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Verwaltungsschule 

2038-1-1-1 

Gesetz Nr. 15 
über die Bayerische Verwaltungsschule1' 

Art. 1 

'Die Bayerische Verwaltungsschule ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. 2Sie übernimmt alle Rechte und 
Verbindlichkeiten, die von den zuständigen Organen der 
Bayerischen Gemeindeverwaltungs- und Sparkassenschule 
ordnungsgemäß begründet wurden und wird Eigentümerin 
des von der Bayerischen Gemeindeverwaltungs- und Spar-
kassenschule verwalteten Vermögens. 3 Mitglieder der öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaft „Bayerische Verwal-
tungsschule" sind der Freistaat Bayern, die kreisfreien Ge-
meinden und die Landkreise. 

Art. 2 

'Die Bayerische Verwaltungsschule wird nach Maßgabe 
einer vom Staatsministerium des Innern zu erlassenden 
Satzung von einem Fachausschuß geleitet, dessen Vorsit-
zendem die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 
der Schule obliegt; er ist hierbei an die Beschlüsse des Fach-
ausschusses gebunden, soweit die Satzung nicht Ausnah-
men hiervon zuläßt. 2Der Fachausschuß besteht aus höch-
stens acht Mitgliedern. 3Davon müssen ihm angehören: 

1. ein vom Staatsministerium des Innern zu benennender 
Beamter des höheren Verwaltungsdienstes als Vorsit-
zender; 

2. ein vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mün-
chen zu benennender Beamter als stellvertretender Vor-
sitzender; 

3. der Landrat des Landkreises München oder sein Ver-
treter; 

4. ein vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mün-
chen zu benennender Beamter als Schatzmeister. 

4 Drei weitere Mitglieder, deren Mitwirkung im Interesse 
der Bayerischen Verwaltungsschule erwünscht ist, können 
vom Fachausschuß mit Genehmigung des Staatsministe-
riums des Innern beigezogen werden. 

Art. 3 

(1) 'Der Bayerischen Vcrwaltungsschule obliegt die fach-
liche Ausbildung der Dienstanfänger und der Beamten im 
Vorbereitungsdienst des mittleren Verwaltungsdienstes und 
der den mittleren und gehobenen Beamten vergleichbaren 
Angestellten der allgemeinen Verwaltung. "Es kann ihr 
auch die Ausbildung anderer Beamten- und Angestellten-
gruppen und bei Bedarf die Durchführung von Sonderlehr-
gängen für Dienstkräfte der öffentlichen Verwaltungen 
übertragen werden. 

(2) 'Die Bayerische Verwaltungsschule kann zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen erlassen. 2In den Ausbildungsordnungen 
sind insbesondere Regelungen zu treffen über das Ausbil-
dungsziel, die Ausbildungsdauer und die zu erwerbenden 
Fähigkeiten und Kenntnisse. 3In den Prüfungsordnungen 
sind das Prüfungsverfahren und die Prüfungsanforderungen 
zu regeln; dabei sind die allgemeinen Grundsätze der gemäß 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes2' 
erlassenen Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' entsprechend zu 
berücksichtigen, auch wenn es sich nicht um beamtenrecht-
liche Prüfungen handelt. 4 Andere Rechtsvorschriften, die 
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zum Erlaß von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen er-
mächtigen, bleiben unberührt. 

Art. 4 

'Als Lehrkräfte der Bayerischen Verwaltungsschule kön-
nen grundsätzlich nur Beamte oder Angestellte des Freistaa-
tes Bayern, der Gemeinden und der Gemeindeverbände ne-
benamtlich Verwendung finden; sie müssen für das in Be-
tracht kommende Lehrgebiet besondere fachliche Eignung 
besitzen. 2Beamte und Angestellte bedürfen zur Übernah-
me der Lehrtätigkeit bei der Bayerischen Verwaltungsschu-
le der Genehmigung ihrer Dienstbehörde. 3Andere Perso-
nen können ausnahmsweise nur mit Genehmigung des 
Staatsministeriums des Innern als Lehrer bei der Bayeri-
schen Verwaltungsschule beschäftigt werden. 4In der 
Satzung sind die Anstellungsbedingungen für die hauptamt-
lichen Angestellten sowie die nebenamtlichen Mitarbeiter 
der Bayerischen Verwaltungsschule zu regeln. 

Art. 5 

'Die Bayerische Verwaltungsschule deckt ihre Ausgaben 
durch Erhebung von Kurs- und Prüfungsgebühren nach 
Maßgabe der Satzung. "Die Satzung kann bestimmen, daß 
die Mitglieder der Körperschaft Zuschüsse zur Bayerischen 
Verwaltungsschule leisten. 3Die Satzung hat auch das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen der Bayerischen Ver-
waltungsschule zu regeln. 

Art. 6 

Die Aufsicht über die Bayerische Verwaltungsschule 
führt das Staatsministerium des Innern. 

1) Vom 21. Dezember 1945 (Nr. 9 des Gesetz- und Verordnungs-
blattes vom 20. Juni 1946, S. 137) 

2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2030-2-1 (VF 
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Satzung 
der Bayerischen Verwaltungsschule 

Auf Grund des Art. 2 des Gesetzes Nr. 15 über die Baye-
rische Verwaltungsschule'' erläßt das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern folgende Satzung: 

§1 
Sitz und Organe 

'Die Bayerische Verwaltungsschule - Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit - hat ihren 
Sitz in München. 2Ihre Organe sind der Fachausschuß (Ver-
waltungsrat), dessen Vorsitzender und der Vorstand. 

§2 
Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) 'Der Verwaltungsrat entscheidet in allen Angelegen-
heiten, die für die Bayerische Verwaltungsschule grundsätz-
liche Bedeutung haben oder erhebliche Verpflichtungen er-
warten lassen. 2Dem Verwaltungsrat obliegen insbeson-
dere: 

1) BayRS 2038-1-1-1 
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1. Bestellung der Mitglieder und des Vorsitzenden des Vor-
stands sowie Erlaß einer Geschäftsanweisung für den 
Vorstand, 

2. Erlaß der Haushaltssatzung und Behandlung der Jahres-
rechnung, 

3. Erlaß der Gebührenordnung (§ 9), 

4. Erlaß von Dienstanweisungen für die Wirtschaftsfüh-
rung, 

5. Einrichtung von Lehrgängen, 

6. Ernennung, Abordnung, Versetzung, Versetzung in den 
Ruhestand und Entlassung der Beamten, 

7. Einstellung, Eingruppierung und Kündigung der Ange-
stellten und Arbeiter, 

8. Erlaß allgemeiner Regelungen für nebenamtliche Mitar-
beiter, 

9. Bestellung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse. 

(2) Der Verwaltungsrat kann einzelne seiner Aufgaben 
ganz oder teilweise auf den Vorstand übertragen; ausge-
nommen hiervon sind die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 
Nrn. 1 bis 5. 

(3) 'Die nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 15 über die Bayeri-
sche Verwaltungsschule1' bestellten Mitglieder des Verwal-
tungsrats üben ihr Amt ehrenamtlich aus; sie haben An-
spruch auf Sitzungsgeld und Ersatz der Reisekosten. 2Der 
Vorsitzende und der Schatzmeister haben Anspruch auf eine 
Aufwandsentschädigung. 

§3 
Geschäftsgang des Verwaltungsrats 

(1) 'Der Verwaltungsrat tagt bei Bedarf oder auf schriftli-
chen Antrag eines Mitglieds. 2Die Mitglieder werden 
schriftlich geladen. 'Die Ladung soll den Mitgliedern min-
destens eine Woche vor der Sitzung unter Angabe der Ta-
gesordnung zugehen. 

(2) 'Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind nicht öffent-
lich. 2Der Verwaltungsrat kann zu seinen Sitzungen Berater 
zuziehen. 

(3) 'Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
2 Die Niederschrift muß Angaben enthalten über 

1. den Ort und den Tag der Sitzung, 

2. die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Ver-
waltungsratsmitglieder, 

3. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge, 

4. die gefaßten Beschlüsse. 
3 Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und, soweit 
ein Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch von diesem 
zu unterzeichnen; der Schriftführer muß nicht Mitglied des 
Verwaltungsrats sein. 

(4) 'Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn alle Mit-
glieder geladen und mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend sind. "Beschlüsse können auch im 
schriftlichen Verfahren gefaßt werden, wenn kein Mitglied 
widerspricht; für die Stimmabgabe kann eine angemessene 
Frist gesetzt werden. 3Der Beschluß ist in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. 

(5) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit zu-
rückgestellt worden und wird der Verwaltungsrat vor Be-
handlung desselben Gegenstands erneut geladen, so ist er 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfä-
hig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen worden ist. 

(6) 'Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. 
2 Stimmenthaltung ist unzulässig. 3Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, wenn er s t imm-
berechtigt ist; sonst gilt Stimmengleichheit als Ablehnung. 
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§4 
Aufgaben und Stellung des Vorsitzenden 

des Vcrwaltungsrats 

(1) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats beruft den Vcr-
waltungsrat ein und leitet dessen Sitzungen. 

(2) Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Verwaltungs-
rats dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebba-
re Geschäfte zu besorgen; hiervon hat er den Verwaltungs-
rat in der nächsten Sitzung zu unterrichten. 

(3) ' D e r Vorsitzende vertritt die Schule gerichtlich und 
außergerichtlich. "Er kann allgemein oder im Einzelfall den 
Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder zur Vertretung 
bevollmächtigen. 

(4) ' D e r Vorsitzende ist Dienstvorgesetzter der Beamten. 
2Er führt die Dienstaufsicht über die Beamten, Angestellten 
und Arbeiter. 3 Er kann einzelne Befugnisse nach den Sätzen 
1 und 2 auf den Vorstand übertragen. 

(5) Der Vorsitzende wird im Fall seiner Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden vertreten; ist auch die-
ser verhindert, so vertritt ihn das Verwaltungsratsmitglied, 
das am längsten dem Verwaltungsrat angehört. 

§ 5 
Zusammensetzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern; ein Mitglied wird zum Vorsitzenden bestellt. 

(2) Der Vorsitzende und höchstens ein weiteres Vor-
standsmitglied sind hauptamtlich als Beamte, weitere Vor-
standsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

(3) 'Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder können nur aus 
dem Kreis der Mitglieder des Verwaltungsrats bestellt wer-
den. 2 Der Verwaltungsrat setzt eine angemessene Entschä-
digung für die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder fest. 

(4) Die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds beträgt fünf 
Jahre; sie endet vorzeitig bei hauptamtlichen Mitgliedern 
mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis, bei eh-
renamtlichen Mitgliedern mit dem Ausscheiden aus dem 
Verwaltungsrat. 

§ 6 
Aufgaben des Vorstands 

(1) ' Der Vorstand bereitet die Beratungsgegenstände des 
Verwaltungsrats vor und vollzieht die Beschlüsse. 2Er leitet 
die Geschäftsstelle, erledigt die laufenden Angelegenheiten 
und führt die ihm nach § 2 Abs. 2 oder § 4 Abs. 4 übertrage-
nen Aufgaben aus. 

(2) Der Verwaltungsrat, im Fall des § 4 Abs. 4 der Vorsit-
zende des Verwaltungsrats, kann die Erledigung bestimm-
ter Angelegenheiten einzelnen Vorstandsmitgliedern über-
tragen. 

(3) ' D i e Vorstandsmitglieder sind dem Verwaltungsrat 
für die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben verant-
wortlich und haben ihn fortlaufend darüber zu unterrichten. 
2 Sie sind an Weisungen des Verwaltungsrats gebunden. 

§ 7 
Aufgaben des Schatzmeisters 

(1) Der Schatzmeister hat bei der Aufstellung und beim 
Vollzug des Haushalts auf eine sparsame und zweckmäßige 
Verwaltungs- und Wirtschaftsführung hinzuwirken. 

(2) Der Schatzmeister ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Vorstands und an Besprechungen des Vorstands, die bei der 
überörtlichen Rechnungsprüfung geführt werden, teilzu-
nehmen und die für seine Aufgabe notwendigen Auskünfte 
und Unterlagen vom Vorstand zu verlangen. 
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Verwaltungsschule 

§ 8 
Rechtsverhältnisse 

der Angestellten und Arbeiter 

(1) Für die Rechtsverhältnisse der Angestellten gelten der 
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) in der für den Be-
reich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbän-
de geltenden Fassung oder die an seine Stelle tretenden tarif-
rechtlichen Regelungen. 

(2) 'Für die Rechtsverhältnisse der Arbeiter gelten der 
Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Ver-
waltungen und Betriebe (BMT-G II) oder die an seine Stelle 
tretenden tarifrechtlichen Regelungen. 2Für das Personal 
der Ausbildungsstätten können besondere Vereinbarungen 
getroffen werden. 

§ 9 
Deckung des Finanzbedarfs 

(1) ' Die Bayerische Verwaltungsschule deckt ihre Ausga-
ben grundsätzlich durch Gebühren. 2Sie erhebt nach Maß-
gabe einer Gebührenordnung, die im Staatsanzeiger be-
kanntzumachen ist, für die Teilnahme an Ausbildungslehr-
gängen, Fortbildungslehrgängen und Prüfungen Lehr-
gangs- und Prüfungsgebühren, für die Inanspruchnahme 
von Unterkunft und Verpflegung Unterkunfts- und Ver-
pflegungsgebühren. 

(2) Gebührenschuldncr sind die Dienstherren und Arbeit-
geber der zu den Lehrgängen und Prüfungen angemeldeten 
Teilnehmer. 

(3) ' Die Gebühren sind nach den Grundsätzen des Art. 8 
des Kommunalabgabengesetzes2 ' festzusetzen. 2Die Höhe 
der Gebühren ist auf der Grundlage der letzten vorliegenden 
Haushaltsrechnung unter Berücksichtigung zu erwartender 
Mehr- oder Minderausgaben nach dem Ausmaß der Benut-
zung zu bemessen und festzusetzen. 3Das Ausmaß der Be-
nutzung durch die Teilnahme an Lehrgängen und Prüfun-
gen und durch die Inanspruchnahme von Unterkunft und 
Verpflegung bestimmt sich nach Verhältniswertzahlen, die 
durch eine Betriebskostenabrechnung zu ermitteln sind. 
4 Die Bayerische Verwaltungsschule teilt die Berechnungs-
grundlagen der Gebühren dem Staatsministerium des In-
nern und den kommunalen Spitzenverbänden rechtzeitig 
vor der Bekanntmachung der Gebührenordnung mit, 

(4) Die Gebührenschuld entsteht für Lehrgänge und Prü-
fungen mit der Zulassung, für Unterkunft und Verpflegung 
mit der Zuteilung zu einem bestimmten Lehrgangsab-
schnitt. 

(5) 'Die Gebühren sind im voraus zu entrichten. 2Die 
Lehrgangsgebühren werden bei Lehrgangsbeginn, bei 
mehrjährigen Lehrgängen in Jahresraten zu Beginn eines j e -
den Lehrgangsjahres, die Prüfungsgebühren mit der Zulas-
sung und die Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren zwei 
Wochen nach Rechnungsstellung fällig. 

(6) ' Wird die Meldung eines Lehrgangsbewerbers bis 
spätestens zum Beginn eines Lehrgangs oder Lehrgangsjah-
res zurückgezogen, so vermindert sich die Gebührenschuld 
für den Lehrgang, bei ein- und zweijährigen Lehrgängen auf 
zehn v. H. einer Jahresrate, bei Lehrgängen von vier Wo-
chen bis zu einem Jahr auf 30 v. H., bei Lehrgängen unter 
vier Wochen auf 50 v. H. 2Scheidet ein Lehrgangsteilneh-
mer während des ersten Lehrgangsdrittels, bei zweijährigen 
Lehrgängen während des ersten Drittels eines Lehrgangs-
jahres aus, so vermindert sich die Gebührenschuld bei ein-
und zweijährigen Lehrgängen auf 50 v. H. der jeweiligen 
Jahresrate, bei Lehrgängen von vier Wochen bis zu einem 
Jahr auf 70 v. H.; bei Lehrgängen unter vier Wochen bleibt 
die volle Gebührenschuld bestehen. 3Wird die Meldung ei-
nes Prüfungsbewerbers bis spätestens zum Beginn der Prü-
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I fung zurückgezogen, so vermindert sich die Prüfungsge-
bühr auf 50 v .H. 4Wird mit Zustimmung der Bayerischen 
Verwaltungsschule Unterkunft und Verpflegung nicht in 
Anspruch genommen, so können zur Deckung der Vorhal-
tekosten Unterkunfts- und Verpflegungsgebühren für einen 
Zeitraum bis zu einem Monat erhoben werden. D Überzahlte 
Beträge werden erstattet. 

(7) Für die Erhebung und Berechnung von Säumniszu-
schlägen gelten die Vorschriften des Kommunalabgabenge-
setzes. 

§10 
Umlagen 

1 Den nicht anderweitig gedeckten Finanzbedarf, der zehn 
v. H. der Ausgaben nicht übersteigen soll, tragen die Kör-
perschaftsmitglieder durch Umlagen. 2Die Umlagenanteile 
werden auf den Freistaat Bayern, die Gesamtheit der kreis-
freien Gemeinden und die Gesamtheit der Landkreise nach 
dem Verhältnis der auf diese entfallenden Gebühren aufge-
teilt; dabei bemißt sich der Umlagenanteil der Gesamtheit 
der Landkreise nach dem auf sie selbst und die kreisangehö-
rigen Gemeinden entfallenden Gebührenanteil. 3 Unter den 
kreisfreien Gemeinden wird der sie treffende Anteil nach 
deren Einwohnerzahlen, unter den Landkreisen wird er zu 
gleichen Teilen aufgeteilt. 

§11 
Übergangsregelung 

(1) (aufgehoben) 

(2) 'Für die Dauer der Übertragung der Ausbildung nach 
dem Bayerischen Beamtenfachhochschulgesetz (Bay-
BFHG)3) auf die Bayerische Verwaltungsschule (Art. 24 
Abs. 1 BayBFHG) werden unter späterer Anrechnung auf 
die Leistungen nach Art. 3 BayBFHG von den entsen-
denden Dienstherren Abschlagszahlungen erhoben. 2Für die 
Festsetzung und Erhebung der Abschlagszahlungen gilt § 9 
entsprechend; Art. 3 Abs. 2 BayBFHG ist zu beachten. 

§12 
Wirtschaftsführung 

(1) Für die Wirtschaftsführung gelten der Dritte Teil der 
Gemeindeordnung (GO)4) und die dazu gemäß Art. 123 GO 
erlassenen Ausfuhrungsvorschriften und Vollzugsbekannt-
machungen entsprechend. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt: 

1. Der Verwaltungsrat beschließt gemäß § 3 Abs. 2 dieser 
Satzung in nichtöffentlicher Sitzung; 

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan werden nicht öf-
fentlich aufgelegt; die Haushaltssatzung wird im Staats-
anzeiger bekanntgemacht; 

3. Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans und der 
Vermögensnachweise können von für verbindlich erklär-
ten Regelungen und Mustern abweichen; 

4. Die Vorschriften über die örtliche Rechnungsprüfung 
finden keine Anwendung. 

(3) Soweit es Organisation und Aufgaben der Bayeri-
schen Verwaltungsschule erfordern, kann sie durch Dienst-
anweisung, die der Genehmigung des Staatsministeriums 
des Innern bedarf, weitere Ausnahmen von Absatz 1 be-
stimmen. 

(4) ' Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische 
Kommunale Prüfungsverband. 2Die Prüfungsberichte sind 
dem Staatsministerium des Innern vorzulegen. 

2) BayRS 2024-1-1 
3) BayRS 2030-1-3-F 

I 4) BayRS 2020-1-1-1 
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§13 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 1. März 1979 in Kraft5'. 

(2) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Dezember 1978 
(GVB1. 1979 S. 18) 
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Verordnung 
über die Errichtung einer 

Bayerischen Justizvollzugsschule 

Auf Grund des § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Ein-
richtung der staatlichen Behörden1 ' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen folgende Ver-
ordnung: 

§1 
Errichtung, Bezeichnung, Sitz 

1 Zur Aus- und Fortbildung der Justizvollzugsbedienste-
ten wird eine zentrale Bildungsstätte errichtet. 2Sie führt die 
Bezeichnung 

„Bayerische Justiz vollzugsschule" 

und hat ihren Sitz in Straubing. 

§2 
Aufgaben 

(1) 'DieJustizvollzugsschule vermittelt den Auszubilden-
den eine an den Aufgaben des Justizvollzugs orientierte be-
rufliche Bildung, die zur Erfüllung der Dienstaufgaben be-
fähigt. 2Sie hat ferner die Aufgabe, die Justizvollzugsbe-
diensteten fortzubilden und ihre Fähigkeit zur Übernahme 
von Verantwortung in Staat und Gesellschaft zu fördern. 

(2) Der Justizvollzugsschule obliegt 

1. die Ausbildung der Beamten für die Laufbahnen 

a) des allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten, 

b) des mittleren Verwaltungsdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten, 

c) des mittleren Werkdienstes bei den Justizvollzugsan-
stalten 

nach Maßgabe der einschlägigen Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung sowie der hierzu erlasse-
nen Verwaltungsvorschriften, 

2. nach Anordnung des Staatsministeriums der Justiz 

a) die Mitwirkung bei der Ausbildung der Beamten für 
die Laufbahn des gehobenen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten; die Be-
stimmungen der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für diese Laufbahn2' sowie des Bayeri-
schen Beamtenfachhochschulgesetzes3' bleiben unbe-
rührt, 

b) die fachliche Fortbildung der Justizvollzugsbedienste-
ten aller Laufbahnen, 
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c) die Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung von Prüfungen im Bereich des Ju-
stizvollzugsdienstes. 

(3) Das Staatsministerium der Justiz kann der Justizvoll-
zugsschulc weitere Bildungsaufgaben übertragen. 

§ 3 
Aufsicht 

1 Die Justizvollzugsschule ist eine verwaltungsinterne Ein-
richtung des Freistaates Bayern. 2Sie untersteht der Aufsicht 
des Staatsministeriums der Justiz. 

§4 
Leiter 

(1) : Leiter der Justizvollzugsschule ist ein Beamter des 
höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes mit Befähi-
gung zum Richteramt. "Er und sein Vertreter werden durch 
das Staatsministerium der Justiz bestellt. 

(2) Dem Leiter der Justizvollzugsschule obliegen folgende 
Aufgaben: 

1. er vertritt die Schule nach außen, 

2. er leitet und verwaltet die Schule und erläßt die insoweit 
erforderlichen Regelungen, insbesondere den Geschäfts-
verteilungsplan, 

3. er ist verantwortlich für die Ordnung in der Schule 
(Schul- und Internatsbetrieb) und erläßt die insoweit er-
forderlichen Regelungen, insbesondere Hausordnung 
und Feuerlöschordnung, 

4. er ist verantwortlich für die Erfüllung der in § 2 genann-
ten Aufgaben. 

(3) Er ist Dienstvorgesetzter der bei der Justizvollzugs-
schule beschäftigten Bediensteten und der Teilnehmer an 
Ausbildungslehrgängen sowie Vorgesetzter der bei der Ju-
stizvollzugsschule tätigen Lehrkräfte für die Dauer des 
Lehrauftrags. 

§5 
Geschäftsleiter 

(1) Leiter der Geschäftsstelle (Geschäftsleiter) ist ein Be-
amter des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes; 
er wird durch das Staatsministerium der Justiz bestellt. 

(2) Er unterstützt den Schulleiter in den Verwaltungsan-
gelegenheiten. 

(3) Er ist Vorgesetzter des Geschäftsstellen- und Haus-
personals. 

§6 
Lehrkräfte 

'Die Lehraufgaben an der Justizvollzugsschule werden in 
der Regel von hauptamtlichen Lehrkräften wahrgenom-
men. Das Staatsministerium der Justiz kann auch anderen 
fachlich und pädagogisch geeigneten Personen Lehraufträge 
erteilen. 

§7 
Konferenz 

(1) Bei der Justizvollzugsschule wird eine Konferenz ge-
bildet. 

(2) ' Der Konferenz gehören an 

der Schulleiter und sein Vertreter, 

1) BayRS 200-1-S 
2) BayRS 2038-3-3-7-J 
3) BayRS 2030-1-3-F 
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die hauptamtlichen Lehrkräfte und 

der Geschäftsleiter. 
2 Der Schulleiter kann von Fall zu Fall zu den Beratungen 
nichthauptamtliche Lehrkräfte zuziehen, wenn Fragen aus 
deren Unterrichtsgebiet beraten werden. 

(3) 'Die Konferenz berät und unterstützt den Schulleiter. 
2 Sie ist insbesondere zu beteiligen 

1. bei der Weiterentwicklung der Lehrpläne, 

2. bei Änderungen des Stundenplans, 

3. bei der Gestaltung des Schul- und Internatsbetriebs, 

4. bei der Ausstattung und Einrichtung der Schule. 

(4) ' Die Konferenz tritt während eines Lehrgangs minde-
stens einmal zusammen. 2Das Nähere regelt der Schulleiter. 

§8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1980 in Kraft4'. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. September 1980 
(GVB1. S. 573) 
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Verordnung 
zur Regelung des besonderen 

Ausleseverfahrens für die Einstellung in 
Laufbahnen des gehobenen nicht-
technischen Dienstes (AuslVfV) 

Auf Grund von Art. 22 Satz 2 und Art. 115 Abs. 3 des Baye-
rischen Beamtengesetzes11 erläßt die Bayerische Staatsregie-
rung im Benehmen mit dem Landespersonalausschuß fol-
gende Verordnung: 

I. Al lgemeine Best immungen 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Dem Ausleseverfahren muß sich unterziehen, wer sich 
als Laufbahnbewerber für den Vorbereitungsdienst in einer 
der folgenden Laufbahnen bewirbt: 

1. Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst 
in den Geschäftsbereichen der Staatsministerien des In-
nern, für Unterricht und Kultus, für Wirtschaft und Ver-
kehr, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, 
in den Gemeinden, Landkreisen und Bezirken sowie in 
den unter der Aufsicht der genannten Staatsministerien 
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, 

2. gehobener Steuerverwaltungsdienst und gehobener 
Staatsfinanzverwaltungsdienst, 

3. gehobener Justizdienst und gehobener Verwaltungs-
dienst bei den Justizvollzugsanstalten, 

4. gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst im Ge-
schäftsbereich des Staatsministeriums für Arbeit und So-
zialordnung sowie der Körperschaften, die der Aufsicht 
dieses Staatsministeriums unterstehen, 

5. gehobener Polizeivollzugsdienst. 
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(2) Das Ausleseverfahren für die Laufbahnen des gehobe-
nen Archiv- und Bibliotheksdienstes wird durch Verord-
nung des Staatsministcriums für Unterricht und Kultus im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
und dem Landespersonalausschuß gesondert geregelt. 

§2 
Zulassung 

(1) Zum Ausleseverfahren können nur Bewerber zugelas-
sen werden, die die in Art. 15 Abs. 1 des Bayerischen Beam-
tenfachhochschulgesetzes (BayBFHG)21 genannten Vorbil-
dungsvoraussetzungen besitzen oder bis zu einem in der 
Bekanntmachung der Ausleseprüfung festgesetzten Zeit-
punkt erwerben werden und die zum Zeitpunkt der Zulas-
sung prüfbaren rechtlichen Voraussetzungen für die Einstel-
lung in den Vorbereitungsdienst einer der in § 1 genannten 
Laufbahnen erfüllen. 

(2) Bewerber, welche die Einstellung bei einer staatlichen 
Verwaltung anstreben, sollen im Antrag auf Zulassung zur 
Ausleseprüfung angeben, in welchem Geschäftsbereich sie 
eingestellt werden wollen. 

(3) Über die Zulassung entscheidet die Staatskanzlei -
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses - . 

§ 3 
Gestaltung des Ausleseverfahrens 

1 Im Rahmen des Ausleseverfahrens haben alle Bewerber 
eine Ausleseprüfung (§ 8) abzulegen. 2Die in dieser Prüfung 
erzielte Note und die Durchschnittsnote, die aus den Noten 
in bestimmten Fächern der allgemeinen Bildungsabschlüsse 
errechnet wird (§ 11), zählen bei der Bildung des Gesamter-
gebnisses je zur Hälfte. 3Die Gesamtnote ist auf zwei Dezi-
malstellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt un-
berücksichtigt. 

§4 
Durchführung 

(1) Die Ausleseprüfung wird in der Regel einmal im Jahr 
von der Staatskanzlei - Geschäftsstelle des Landesperso-
nalausschusses - durchgeführt. 

(2) Das Gesamtergebnis (§ 3 Satz 2) wird durch die 
Staatskanzlei - Geschäftsstelle des Landespersonalausschus-
ses - ermittelt. 

II. Ausleseprüfung 

§5 
Prüfungsausschuß 

(1) 'Bei der Geschäftsstelle des Landespersonalausschus-
ses wird für die Durchführung der Ausleseprüfung ein Prü-
fungsausschuß gebildet. Er hat zwölf Mitglieder. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom 
Leiter der Staatskanzleijeweils auf die Dauer von drei Jahren 
bestellt. 

(3) ' Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Be-
amte des höheren Dienstes der Geschäftsstelle des Landes-
personalausschusses sein. 2 Für jeden Fachbereich der Baye-
rischen Beamtenfachhochschule, für den das Ausleseverfah-
ren durchgeführt wird, werden von den gemäß Art. 2 Abs. 
2 BayBFHG21 zuständigen Staatsministerien, vom Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus sowie von den kom-
munalen Spitzenverbänden auf deren Vorschlag jeweils ein 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-3-F 
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Mitglied und ein Stellvertreter bestellt. 3 Weiteres Mitglied 
ist der Präsident der Beamtenfachhochschule. 

§6 
Prüfungsamt 

Die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses be-
sorgt als Prüfungsamt die technische Abwicklung der Aus-
leseprüfung und erläßt die für eine ordnungsgemäße 
Abwicklung erforderlichen weiteren Bestimmungen. 

§7 
Bekanntmachung der Ausleseprüfung 

Der Termin der Ausleseprüfung wird vom Prüfungsamt 
unter Angabe der Zulassungsvoraussetzungen, der vorzule-
genden Nachweise, der Meldefrist und der Fristen für die 
Vorlage der Bescheinigungen der Leistungen in den allge-
meinen Bildungsabschlüssen durch Bekanntmachung im 
Staatsanzeiger bestimmt. 

§8 
Prüfungsgegenstand und Umfang der Ausleseprüfung 

sowie Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) ' In der Ausleseprüfung sollen die Bewerber zeigen, ob 
sie auf Grund ihres Allgemeinwissens und ihrer Fähigkeiten 
die Eignung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst 
einer Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes 
besitzen. 2 Gegenstand der Prüfung sind insbesondere ange-
messene Kenntnisse über 

1. die staatlichen und politischen Grundlagen Bayerns und 
der Bundesrepublik Deutschland, 

2. die Stellung der Bundesrepublik Deutschland in der 
Welt, 

3. wirtschaftliche Grundfragen, 

4. wichtige Vorgänge der Geschichte und besonders die Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 

5. die Grundzüge der Geographie, 

6. zeitgeschichtliche Ereignisse in den Bereichen Kultur, 
Politik und Wirtschaft. 

(2) 'Die Ausleseprüfung wird schriftlich abgehalten und 
findet unter Aufsicht statt. 2Die Arbeitszeit beträgt minde-
stens drei, höchstens jedoch fünf Stunden. 

(3) 'Bei der Bewertung der Ausleseprüfung sind die in 
der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' in der jeweils gelten-
den Fassung bezeichneten Noten mit der Maßgabe zugrun-
dezulegen, daß Zehntelnoten auf der Grundlage einer Punk-
tebewertung erteilt werden. 2Bei der Bewertung der Prü-
fungsleistung sind, soweit es die Art der Aufgabenstellung 
ermöglicht, die Klarheit der Darstellung, die Gewandtheit 
des Ausdrucks, die Art und Folgerichtigkeit der Begrün-
dung und auch die äußere Form mit zu berücksichtigen. 

§9 
Versäumnis 

Bricht ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der Auslese-
prüfung die Prüfung ab, so gilt sie als nicht abgelegt. 

§10 
Unterrichtung über das Ergebnis der Ausleseprüfung 

'Die Prüfungsteilnehmer werden über das Ergebnis der 
Ausleseprüfung unterrichtet. 2Sie sind besonders auf die 
Verpflichtung nach §§ 12, 16 Abs. 3 hinzuweisen. 
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III. Feststellung des Gesamtergebnisses des 
Ausleseverfahrens, Rangliste 

§11 
Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüssen 

(1) ' Im Rahmen des Ausleseverfahrens werden aus den 
allgemeinen Bildungsabschlüssen die Noten folgender Fä-
cher berücksichtigt: 

1. Deutsch, 

2. Mathematik, 

3. eine Fremdsprache, die Abitur- oder Abschlußprüfungs-
fach ist, oder die mindestens sieben Jahre geführt wurde. 

2 Aus den Noten der vorgenannten Fächer ist eine auf eine 
Dezimalstelle errechnete Durchschnittsnote zu bilden; dabei 
zählt die Note in Deutsch fünffach, die Note in Mathematik 
dreifach und die Note in der Fremdsprache zweifach. ' 'So-
weit in den Zeugnissen für diese Fächer Punktzahlen ausge-
wiesen sind, sind diese in ganze Noten umzurechnen. 

(2) Soweit der Nachweis des Bildungsabschlusses keine 
Benotung in Mathematik oder/und einer Fremdsprache auf-
weist, bestimmt der Prüfungsausschuß im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus je ein 
nach Bedeutung und Schwierigkeitsgrad vergleichbares 
Fach, dessen Note an Stelle der fehlenden Note zugrundezu-
legen ist. 2Das vergleichbare Fach kann hierbei auch aus 
mehreren Fächern gebildet werden, wobei die Noten dieser 
Fächer gleichzuwerten sind. 3Die sich ergebende Durch-
schnittsnote ist auf eine Dezimalstelle zu berechnen; die 
zweite Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 4 Fehlt die Be-
notung im Fach Deutsch, ist in diesem Fach eine zusätzliche 
Prüfung im Rahmen des Ausleseverfahrens abzulegen; die 
erzielte Note zählt als Note des Fachs Deutsch. 3Die fehlen-
de Benotung wird durch die entsprechende Note eines wei-
teren Zeugnisses der Fachhochschulreife oder Hochschulrei-
fe ersetzt. 

§12 
Nachweis über die Leistungen in den allgemeinen 

Bildungsabschlüssen 

'Die Prüfungsteilnehmer sind verpflichtet, eine Beschei-
nigung über die Leistungen in den allgemeinen Bildungsab-
schlüssen unverzüglich nach Erhalt bei der Staatskanzlei -
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses - einzurei-
chen. 2 Diese kann in der Bekanntmachung der Auslescprü-
fung (§ 7) eine Frist für die Vorlage der Bescheinigung be-
stimmen. 'Wird die Bescheinigung bis zum Ablauf der Frist 
nicht vorgelegt, ist der Prüfungsteilnehmer vom Auslese-
verfahren ausgeschlossen. 

§13 
Gesamtergebnis des Ausleseverfahrens 

Das Ausleseverfahren ist nicht erfolgreich abgeschlossen, 
wenn 

1. die errechnete Gesamtnote schlechter als ,,4,00" ist, 

2. unabhängig von der Gesamtnote die Note der Auslese-
prüfung schlechter als , ,4 ,5" ist oder 

3. zwei Noten der aus den allgemeinen Bildungsabschlüssen 
zu berücksichtigenden Fächer „mangelhaft" oder 
schlechter sind. 

§14 
Rangliste und Zuweisung 

(1) 'Nach Abschluß des Ausleseverfahrens erstellt die 
Staatskanzlei - Geschäftsstelle des Landespersonalausschus-

3) BayRS 2030-2-10-F 
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ses -e ine Rangliste, in der alle Teilnehmer in der Reihenfol-
ge des Gesamtergebnisses (§3 Satz 2) aufgeführt sind. "Bei 
gleichem Gesamtergebnis entscheidet über die Reihenfolge 
in der Rangliste die Note in der Auslcseprüfung. 3Bewerber 
mit gleicher Note in der Auslcseprüfung erhalten insoweit 
den gleichen Rang. 

(2) 'Die Bewerber für staatliche Verwaltungen werden 
auf Grund der Rangliste und des Bedarfs zugewiesen; der 
Verwendungswunsch wird soweit als möglich berücksich-
tigt. 2Den anderen öffentlichen Verwaltungen werden 
Ranglisten für ihre Bewerber übermittelt. 

(3) Die Bewerber werden unterrichtet, ob und welcher 
Verwaltung sie zugewiesen werden konnten. 

(4) Den staatlichen Verwaltungen ist für zusätzliche Ein-
stellungen eine Rangliste mit weiteren, nicht nach Absatz 2 
Satz 1 zugewiesenen Bewerbern zur Verfügung zu stellen 
(Ersatzliste). 

IV. Besondere Best immungen für den gehobenen 
Polizei vollzugsdienst und für Soldaten auf Zeit 

§15 
Gehobener Polizei vollzugsdienst 

'Die Bewerber für die Laufbahn des gehobenen Polizei-
vollzugsdienstes nehmen nach erfolgreich abgeschlossenem 
Ausleseverfahren (§ 13) in der Reihenfolge einer besonderen 
Rangliste nach dem jeweiligen Bedarf an einer Sportprü-
fung teil, sofern sie die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 der 
Verordnung über die Laufbahnen der bayerischen Polizei-
vollzugsbeamten (LbVPol)4' in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. September 1975 (GVB1. S. 320, ber. S. 346), 
geändert durch Verordnung vom I.Juli 1977 (GVB1. 
S. 335), erfüllen. 2Die Prüfung wird von der Einstellungs-
behörde (§12 Abs. 1 Satz 3 LbVPol) durchgeführt. 3Die 
Bestimmungen der Verordnung über die Einstellungsprü-
fung für die Laufbahn des mittleren Polizeivollzugsdien-
stes5' über die Sportprüfung sind sinngemäß anzuwenden. 

§16 
Soldaten auf Zeit 

(1) Die Vorschrift des § 14 gilt nicht für Inhaber eines 
Eingliederungs- oder Zulassungsscheins nach § 9 des Solda-
tenversorgungsgesetzes (SVG)6' in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Februar 1977 (BGBl. I S. 337), ge-
ändert durch Gesetz vom 23. Dezember 1977 (BGBl. I 
S. 3110), und Soldaten auf Zeit, die die Bestätigung über 
den Anspruch auf den Eingliederungs- oder Zulassungs-
schein vorlegen. 

(2) ' Die Staatskanzlei - Geschäftsstelle des Landesperso-
nalausschusses - erstellt nach Abschluß der Ausleseprüfung 
für den in Absatz 1 genannten Personenkreis eine Liste, in 
der die Teilnehmer in der Reihenfolge der erzielten Ergeb-
nisse aufgeführt sind. Diese Liste wird der Vormerkstelle 
des Landes Bayern beim Staatsministerium der Finanzen zur 
Kenntnis gegeben. 

(3) Die Vorschrift des § 12 gilt mit der Maßgabe, daß die 
Bescheinigungen der Leistungen in den allgemeinen Bil-
dungsabschlüssen bei der Vormerkstelle des Landes Bayern 
einzureichen sind. 

(4) ' Die Vormerkstelle des Landes Bayern erstellt inso-
weit eine Rangliste, in der die Teilnehmer in der Reihenfol-
ge des Gesamtergebnisses (§3 Satz 2) aufgeführt sind. "Bei 
gleichem Gesamtergebnis entscheidet über die Reihenfolge 
in der Rangliste die Note in der Ausleseprüfung. J Dic Be-
werber werden im Rahmen der vorbehaltenen Stellen nach 
Maßgabe der Rangliste den Einstellungsbehörden zugewie-
sen. 4§ 10 Abs. 4 SVG bleibt unberührt. 
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V. Sonstige Best immungen 

§17 
Geltungsdauer 

'Das Ausleseverfahren hat grundsätzlich nur für das lau-
fende Einstellungsjahr Geltung. "Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Landespcrsonalausschusses. 

§18 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

(1) Die Einstellung hat grundsätzlich in der Reihenfolge 
der Rangliste (§ 14) zu erfolgen, sofern die sonstigen Zulas-
sungsvoraussetzungen für die Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst der Laufbahn erfüllt sind. 

(2) 'Ausnahmsweise können auch Bewerber berücksich-
tigt werden, die durch einen von ihnen nicht zu vertreten-
den Grund gehindert waren, die Bescheinigung über die 
Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüssen inner-
halb der Frist nach § 12 einzureichen. 2Die Entscheidung 
hierüber treffen die Einstellungsbehörden unter Beachtung 
der Ergebnisse im Ausleseverfahren. 

§19 
Wiederholungsmöglichkeit 

Die Bewerber können am Ausleseverfahren wiederholt 
teilnehmen. 

§20 
Grundsätzliche Anwendung 

der Allgemeinen Prüfungsordnung 

Für das Ausleseverfahren gelten die Vorschriften der All-
gemeinen Prüfungsordnung1 ' entsprechend, soweit sich aus 
den vorhergehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

VI. Inkrafttreten 

§21 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1978 in Kraft7'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) BayRS 2030-2-2-1 
5) BayRS 2038-3-2-5-1 
6) BGBl. FN 53-4 
7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 3. Oktober 1978 

(GVB1. S. 694) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst und für den höheren 

Flurbereinigungsdienst in Bayern 
(VermZAPO/hD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' und § 23 der 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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Laufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.Januar 1911 (GVBl. S.96) erlassen das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen und das Bayerische Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im 
Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

II. Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 3 Zulassungsantrag 
§ 4 Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

III. Ausbildung 

§ 5 Ausbildungsamt, Ausbildungsstellen 
§ 6 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Zeitplan für die Ausbildung, Ausbildungspläne 
§ 9 Zuweisung zu den Ausbildungsstellen 
§10 Dienstaufsicht und Aufsicht 

IV. Prüfung 

§11 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 12 Bezeichnung der Prüfung 
§ 13 Durchführung der Prüfung 
§14 Prüfungsausschuß 
§15 Prüfungsabschnitte 
§ 16 Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung 
§ 17 Prüfungsfächer 
§ 18 Mündliche Prüfung 
§ 19 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 20 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 21 Wiederholung der Prüfung 
§ 22 Rechtswirkung der Prüfung 

V. Schlußbestimmungen 

§ 23 Inkrafttreten 
§ 24 (gegenstandslos) 

I. Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt 

1. für die Laufbahn des höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes und 

2. für die Laufbahn des höheren Flurbereinigungsdienstes. 

II. Zulassung z u m Vorbereitungsdienst 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

Bewerber für den höheren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienst und für den höheren Flurbereinigungsdienst 
können zum Vorbereitungsdienst zugelassen werden, wenn 
sie an einer Universität, einer Technischen Hochschule oder 
einer vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
nach Anhören des Staatsministeriums der Finanzen als 
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gleichwertig anerkannten wissenschaftlichen Hochschule 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland das Studium für 
Vermessungsingenieure mit der Diplomhauptprüfung oder 
einer entsprechenden Prüfung abgeschlossen haben und die 
sonstigen Voraussetzungen des Beamtengesetzes1' und der 
Laufbahnverordnung2 ' erfüllen. 

§ 3 
Zulassungsantrag 

'Der Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist 
beim Staatsministerium der Finanzen einzureichen. 2 Über 
die Zulassung entscheidet das Staatsministerium der Finan-
zen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten. 

§4 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

(1) Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der 
zugelassene Bewerber vom Staatsministerium der Finanzen 
zum Beamten auf Widerruf ernannt. 

(2) Der Anwärter fuhrt während des Beamtenverhältnis-
ses auf Widerruf die Dienstbezeichnung „Referendar des 
Vermessungs- und des Flurbereinigungsdienstes". 

III. Ausbildung 

§5 
Ausbildungsamt, Ausbildungsstellen 

(1) Ausbildungsamt ist für die Dauer des Vorbereitungs-
dienstes das Landesvermessungsamt. 

(2) Zur Ableistung einzelner Ausbildungsabschnitte wird 
der Referendar auch anderen Dienststellen (Ausbildungs-
stellen) zugewiesen. 

§6 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Referendar 
mit den Aufgaben des höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes und des höheren Flurbereinigungs-
dienstes vertraut zu machen und ihn zu einer verantwor-
tungsbewußten Persönlichkeit heranzubilden, die den An-
forderungen einer leitenden Tätigkeit in der Verwaltung ge-
wachsen ist. 

(2) ' Der Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle ist für die 
fachliche Ausbildung des Referendars verantwortlich. 2Er 
kann geeignete Beamte mit der Ausbildung betrauen und 
außerdem einen Ausbildungsleiter bestellen. 3Der Leiter der 
jeweiligen Ausbildungsstelle bzw. der Ausbildungsleiter 
soll sich durch ständige persönliche Fühlungnahme ein Bild 
von der Persönlichkeit, den geistigen Anlagen und den 
praktischen Fähigkeiten des Referendars verschaffen und 
diesem mit Rat und Tat beistehen. 

(3) Der Referendar ist in erster Linie Lernender; er soll 
daher mit Aufgaben des laufenden Dienstes über den seiner 
Ausbildung förderlichen Umfang hinaus nicht befaßt 
werden. 

§7 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert insgesamt 24 Monate. 

(2) 'Zeiten einer praktischen Tätigkeit, die Vorausset-
zung sind für die Ablegung der nach § 2 geforderten Di-
plomhauptprüfung oder einer der Diplomhauptprüfung 

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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entsprechenden Prüfung sowie Zeiten einer beruflichen Tä-
tigkeit, die nach Bestehen einer dieser Prüfungen zurückge-
legt sind, können auf Antrag bis zu einem Jahr auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet werden, wenn sie für die 
Ausbildung förderlich sind. 2Über den Antrag entscheidet 
das Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 

(3) Der Vorbereitungsdienst ist in sieben Ausbildungsab-
schnitte eingeteilt, und zwar 

Ausbildungsabschnitt 1: 

Einführungsseminar einschließlich fachbezogenes Ver-
waltungsseminar für Liegenschaftskataster und Grund-
buch 

1 Monat beim Landesvermessungsamt 

Ausbildungsabschnitt 2: 

Liegenschaftskataster und Grundbuch 

554 Monate praktische Ausbildung bei einem Vermes-
sungsamt 

Ausbildungsabschnitt 3: 

Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung und Bo-
denordnung 

2 Monate fachbezogenes Verwaltungsseminar und prak-
tische Ausbildung bei der Flurbereinigungsdirektion 
München 

Ausbildungsabschnitt 4: 

Flurbereinigung und ländliche Neuordnung 

7 Monate, und zwar 

2 Monate fachbezogenes Verwaltungsseminar bei der 
Flurbereinigungsdirektion München und 
5 Monate praktische Ausbildung bei einer Flurbereini-
gungsdirektion 

Ausbildungsabschnitt 5: 

Landesvermessung einschließlich Kartographie 

414 Monate fachbezogene Verwaltungsseminare und 
praktische Ausbildung beim Landesvermessungsamt 

Ausbildungsabschnitt 6: 

Allgemeines Verwaltungsseminar 

2 Monate beim Landesvermessungsamt 

Ausbildungsabschnitt 7: 

Ausbildung nach freier Wahl 

2 Monate bei einer Vermessungs- oder Flurbereinigungs-
dienststelle. 

(4) Über die Ausbildung des Referendars und zur Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu fuhren. 

§8 
Zeitplan für die Ausbildung, 

Ausbildungspläne 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen stellt für die 
Ausbildung der Referendare im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten einen Zeitplan auf. 2Der Zeitplan wird dem Ausbil-
dungsamt sowie den Referendaren schriftlich bekanntgege-
ben. 3Die Referendare haben an dem im Zeitplan jeweils 
festgesetzten Tag den Dienst bei der betreffenden Ausbil-
dungsstelle anzutreten. 

(2) Für die Ausbildung innerhalb der Ausbildungsab-
schnitte ist von der Ausbildungsstelle ein Ausbildungsplan 
aufzustellen. 

2038-3-1-4-F 

§9 
Zuweisung zu den Ausbildungsstellen 

(1) Die Referendare werden zur Ableistung der Ausbil-
dungsabschnitte den betreffenden Ausbildungsstellen zuge-
wiesen. 

(2) Die Zuweisung erfolgt 

1. an die Ausbildungsstellen für den Ausbildungsabschnitt 2 
durch das Staatsministerium der Finanzen, 

2. an die Ausbildungsstellen für den Ausbildungsabschnitt 4 
(praktische Ausbildung) durch das Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

3. im Ausbildungsabschnitt 7 

a) an Flurbereinigungsdienststellen durch das Staatsmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

b) an Vermessungsdienststellen durch das Staatsministe-
rium der Finanzen, 

4. an die Ausbildungsstellen für die Ausbildungsabschnitte 
1, 3, 4 (fachbezogenes Verwaltungsseminar), 5 und 6 
durch den Zeitplan. 

§10 
Dienstaufsicht und Aufsicht 

Der Referendar untersteht während des Vorbereitungs-
dienstes der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landesver-
messungsamts, im übrigen der Aufsicht des Leiters der je-
weiligen Ausbildungsstelle. 

IV. Prüfung 

§11 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstellungsprüfung gelten die einschlägigen Vor-
schriften der Laufbahnverordnung2 ' und die Vorschriften 
der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)3) vom 17. Okto-
ber 1962 (GVB1. S. 261), geändert durch Verordnung vom 
24. November 1964 (GVB1. S. 195), soweit sich aus den 
nachfolgenden Bestimmungen nichts Besonderes ergibt.-

§12 
Bezeichnung der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung führt die Bezeichnung ,,Große 
Staatsprüfung für den höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst und für den höheren Flurbereinigungs-
dienst in Bayern". 

§13 
Durchführung der Prüfung 

Die Große Staatsprüfung für den höheren vermessungs-
technischen Verwaltungsdienst und für den höheren Flurbe-
reinigungsdienst in Bayern wird vom Staatsministerium der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durchgeführt. 

§14 
Prüfungsausschuß 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen bestellt im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten beim Landesvermessungsamt 
einen Prüfungsausschuß. 2Der Prüfungsausschuß führt die 
Bezeichnung ,,Prüfungsausschuß für den höheren vermes-
sungstechnischen Verwaltungsdienst und für den höheren 
Flurbereinigungsdienst in Bayern". 

3) BayRS 2030-2-1O-F 
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(2) ' Der Prüfungsausschuß setzt sich zusammen aus ei-
nem Vorsitzenden und vier Mitgliedern. 2Für den Vorsit-
zenden und jedes Mitglied wird je ein Stellvertreter bestellt. 
3 Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist der Präsident des 
Landesvermessungsamts, der Stellvertreter gehört dem hö-
heren Flurbereinigungsdienst an. 4Als Mitglieder sind je 
zwei Beamte des höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienstes und des höheren Flurbereinigungsdienstes zu 
bestellen. 5Dasselbe gilt für die Stellvertreter der Mit -
glieder. 

§15 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§16 
Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Beam-
te der staatlichen Vermessungsbehörden und Flurbereini-
gungsbehörden beauftragen, Prüfungsaufgaben mit Lö-
sungshinweisen zu entwerfen. 

(2) Die mit dem Entwurf von Aufgaben und mit der 
Vorbereitung der Prüfung betrauten Personen sind für die 
vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben verantwort-
lich. 

§17 
Prüfungsfächer 

(1) Die Prüfung umfaßt folgende Prüfungsfächer: 

a) Liegenschaftskataster und Grundbuch 
Materielles und formelles Liegenschaftsrecht; Zweck, 
Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters 
und des Grundbuchs; Katastervermessungen; Boden-
schätzung; 

b) Landesvermessung einschließlich Kartographie 
Grundlagen, Entstehung, Erhaltung und Fortführung 
des Landesvermessungswerks; 

c) Flurbereinigung 
Materielles und formelles Flurbereinigungsrecht; Zweck, 
Einleitung und Durchführung der Verfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz; Ausbau und Finanzierung; 

d) Planung, ländliche Neuordnung, städtebauliche Boden-
ordnung 
Rechtliche Grundlagen der Raumordnung, der Landes-
planung einschließlich Regionalplanung, der Bauleitpla-
nung, der Flurbereinigungsplanung, der städtebaulichen 
Planung und Bodenordnung; Fragen des Straßen- und 
Wegerechts, des Wasserrechts, des Umweltschutzes, des 
Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Forstwirt-
schaft in Beziehung zur ländlichen Neuordnung und 
städtebaulichen Bodenordnung; Planungen und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Er-
haltung der Kulturlandschaft; 

e) Staat, Verwaltung und Recht 
Grundzüge des Staats- und Verfassungsrechts einschließ-
lich der geschichtlichen Entwicklung im 19. und 20. Jahr-
hundert; allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungsge-
richtsbarkeit, Verwaltungsorganisation; Organisation 
und geschichtliche Entwicklung der Vermessungs- und 
der Flurbereinigungsverwaltung; Grundzüge des bürger-
lichen Rechts (ohne Liegenschaftsrecht); Recht des öf-
fentlichen Dienstes; Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen. 
(2) In der schriftlichen Prüfung sind 

je eine Normalaufgabe und 
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je eine Doppelaufgabe 

aus den Prüfungsfächern a und c sowie 

je zwei Normalaufgaben 

aus den Prüfungsfächern b, d und e 

zu bearbeiten. 
(3) Die Normalaufgaben sind in je vier, die Doppelaufga-

ben in je acht Stunden zu bearbeiten. 

§18 
Mündliche Prüfung 

(1) ' Zur Abnahme der mündlichen Prüfung ist eine K o m -
mission zu bilden, die sich aus fünf Prüfern einschließlich 
des Vorsitzenden zusammensetzt. 2 Der Vorsitzende der 
Kommission muß ein Mitglied des Prüfungsausschusses 
sein. 3 Von den übrigen Prüfern müssen je zwei dem höhe-
ren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst bzw. dem 
höheren Flurbereinigungsdienst angehören. 4Für jeden Prü-
fer ist ein entsprechender Vertreter zu bestellen. 

(2) ' D i e mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsfächer der schriftlichen Prüfung. 2Sie dauert je Teil-
nehmer eine Stunde. 3In der Regel sollen drei Teilnehmer 
gemeinsam geprüft werden. 

(3) Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 

§19 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

'Bei der Ermittlung der Gesamtprüfungsnote werden die 
Noten der Normalaufgaben je einfach, der Doppelaufgaben 
je zweifach und die Gesamtnote der mündlichen Prüfung 
dreifach gezählt. 2Die Summe hieraus, geteilt durch 15, er-
gibt die Gesamtprüfungsnote. 

§ 2 0 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprüfungsno-
te nur nach der Notenstufe zu ersehen ist. 2 Dcr Zahlen wert 
der Gesamtprüfungsnote, die Platzziffer und die Einzclno-
ten der schriftlichen Prüfung sowie die Gesamtnote der 
mündlichen Prüfung werden dem Prüfungsteilnehmer in ei-
ner Beilage zum Prüfungszeugnis mitgeteilt. 

(2) Prüfungsteilnehmern, die die Gesamtprüfungsnote 
„ausreichend" erhalten haben, kann das Zeugnis auf Antrag 
ohne Angabe der Notenstufe, d. h. nur mit der Feststellung 
erteilt werden, daß sie die Prüfung bestanden haben. 

(3) Die listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilnchmer 
nach Prüfungsnoten und Platzziffern hat der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses nach Abschluß der Prüfung dem 
Staatsministerium der Finanzen, dem Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Geschäfts-
stelle des Landespersonalausschusses zu übersenden. 

§21 
Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. 
Die Prüfung kann nur einmal wiederholt werden. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote gemäß § 33 APO 3 ' ein zweites Mal zur Prü-
fung zugelassen werden. 
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§22 
Rechtswirkung der Prüfung 

Durch das Bestehen der Prüfung haben die Prüfungsteil-
nehmer die Befähigung für die Laufbahnen des höheren ver-
messungstechnischen Verwaltungsdienstes und des höheren 
Flurbereinigungsdienstes in Bayern erworben. 

V. Schlußbes t immungen 

§23 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1977 
in Kraft4'. 2 (gegenstandslos) 

§24 
(gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Mai 1977 (GVB1. 
S. 319) 

2038-3-1-5-1 

Verordnung 
über die Zulassung zum 

Krankenpflegedienst 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 24 Abs. 3 Satz 1 und 
Art. 28 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1 ' 
erlassen die Bayerischen Staatsministerien des Innern, für 
Unterricht und Kultus, für Arbeit und Sozialordnung und 
der Justiz im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß 
folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Der Krankcnpflegedienst gehört zur Laufbahngruppe 
des mittleren Dienstes. 

(2) In das Beamtenverhältnis auf Probe kann in der Lauf-
bahn des Krankenpflegedienstes abweichend von Art. 24 
Abs. 1 Nr . 1 BayBG' ' eingestellt werden, wer den Haupt-
schulabschluß oder einen nach Anhörung des Landesperso-
nalausschusscs vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus als gleichwertig anerkannten Bildungsstand nach-
weist und nach dem Krankenpflegegesetz2 ' in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. September 1965 (BGBl. I 
S. 1443), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 1972 
(BGBl. I S. 753), die Berufsbezeichnung „Krankenschwe-
ster", „Krankenpfleger" oder „Kinderkrankenschwester" 
führen darf. 

(3) Einstellungsprüfung, Vorbereitungsdienst und An-
stellungsprüfung entfallen. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1967 in Kraft3'. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BGBl. FN 2124-5 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Februar 1967 

(GVB1. S. 281) 

2038-3-2-3-1 

2038-3-2-1-1 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen nichttechnischen 

Verwaltungsdienst (ZAPOgVD) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 1031) 

2038-3-2-1-1-1 

Verordnung 
zur Übertragung des Fachstudiums und der 
das berufspraktische Studium begleitenden 
Unterrichtsveranstaltungen für den geho-
benen nichttechnischen Verwaltungsdienst 

auf die Bayerische Verwaltungsschule 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-2-2-1 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren nichttechnischen 
Verwaltungsdienst (ZAPOmVD) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-2-3-1 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen Polizeivollzugsdienst 

(APOgPol) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 und Art. 117 Abs. 2 des Bayerischen Beamtenge-
setzes'' erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß und mit der 
nach Art. 16 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Beamtenfach-
hochschulgesetzes (BayBFHG)2> erforderlichen Zust im-

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-3-F 
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mung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Studium 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 Ausbildungseinrichtungen 
§ 2 Art und Dauer des Studiums 
§ 3 Stoffverteilungsplan 

Abschnitt II 
Fachstudium 

§ 4 Allgemeine Grundsätze 
§ 5 Stoffgliederung, Studienabschnittsnote 

Abschnitt III 
Berufspraktisches Studium 

§ 6 Allgemeines 
§ 7 Ausbildungsleiter und Ausbildungsbeamte 
§ 8 Beschäftigungsnachweis 
§ 9 Übungsarbeiten 
§ 10 Beurteilung, Ausbildungsabschnittsreugnis 

Abschnitt IV 
Ergänzende Vorschriften 

§ 11 Verlängerung und Verkürzung des Vorbereitungsdienstes 
§12 Erholungsurlaub 

Zweiter Teil 
Prüfung 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§13 Geltung der Allgemeinen Prüfungsordnung 
§14 Zulassung zur Prüfung 
§15 Durchfuhrung der Prüfung 
§16 Prüfungsausschuß 
§17 Aufgaben des Prüfungsausschusses und seines Vorsitzenden 
§ 18 Beschlußfähigkeit, Sitzungen des Prüfungsausschusses 
§19 Aufgaben des Prüfungsamts 
§ 20 Prüfer 
§21 Prüfungsstoff 

Abschnitt II 
Prüfungsverfahren 

§ 22 Schriftliche Prüfung 
§ 23 Mündliche Prüfung 
§ 24 Ausschluß von der Prüfung 
§ 25 Notenskala 
§ 26 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 27 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 28 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

Abschnitt III 
Wiederholung der Prüfung 

§ 29 Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung 
§ 30 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Dritter Teil 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§§ 31 und 32 (aufgehoben) 
§ 33 (Änderungsbestimmung) 
§ 34 Inkrafttreten 

Erster T e i l 
S t u d i u m 

Abschnitt I 
A l lgemeines 

§1 
Ausbildungseinrichtungen 

(1) 'Das Studium für den gehobenen Polizeivollzugs-
dienst findet an der Beamtenfachhochschule - Fachbereich 
Polizei - statt. 2Die Bestimmungen über das Studium gel-
ten, soweit nichts anderes bestimmt ist, entsprechend für 
die Einführung der zum Aufstieg in den gehobenen Polizei-
vollzugsdienst zugelassenen Beamten in die Aufgaben dieser 
Laufbahn. 

(2) Ausbildungsbehörden für das berufspraktische Stu-
dium mit begleitenden Unterrichtsveranstaltungen sind 
auch geeignete Polizeidienststellen. 

§ 2 
Art und Dauer des Studiums 

(1) 'Das Studium umfaßt ein Fachstudium am Fachbe-
reich Polizei der Bayerischen Beamtenfachhochschule und 
ein berufspraktisches Studium von jeweils 18 Monaten. 
2Beide Studienteile bilden eine Einheit und schließen mit 
der Anstellungsprüfung ab. 

(2) Das Fachstudium gliedert sich in drei Studienabschnit-
te, das berufspraktische Studium in drei Ausbildungsab-
schnitte von je sechs Monaten Dauer. 

§ 3 
Stoffverteilungsplan 

(1) Das Studium umfaßt folgende Studienfächer: 

1. Polizeiführungs- und Kriminalwissenschaften 
1.1 Führungslehre 
1.2 Einsatzlehre 
1.3 Kriminalistik, Grundzüge der Kriminologie 
1.4 Kriminologie/Kriminaltechnik 

(nur Kriminalpolizei) 
1.5 Verkehrslehre/Verkehrstechnik 

(nur Schutzpolizei) 

2. Rechtswissenschaft 
2.1 Staatslehre und Verfassungsrecht 
2.2 Allgemeines Verwaltungsrecht 
2.3 Allgemeines Polizeirecht, Straf- und Bußgeldverfah-

rensrecht 
2.4 Besonderes Polizeirecht 
2.5 Zivilrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
2.6 Recht des öffentlichen Dienstes 
2.7 Verkehrsrecht 

3. Sozial- und Erziehungswissenschaften 
3.1 Grundzüge der Soziologie 
3.2 Psychologie für den Polizeibeamten 
3.3 Didaktik 

4. Allgemeinwissenschaftliche Lehrgegenstände 
4.1 Politische Bildung/Zeitgeschehen 
4.2 Methodik und Technik wissenschaftlichen Arbeitens; 

Vortrags- und Verhandlungstechnik 
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4.3 Automatische Datenverarbeitung und Statistik 
5. Sport 
5.1 Sportpädagogik 
5.2 Ausgleichssport 
6. Seminare und Vertiefungsübungen. 

(2) Als Wahlfächer können insbesondere vorgesehen 
werden: 
1. Kriminologie/Kriminaltechnik für uniformierte Beamte, 

2. Verkehrslehre/Verkehrstechnik für Kriminalbeamte, 

3. Englisch. 
(3) Unter einer Stunde ist eine Unterrichtseinheit von 

45 Minuten zu verstehen. 

Abschnitt II 
Fachstudium 

§4 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Lehrinhalte des Fachstudiums sind nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und Methoden anwendungsbe-
zogen zu vermitteln. 

(2)' Für die Unterrichtsveranstaltungen des Fachstudiums 
sind mindestens 2000 Stunden vorgesehen. 2Ein angemesse-
ner Teil der Lehrveranstaltungen ist als Übungen und Semi-
nare abzuhalten. 3Die allgemeine und staatsbürgerliche 
Bildung ist durch Sonderveranstaltungen zu fördern. 

§5 
Stoffgliederung, Studienabschnittsnote 

(1) 'Die Lehrinhalte der Studienabschnitte richten sich 
nach einem Stoffgliederungsplan. 2Diesen erläßt der Fach-
bereich mit Zustimmung des Staatministeriums des Innern. 

(2) ' Zur Überprüfung des Wissensstands sind mindestens 
sechs Aufsichtsarbeiten je Studienabschnitt nach Maßgabe 
der Studienpläne zu fertigen. 2Am Ende eines jeden Stu-
dienabschnitts erhält der Beamte eine Studienabschnittsno-
te, die sich aus den Noten der Aufsichtsarbeiten errechnet. 
3Die Studienabschnittsnote ist auf zwei Dezimalstellen zu 
berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 
4 Es gilt die Notenskala der Allgemeinen Prüfungsord-
nung '. 

Abschnitt III 
Berufspraktisches Studium 

§6 
Allgemeines 

(1) 'Das berufspraktische Studium richtet sich nach ge-
sonderten Ausbildungsplänen. 2§5 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(2) Für die das berufspraktische Studium begleitenden 
Lehrveranstaltungen sind mindestens 400 Stunden vorzu-
sehen. 

(3) Das Fachstudium und die das berufspraktische Stu-
dium begleitenden Unterrichtsveranstaltungen sind so auf-
einander abzustimmen, daß sich eine Einheit der fachtheore-
tischen Ausbildung ergibt und das berufspraktische Stu-
dium gefördert wird. 

§7 
Ausbildungsleiter und Ausbildungsbeamte 

(1) ' Bei den Polizeiverbänden wird ein Ausbildungsleiter 
bestellt. 2Er soll dem höheren Polizeivollzugsdienst ange-
hören. 
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(2) Der Ausbildungsleiter lenkt und überwacht die Aus-
bildung der Beamten und bestimmt die Ausbildungsdienst-
stellen, er hat sich laufend vom Stand der Ausbildung zu 
überzeugen und eine sorgfältige Ausbildung entsprechend 
den Studienplänen sicherzustellen. 

(3) Bei den einzelnen Ausbildungsdienststellen werden 
die Beamten einem fachlich und persönlich geeigneten Aus-
bildungsbeamten zugeteilt. 

§8 
Beschäftigungsnachweis 

'Der Beamte führt während des berufspraktischen Stu-
diums einen Beschäftigungsnachweis nach dem Muster der 
Anlage 1. 2Der Nachweis ist fortlaufend zu führen und 
dem jeweiligen Ausbildungsbeamten am Ende eines Ausbil-
dungsteilabschnitts vorzulegen. 

§9 
Übungsarbeiten 

'Während des berufspraktischen Studiums sind von den 
Beamten mindestens vier Aufsichtsarbeitenje Ausbildungs-
abschnitt nach Maßgabe der Studienpläne zu fertigen. 2§ 5 
Abs. 2 Satz 4 findet Anwendung. 

§10 
Beurteilung, Ausbildungsabschnittszeugnis 

(1) 'In jedem Ausbildungsabschnitt sollen bei der Ausbil-
dungsdienststelle Beurteilungsvorschläge erstellt werden. 
2 Auf der Grundlage der Beurteilungsvorschlage beurteilt 
der Ausbildungsleiter den Beamten (Anlage 2). 3§ 5 Abs. 2 
Satz 4 findet Anwendung. 

(2) 'Der Fachbereich Polizei der Bayerischen Beamten-
fachhochschule erstellt für jeden Ausbildungsabschnitt ein 
Abschnittszeugnis. 2Darin ist festzustellen, ob und wie der 
Beamte das Ausbildungsziel erreicht hat. 3Bei der Berech-
nung der Gesamtnote zählen die Einzelnoten der Aufsichts-
arbeiten und die Note der Beurteilungje einmal. 4§ 5 Abs. 2 
Sätze 3 und 4 finden Anwendung. 

Abschnitt IV 
Ergänzende Vorschriften 

§11 
Verlängerung und Verkürzung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) Wird das Fachstudium oder das berufspraktische Stu-
dium durch Erkrankung oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen um mehr als zwei Monate unterbrochen, so kann 
die oberste Dienstbehörde auf Vorschlag des Fachbereichs 
Polizei der Beamtenfachhochschule den Vorbereitungs-
dienst verlängern, wenn sich der Beamte die versäumten 
Kenntnisse und Fertigkeiten in der noch verbleibenden Zeit 
nicht mehr aneignen kann. 

(2) ' Hat der Beamte eine schlechtere Abschnittsnote (§§ 5 
und 10) als „ausreichend" erhalten, prüft die oberste 
Dienstbehörde auf Vorschlag des Fachbereichs Polizei der 
Beamtenfachhochschule, ob der Vorbereitungsdienst zu 
verlängern oder das Beamtenverhältnis zu widerrufen ist. 
2 Dasselbe gilt, wenn der Beamte die vorgeschriebene Min-
destzahl an Aufsichtsarbeiten (§ 5 Abs. 2 und § 9) nicht er-
reicht oder in einem Ausbildungsteilabschnitt in der Beur-
teilung eine schlechtere Note als „ausreichend" erhalten 
hat. 3Der Vorbereitungsdienst kann verlängert werden, 
wenn zu erwarten ist, daß der Beamte während der verlän-

3) BayRS 2030-2-10-F 
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gerten Ausbildung das Ziel des Vorbereitungsdienstes noch 
erreichen wird. 

(3) Die Wiederholungszeiten sollen insgesamt nicht mehr 
als 18 Monate betragen. 

(4) ' Absätze 1 bis 3 gelten für Aufstiegsbeamte entspre-
chend. 2Bei ihnen ist zu prüfen, ob die Einführungszeit ver-
längert werden kann oder die Zulassung zum Aufstieg zu 
widerrufen ist. 

(5) 'Bei den zum Aufstieg zugelassenen Beamten kann 
der berufspraktische Teil der Ausbildung um höchstens ein 
Jahr gekürzt werden. 2Die Anzahl der gemäß § 9 zu ferti-
genden Übungsarbeiten ist bei einer Kürzung entsprechend 
zu vermindern. 

§12 
Erholungsurlaub 

1 Erholungsurlaub wird in der Regel nur während des be-
rufspraktischen Studiums gewährt. 2Während des Fachstu-
diums kann Urlaub ausnahmsweise während der unter-
richtsfreien Zeit gewährt werden. 

Z w e i t e r T e i l 
P r ü f u n g 

Abschnitt I 
Al lgemeines 

§13 
Geltung der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' 

Für die Prüfung gelten die Vorschriften der Allgemeinen 
Prüfungsordnung in ihrer jeweiligen Fassung, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

§14 
Zulassung zur Prüfung 

Zur Prüfung können nur Bewerber zugelassen werden, 
die am Studium mit Erfolg teilgenommen haben. 

§15 
Durchführung der Prüfung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und aus 
einem mündlichen Teil, die unmittelbar im Anschluß anein-
ander stattfinden. 

(2) Die Prüfung wird vom Prüfungsamt für die Bayeri-
sche Polizei durchgeführt, bei dem auch ein Prüfungsaus-
schuß bestellt wird. 

§16 
Prüfungsausschuß 

(1) Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Vorsitzen-
den und zwei weiteren Mitgliedern. 

(2) ' Vorsitzender ist der Leiter der Abteilung Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung im Staatsministerium des Innern. 
2Weitere Mitglieder sind zwei hauptamtliche Lehrpersonen 
des Fachbereichs Polizei, wobei nur ein Mitglied eine Lehr-
person im Sinn des Art. 14 Abs. 3 BayBFHG2 ' sein darf. 

(3) Die weiteren Mitglieder werden vom Prüfungsamt 
für die Bayerische Polizei auf Vorschlag des Fachbereichs 
Polizei für die Dauer von drei Jahren bestellt. 

(4) 'Vertreter des Vorsitzenden ist der Referent für Aus-
bildung in der Abteilung öffentliche Sicherheit und O r d -
nung im Staatsministerium des Innern. 2Die Vertreter der 
weiteren Mitglieder werden vom Fachbereich ebenfalls auf 
die Dauer von drei Jahren bestellt. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§17 
Aufgaben des Prüfungsausschusses und seines 

Vorsitzenden 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 

1. den Prüfungsausschuß einzuberufen, 

2. den Stichentscheid bei abweichenden Beurteilungen 
schriftlicher Arbeiten zu treffen oder durch einen anderen 
Prüfer herbeizuführen, 

3. alle übrigen Entscheidungen zu treffen, die nicht anderen 
Prüfungsorganen übertragen sind. 

(2) Der Prüfungsausschuß hat 

1. die Prüfer zu bestellen, 

2. die Prüfungsgebiete zu bestimmen, aus denen Aufgaben 
zu stellen sind, und die Aufgaben auszuwählen, 

3. die Hilfsmittel zur Bearbeitung der schriftlichen Aufga-
ben zu bestimmen, 

4. über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit zu entscheiden, 

5. über Widersprüche gegen Prüfungsentscheidungen zu 
befinden, soweit nicht das Prüfungsamt die Erstentschei-
dung getroffen hat. 

(3) Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungsaus-
schusses dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Ent-
scheidungen zu treffen; hiervon hat er den Prüfungsaus-
schuß in der nächsten Sitzung zu unterrichten. 

§18 
Beschlußfähigkeit, Sitzungen des Prüfungs-

ausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn alle 
Mitglieder anwesend oder vertreten sind. 

(2) ' D e r Leiter des Fachbereichs kann an den Sitzungen 
des Prüfungsausschusses teilnehmen. 2Der Prüfungsaus-
schuß kann Beamte, die mit Ausbildungs- und Prüfungsan-
gelegenheiten befaßt sind, zu den Sitzungen zuziehen. 

(3) Stimmberechtigt sind nur die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses oder ihre Vertreter. 

§19 
Aufgaben des Prüfungsamts 

Das Prüfungsamt hat 

1. die Entscheidungen der Prüfungsorgane zu vollziehen, 

2. der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses und 
dem Staatsministerium des Innern die Termine der ein-
zelnen Prüfungsabschnitte mitzuteilen, 

3. über die Zulassung zur Prüfung und über Anträge auf 
Prüfungsvergünstigungen zu entscheiden, 

4. die Prüfungsteilnehmer zur schriftlichen und zur münd-
lichen Prüfung zu laden, 

5. zu den eingeholten Aufgabenentwürfen Stellung zu 
nehmen und sie unter Verschluß zu verwahren, 

6. die Aufsichtspersonen für die schriftlichen Prüfungen zu 
bestellen, 

7. die Prüfer für die Erst- und Zweitbewertung der einzel-
nen schriftlichen Prüfungsarbeiten einzuteilen, 

8. das Arbeitsplatznummernverzeichnis aufzustellen und 
zu verwahren, 

9. die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten nach der 
Korrektur festzustellen, 

10. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung 
zusammenzustellen, 
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11. die Gesamtprüfungsnoten zu berechnen und die 
Platzziffern festzusetzen, 

12. nach der Prüfung über die Einsichtnahme in die bewer-
teten Prüfungsarbeiten zu entscheiden, 

13. die Prüfungsakten zu verwahren und die Prüfungsarbei-
ten zehn Jahre aufzubewahren, 

14. über Widersprüche gegen seine Prüfungsentscheidun-
gen zu befinden. 

§20 
Prüfer 

(1) Die Prüfer wirken bei dem Entwerfen von Prüfungs-
aufgaben, der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(2) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreter. 

(3) Als Prüfer können nur bestellt werden 

1. Lehrpersonen der Beamtenfachhochschule, 

2. Personen, die die Befähigung für das Richteramt oder 
den höheren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst besit-
zen und über eine zeitnahe einschlägige Berufserfahrung 
verfügen, 

3. Hochschullehrer im Sinn des Bayerischen Hochschulleh-
rergesetzes4', wenn sie ein Fach vertreten, das Prüfungs-
fach ist. 

(4) ' Die Prüfer werden im Benehmen mit ihrer Dienstbe-
hörde auf die Dauer von drei Jahren bestellt. 2 Außer durch 
Zeitablauf endet die Prüfereigenschaft 

1. bei Prüfern des öffentlichen Dienstes mit dem Ausschei-
den aus dem Hauptamt oder dem Eintritt in den Ruhe-
stand, 

2. bei hauptamtlichen Lehrpersonen der Beamtenfachhoch-
schule mit der Beendigung dieser Tätigkeit, 

3. mit der Vollendung des 65. Lebensjahres. 

(5) Die Prüfer sind bei ihrer Tätigkeit unabhängig und 
Weisungen nicht gebunden. 

§21 

Prüfungsstoff 

Der Prüfungsstoff umfaßt folgende Fächergruppen: 

1. Polizeiführungs- und Kriminalwissenschaften 
1.1 Führungslehre 
1.2 Einsatzlehre 
1.3 Kriminalistik 
1.4 Kriminologie/Kriminaltechnik 
1.5 Verkehrslehre/Verkehrstechnik 

2. Rechtswissenschaft 
2.1 Staatslehre und Verfassungsrecht 
2.2 Grundzüge des allgemeinen Verwaltungsrechts 
2.3 Allgemeines Polizeirecht 
2.4 Besonderes Polizeirecht 
2.5 Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
2.6 Straf- und Bußgeldverfahrensrecht 
2.7 Grundzüge des Zivilrechts 
2.8 Recht des öffentlichen Dienstes 
2.9 Verkehrsrecht 

3. Sozial- und Erziehungswissenschaft 
3.1 Grundfragen der Soziologie 
3.2 Grundfragen der Psychologie 
3.3 Grundfragen der Didaktik 

4. Allgemeinwissenschaftliche Lehrgegenstände 
4.1 Politische Bildung/Zeitgeschehen 
4.2 Grundfragen der automatischen Datenverarbeitung u: 

der Statistik 
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Abschnitt II 
Prüfungsverfahren 

§22 
Schriftliche Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung sind acht Aufgaben von je 
fünf Stunden zu bearbeiten, und zwar 

1. drei Aufgaben mit Schwerpunkt aus der Fächergruppe 
Polizeiführungs- und Kriminalwissenschaften, 

2. vier Aufgaben mit Schwerpunkt aus der Fächergruppe 
Rechtswissenschaft, 

3. eine Aufgabe mit Schwerpunkt aus dem Fach Politische 
Bildung/Zeitgeschehen. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die im Kriminaldienst verwendet 
werden sollen, werden im Fach Verkehrslehre/Verkehrs-
technik, Prüfungsteilnehmer, die im uniformierten Dienst 
verwendet werden sollen, im Fach Kriminologie/Kriminal-
technik nicht geprüft. 

(3) Weibliche Angehörige der Kriminalpolizei bearbeiten 
an Stelle einer Aufgabe aus dem Fach Einsatzlehre eine Auf-
gabe aus anderen Prüfungsfächern. 

(4) ' Die Aufgaben sind an aufeinanderfolgenden Arbeits-
tagen zu bearbeiten. 2 An einem Prüfungstag darf nur eine 
Aufgabe bearbeitet werden. 

(5) Die zugelassenen Hilfsmittel sind mit der Ladung zur 
schriftlichen Prüfung bekanntzugeben. 

§23 
Mündliche Prüfung 

(1) ' Die mündliche Prüfung wird von Prüfungskommis-
sionen abgenommen, die aus einem Vorsitzenden und zwei 
Beisitzern bestehen. 2 Z u m Vorsitzenden ist ein Beamter mit 
der Befähigung zum Richteramt zu bestellen. 3Ein Mitglied 
der Prüfungskommission muß Beamter des höheren Poli-
zeivollzugsdienstes, ein Beisitzer kann Beamter des gehobe-
nen Polizeivollzugsdienstes sein. 

(2) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf den gesam-
ten Prüfungsstoff. 2§ 22 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

(3) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 45 Minuten vorzusehen. 2Es sollen je 
vier Prüfungsteilnehmer gemeinsam geprüft werden. 3Es 
werden drei Noten gebildet, über die in gemeinsamer Bera-
tung der Prüfer mit Stimmenmehrheit entschieden wird. 

(4) ' Die mündlichen Prüfungen sind nicht öffentlich. B e -
auftragte des Staatsministeriums des Innern, der Präsident 
der Beamtenfachhochschule, der Fachbereichsleiter oder 
von diesem beauftragte Beamte haben Zutritt . 3 Der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses kann Dritten die Anwesen-
heit gestatten. 

§24 
Ausschluß von der Prüfung 

(1) Wer sich zur Zeit des Prüfungsverfahrens in Haft, 
Unterbringung oder Verwahrung befindet, ist von der Teil-
nahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Prü-
fungsteilnehmer ganz oder teilweise ausgeschlossen wer-
den, der 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den Ablauf der Prüfung ernst-
lich beeinträchtigen kann, 

4) BayRS 2030-1-2-K 
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3. eine schwerwiegende Unterschleifs- oder Beeinflus-
sungshandlung unternimmt. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, in dringenden Fällen das Prüfungsamt. 

§25 
Notenskala 

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt die N o -
tenskala der Allgemeinen Prüfungsordnung3 '. 

§26 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

(1) 'Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Bewertungen 
der schriftlichen Prüfungsarbeiten und aus den Einzelnoten 
der mündlichen Prüfung gebildet. 2Die Summe der Noten 
der schriftlichen Prüfung und der mündlichen Prüfung, ge-
teilt durch die Zahl der Einzelnoten, ergibt die Gesamtprü-
fungsnote. 

(2) 'Die Gesamtprüfungsnote ist auf zwei Dezimalstellen 
zu berechnen. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt unberück-
sichtigt. 

§27 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Prüfungs-
teilnehmer im Durchschnitt schlechter als „ausreichend" 
gearbeitet hat. 

(2) Die Prüfung hat ferner nicht bestanden, wer in der 
schriftlichen Prüfung zweimal die Note sechs oder einmal 
die Note sechs und dreimal die Note fünf oder fünfmal die 
Note fünf erhalten hat. 

§28 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Ergebnis der Prüfung soll dem Prüfungsteilneh-
mer innerhalb eines Monats nach endgültiger Bewertung 
sämtlicher Prüfungsleistungen bekanntgegeben werden. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem zu ersehen sind: 

1. die Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zahlen-
wert, 

2. die Noten (Zahlenwert) für die schriftlichen Prüfungsar-
beiten, 

3. die Noten (Zahlcnwert) für die mündliche Prüfung, 

4. die Platzziffer mit Angabe der Zahl aller Prüfungsteilneh-
mer, der Zahl derjenigen, die die Prüfung bestanden ha-
ben, und der Zahl der Prüfungsteilnehmer mit gleicher 
Platzziffer. 
(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 

haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind (§ 27). 

(4) Prüfungszeugnisse und Bescheinigungen werden vom 
Leiter des Fachbereichs ausgefertigt. 

(5) Eine listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilneh-
mer nach Prüfungsnoten und Platzziffern ist dem Staatsmi-
nisterium des Innern, der Beamtenfachhochschule und der 
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses spätestens 
drei Monate nach Abschluß der Prüfung zu übermitteln. 

Abschnitt III 
Wiederholung der Prüfung 

§29 
Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, können sie einmal wiederholen. 2Sie müssen am er-
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sten Prüfungstermin teilnehmen, der nach der Aushändi-
gung der Bescheinigung über das Nichtbestehen der Prü-
fung stattfindet. 3Kann der Bewerber aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, an diesem Termin die Prüfung nicht 
ablegen, ist er auf Antrag zu dem nächsten Termin zuzulas-
sen, der nach dem Wegfall des Hindernisses stattfindet. 

(2) ' Der Prüfungswiederholer nimmt an dem der Prü-
fung vorangehenden Studienabschnitt teil. 2Für Polizeivoll-
zugsbeamte auf Widerruf verlängert sich der Vorberei-
tungsdienst bis zum Abschluß der Wiederholungsprüfung. 

§30 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen wer-
den; sie müssen am ersten Prüfungstermin teilnehmen, der 
nach der Aushändigung des Prüfungszeugnisses stattfindet. 
2Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 
3§ 29 Abs. 1 Satz 3 ist anzuwenden. 4§ 29 Abs. 2 gilt nicht. 

(2) 'Hat der Prüfungsteilnehmer die Wiederholungsprü-
fung bestanden, so hat er die Wahl, ob er deren Ergebnis 
gelten lassen will. 2Trifft er binnen einer Frist von einem 
Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses keine 
Wahl, so gilt das bessere Ergebnis als gewählt. 

Dritter Tei l 
Übergangs - und S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§§ 31 und 32 
(aufgehoben) 

§33 
(Änderungsbestimmung) 

§34 
Inkrafttreten 

(1) ' Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 1975 in Kraft.51 2(gegenstandslos) 

(2) und (3) (aufgehoben) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. März 1976 (GVB1. 
S. 98) 

Anlage 1 
(zu § 8 Satz 1 APOgPol) 

Beschäftigungsnachweis 

des/der 

(Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

Dienststelle: 

Beginn des Studiums: 

Beginn des berufspraktischen Studiums: 

Anmerkung: 
Der Beschäftigungsnachweis ist während des berufspraktischen 
Studiums fortlaufend zu fuhren und dem Ausbildungsleiter/-beam-
ten am Ende jeder Station zur Bestätigung vorzulegen. Darüber 
hinaus ist der Beschäftigungsnachweis dem Ausbildungsleiter/-be-
amten auf dessen Verlangen jederzeit zur Einsichtnahme vorzu-
legen. 

Ausbildung 

von bis 

Ausbildungs-
teilabschnitt 

u. Ausbildungs-
dienststelle 

Art der 

Beschäftigung 

Sichtvermerk 

des Ausbil-
dungsleiters-

/-beamten 
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Anlage 2 
(zu § 10 APOgPol) 

Beurteilung/Beurteilungsvorschlag 

für den/die 
(Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

(Dienststelle während des berufspraktischen Studiums) 

Beginn des Studiums: 

Beginn des berufspraktischen Studiums: 

Ausbildungsabschnitt: 

Ausbildungsdienststelle: 

1. Beurteilung am Arbeitsplatz 
1.1 Arbeitssorgfalt: 
1.2 Arbeitstempo: 
1.3 Brauchbarkeit der Arbeits-

ergebnisse: 
1.4 Arbeitsbereitschaft: 
1.5 Auffassungsgabe: 
1.6 Urteilsfähigkeit: 
1.7 Sprachliche Ausdrucksfähigkeit: 
1.8 Führungsvermögen: 
1.9 Eignung für die Tätigkeit: . . . . 

2. Gesamtnote: 

(Note) 

., den 

(Ausbildungsleiter/Ausbildungsbeamter) 

2038-3-2-4-1 

Prüfungsordnung 
für den mittleren Polizeivollzugsdienst 

(POmPol) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 42) 

2038-3-2-5-1 

Verordnung 
über die Einstellungsprüfung für die Lauf-
bahn des mittleren Polizeivollzugsdienstes 

(EPol) 

Auf Grund von Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 und 
Art. 117 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium des Innern im Einverneh-
men mit dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

I. Al lgemeine Best immungen 

§1 
Geltungsbereich 

Die Prüfungsordnung gilt für die Einstellung von Bewer-
bern in die Laufbahn des mittleren Polizeivollzugsdienstes. 

§2 
Grundsätzliche Anwendung der 

Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)2> 

Für die Prüfungen gelten die Vorschriften der Allgemei-
nen Prüfungsordnung, soweit sich aus den nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

§ 3 
Durchführung der Prüfungen 

Die Prüfungen werden von dem Präsidium der Bereit-
schaftspolizei durchgeführt. 

§4 
Ausschreibung von Prüfungen 

Die Prüfungen für den mittleren Dienst der weiblichen 
Kriminalpolizei werden unter Angabe der Zulassungsvor-
aussetzungen, der vorzulegenden Nachweise und der Mel-
defrist von dem Präsidium der Bereitschaftspolizei im 
Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

§4a 
Zulassungsvoraussetzungen 

Zur Einstellungsprüfung wird nur zugelassen, wer 

1. die EinstellungsVoraussetzungen zum maßgeblichen Ein-
stellungstermin voraussichtlich erfüllen wird und 

2. prüfungsfähig ist. 

§5 
Aufsicht, Teilnahme von Beobachtern 

der Einstellungsbehörden 

(1) Die in § 6 APO2 ' genannten Befugnisse stehen auch 
Beauftragen des Staatsministeriums des Innern zu. 

(2) ' Die Einstellungsbehörden können Beobachter zu den 
Prüfungen entsenden. 2Mit der Prüfung kann auch die Vor-
stellung der Bewerber vor Vertretern der Einstellungsbe-
hörden verbunden werden. 

H. Prüfungsorgane 

§6 
Prüfungsausschuß 

(1) Bei dem Präsidium der Bereitschaftspolizei wird un-
beschadet des Absatzes 2 für die Durchfuhrung der Einstel-
lungsprüfungen ein Prüfungsausschuß gebildet. 

(2) Ein Prüfungsausschuß wird nicht gebildet für die Prü-
fungen von Bewerbern, deren Rechtsstellung auf dem Bun-
despolizeibeamtengesetz3' in der vor dem 1. Juli 1976 gel-
tenden Fassung beruht und die im Weg der Berufsförderung 
nach der dafür zwischen dem Bundesminister des Innern 
und dem Staatsministerium des Innern abgeschlossenen 
Vereinbarung unmittelbar in den Polizeieinzeldienst des 
Freistaates Bayern übernommen werden sollen. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-10-F 
3) BGBl. FN 2030-6 
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§7 
Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus drei Mitgliedern, 
und zwar aus einem Beamten des höheren Dienstes als Vor-
sitzendem, einem Lehrer für Allgemeinbildung und einem 
Beamten des gehobenen Dienstes. 2An Stelle des Beamten 
für den gehobenen Dienst tritt bei Prüfungen für den mittle-
ren Dienst der weiblichen Kriminalpolizei eine Beamtin des 
gehobenen Dienstes der weiblichen Kriminalpolizei. 

(2) ' Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom 
Leiter der Bereitschaftspolizei in der Regel auf drei Jahre 
bestellt. 2 Für jedes Mitglied ist mindestens ein Stellvertreter 
zu bestimmen. 

(3) (aufgehoben) 

§8 
Prüfungsamt 

'Das Präsidium der Bereitschaftspolizei als Prüfungsamt 
hat die technische Abwicklung der Prüfungen zu besorgen. 
2 Zu diesem Zweck werden ihm die in § 11 Abs. 1 Buchst, a 
bis f und h, Abs. 2 Buchst, b und c AP0 2 ) aufgeführten 
Aufgaben und die Bestellung der Sportprüfer übertragen. 

III. Inhalt der Prüfungen 

§9 
Allgemeine Regelung 

(1) Die Prüfungen bestehen aus einer schriftlichen Prü-
fung und einer Sportprüfung. 

(2) 'Bewerbern, die eine Einstellungsprüfung nach den 
bayerischen beamtenrechtlichen Vorschriften oder eine An-
stellungsprüfung bei einer öffentlichen Verwaltung im Bun-
desgebiet bestanden haben, kann die schriftliche Prüfung 
erlassen werden, wenn nicht besondere Gründe entgegen-
stehen. 2Die Einstellungsprüfung darf nicht länger als zwei 
Jahre, die Anstellungsprüfung nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegen. 

(3) ' Die in § 6 Abs. 2 genannten Prüfungen werden in 
vereinfachter Form als Vorstellungstermine (§§ 19 bis 21) 
durchgeführt. 2Die Abschnitte IV und V sind nicht anzu-
wenden. 

IV. Die einzelnen Prüfungsteile und die 
Bewertung der Prüfung 

§10 
Art und Umfang der schriftlichen Prüfung 

'Die schriftliche Prüfung besteht aus einem Sprachtest 
und einem Grundfähigkeitstest. "Für jeden der beiden Teste 
wird eine Note erteilt. 

§11 
Art und Inhalt der Sportprüfung 

(1) In der Sportprüfung sollen die Bewerber nachweisen, 
daß sie die für den Polizeivollzugsdienst erforderliche kör-
perliche Leistungsfähigkeit besitzen. 

(2) ' Die Sportprüfung besteht aus folgenden Übungen: 

1. 60-m-Lauf 

2. Stützbeugen am Barren 

3. Differenzspringen 

4. Rumpfaufrichten am Schrägbrett 

5. Vollballweitwurf 

6. 1500-m-Lauf. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

2Für Bewerberinnen für den mittleren Dienst der weibli-
chen Kriminalpolizei tritt an die Stelle des Stützbeugens am 
Barren eine Liegestützübung. 

§12 
Bildung der Gesamtnote der schriftlichen Prüfung 

(1) Die Gesamtnote der schriftlichen Prüfung wird da-
durch gebildet, daß die Summe der Einzelnoten für den 
Sprachtest und den Grundfähigkeitstest durch zwei geteilt 
wird. 

(2) Die Noten werden auf zwei Dezimalstellen berechnet; 
die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

§13 
Bildung der Gesamtnote der Sportprüfung 

'Die einzelnen Sportübungen werden mit ganzen Noten 
bewertet. "Die Gesamtnote der Sportprüfung wird dadurch 
gebildet, daß die Summe der Einzelnoten durch sechs geteilt 
wird. 3§ 12 Abs. 2 gilt entsprechend. 4Bewerber, die das 
30. Lebensjahr vollendet haben, erhalten einen Bonus von 
0,5. 

§14 
Nichtbestehen der Prüfung 

Ein Prüfungsteilnehmer hat die Prüfung nicht bestanden, 
wenn er 

1. im Sprachtest, im Grundfähigkeitstest oder in der sportli-
chen Prüfung eine schlechtere Note als „ausreichend" 
(4,50) erhalten oder 

2. in zwei oder mehr der sechs Einzelübungen der Sport-
prüfung die Note „ungenügend" (6,0) erhalten oder 

3. im 1500-m-Lauf die Note „ungenügend" (6,0) erhalten 
hat. 

§15 
Festsetzung der Platzziffer 

'Die Platzziffer ist nur bei Prüfungen für den mittleren 
Dienst der weiblichen Kriminalpolizei festzusetzen. "Bei 
gleichen Gesamtnoten wird die gleiche Platzziffer erteilt. 

§16 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem die Gesamter-
gebnisse der einzelnen Prüfungsteile und, soweit diese fest-
zusetzen ist, die Platzziffer zu ersehen sind. 2Die Einzelno-
ten der schriftlichen Prüfung können der Einstellungsbehör-
de auf Antrag gesondert bekanntgegeben werden. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der nur die Ge-
samtergebnisse der einzelnen Prüfungsteile und die Gründe, 
aus denen die Prüfung nicht bestanden ist, zu ersehen sind. 

(3) ' Die Prüfung gilt grundsätzlich nur für den Einstel-
lungstermin, für den sie abgelegt wurde. 2Das Präsidium 
der Bereitschaftspolizei kann, insbesondere wenn der Be-
darfaus der letzten Einstellungsprüfung nicht gedeckt wer-
den kann, hiervon Ausnahmen zulassen. 

§17 
Versäumnis 

Bricht ein Prüfungsteilnehmer die Prüfung ohne triftigen 
Grund ab, so gilt sie als abgelegt und nicht bestanden. 
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V. Wiederholung der Prüfung 

§18 
Wiederholungsmöglichkeit 

(1) Die Bewerber können die Prüfung einmal wieder-
holen. 

(2) Das Prüfungsamt kann Bewerbern, die nur die Sport-
prüfung nicht bestanden haben, den schriftlichen Teil der 
Wiederholungsprüfung erlassen. 

VI. Vorstellungstermin für Widerrufsbeamte 
des Bundesgrenzschutzes 

§19 
Prüfungsgespräch 

'Der Vorstellungstermin (§9 Abs. 4) besteht aus einem 
Prüfungsgespräch, das einen Eindruck von der Gesamtper-
sönlichkeit des Bewerbers und seiner Eignung für den Poli-
zeivollzugsdienst vermitteln soll. 2Das Gespräch, das etwa 
20 Minuten dauert, soll sich auch auf Sozialkunde und All-
gemeinwissen erstrecken. 3Die körperliche Leistungsfähig-
keit und das Ergebnis der Fachschulausbildung sind anhand 
der Personalakten festzustellen. 

§20 
Prüfungskommission 

'Das Prüfungsgespräch wird von Prüfungskommissio-
nen durchgeführt, die vom Prüfungsamt bestellt werden. 
2Für die Zusammensetzung der Kommission ist § 7 Abs. 1 
Satz 1 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß der 
Vorsitzende dem gehobenen Dienst angehören kann und 
Mitglied des Prüfungsausschusses sein soll. 3Ein Mitglied 
der Kommission soll der Landes- oder Grenzpolizei ange-
hören. 

§21 
Feststellung der Eignung 

(1) 'Die Prüfungskommission stellt fest, ob der Bewer-
ber für den Polizeivollzugsdienst 

gut geeignet 
geeignet oder 
nicht geeignet 

ist. 2Das Ergebnis ist nur in der Prüfungsniederschrift fest-
zuhalten und den Bewerbern im Anschluß an das Prüfungs-
gespräch mündlich bekanntzugeben. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die sich in einem Vorstellungs-
termin als „nicht geeignet" erwiesen haben, dürfen nur 
mehr an einer allgemeinen Einstellungsprüfung für die 
Laufbahnen des bayerischen Polizeivollzugsdienstes teil-
nehmen. 

VII. Schlußbestimmungen 

§22 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Dezember 1971 in 
Kraft4». 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 4. November 1971 
(GVB1. S. 406) 

2038-3-2-6-1 

2038-3-2-6-1 

Bekanntmachung 
des Abkommens über die einheitliche 

Ausbildung der Anwärter für den höheren 
Polizeivollzugsdienst und über die 

Polizei-Führungsakademie , ) 

'Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluß 
vom 12. Dezember 1972 dem am 28. April 1972 in Mainz 
unterzeichneten Abkommen über die einheitliche Ausbil-
dung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst 
und über die Polizei-Führungsakademie zugestimmt. 2Das 
Abkommen wird nachstehend bekanntgemacht. 3Das 
Abkommen ist gemäß seinem Artikel 21 am 1. Januar 1973 
in Kraft getreten. 

A b k o m m e n 
über die e inheit l iche Ausb i ldung der Anwärter für 

den höheren Po l i ze ivo l l zugsd iens t und über die 
Po l i ze i -Führungsakademie 

Die Bundesrepublik Deutschland, 
das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 
schließen vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustim-
mung ihrer gesetzgebenden Körperschaften nachstehendes 
Abkommen: 

Aufgaben 

Artikel 1 

(1) 'Die Polizei-Führungsakademie ist eine gemeinsame 
Bildungs- und Forschungsstätte des Bundes und der Län-
der. 2Sie ist eine Einrichtung des Landes Nordrhein-West-
falen mit Sitz in Hiltrup bei Münster. 

(2) Die Dienstaufsicht obliegt dem Innenminister des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, die Fachaufsicht führen der Bun-
desminister des Innern und die Innenminister/-senatoren der 
Länder gemeinsam. 

Artikel 2 

Die Polizei-Führungsakademie dient 

1. der einheitlichen Ausbildung der Anwärter für den höhe-
ren Polizeivollzugsdienst der Länder und der Anwärter 
des höheren kriminalpolizeilichen Vollzugsdienstes des 
Bundes einschließlich der Abnahme von Laufbahnprü-
fungen, 

2. der Fortbildung der Beamten des gehobenen und höhe-
ren Polizeidienstes des Bundes und der Länder, 

3. der Forschung auf dem Gebiet des Polizeiwesens. 

1) Bek. vom 2. Februar 1973 (GVB1. S. 27) 

\<) 



2038-3-2-6-1 

Kuratorium 

Artikel 3 

(1) 'Bei der Polizei-Führungsakademie wird ein Kurato-
rium gebildet. 2 Als ständige Mitglieder gehören dem Kurato-
rium je drei Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Bundes undje zwei Vertreter der anderen Länder an. 3Für 
jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen. 

(2) ' D e r Bund und jedes Land haben je eine Stimme."Die 
Stimme kann nur durch ein anwesendes Mitglied oder dessen 
Vertreter abgegeben werden. 3Die Abst immung erfolgt mit 
einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 4Bei Abstimmungen über die 

1. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages (Art. 4 Abs. 1 
Nr. 2), 

2. Haushaltsausgaben für Grunderwerb oder einmalige Bau-
maßnahmen, 

3. Bestellung der Fachbereichsleiter und hauptamtlichen D o -
zenten (Art. 4 Abs. 1 Nr . 3), 

4. Festsetzung der Teilnehmergebühren (Art. 4 Abs. 1 Nr . 4) 
haben der Bund undjedes Land für je angefangene 3 v. H. des 
Kostenbeitrages (Art. 16) je eine Stimme. Mn diesen Fällen 
bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen. Die Stimmen des Bundes oder eines Landes kön-
nen nur einheitlich abgegeben werden. 7Haushaltsausgaben 
für Grunderwerb und einmalige Baumaßnahmen können 
gegen die Stimmen des Landes Nordrhein-Westfalen oder des 
Bundes nicht beschlossen werden. 

(3) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte für die Dauer 
von zwei Jahren einen Vorsitzenden und dessen Vertreter, die 
verschiedenen Beteiligten angehören müssen. 

(4) ' Das Kuratorium hält halbjährlich - im übrigen nach 
Bedarf - Sitzungen ab, die in der Regel am Sitz der Polizei-
Führungsakademie stattfinden. "Auf Antrag des Landes 
Nordrhein-Westfalen, des Bundes oder von mindestens drei 
Ländern sind weitere Sitzungen einzuberufen. 

(5) Der Präsident der Polizei-Führungsakademie n immt an 
den Sitzungen des Kuratoriums beratend teil. 

Artikel 4 

(1) Das Kuratorium hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Ausübung der Fachaufsicht für den Bundesminister des 
Innern und die Innenminister/-senatoren der Länder, 

2. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, 

3. Bestellung der Fachbereichsleiter und hauptamtlichen 
Dozenten, 

4. Festsetzung der Teilnehmergebühren, 

5. Erlaß einer Prüfungsordnung, 

6. Genehmigung der Art, Zahl und Dauer der Aus- und 
Fortbildungs Veranstaltungen, 

7. Bestellung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse, 

8. Genehmigung des Organisationsplanes, der Geschäfts-
ordnung und des Geschäftsverteilungsplanes, 

9. Genehmigung der Studienpläne, 

10. Erteilung von Lehraufträgen an nebenamtliche Dozenten 
und Auswahl der Referenten für Gastvorträge, 

11. Erteilung der Forschungsaufträge. 

(2) Das Kuratorium legt zum 1. April einesjedenjahres der 
Ständigen Konferenz der Innenminister/-senatoren der Län-
der und dem Bundesminister des Innern einen Bericht über die 
Tätigkeit der Polizei-Führungsakademie im abgelaufenen 
Jahr vor. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Ausbi ldung 

Artikel 5 

Durch die Ausbildung soll die Fähigkeit erworben werden, 
größere Polizeidienststellen und Polizeieinheiten zu fuhren, in 
Führungsstellcn den Einsatz der Polizei zu leiten, besondere 
Aufgaben in Zentralbehörden des Bundes und der Länder und 
in Obersten Bundes- und Landesbehörden wahrzunehmen 
und bei der Ausbildung und Fortbildung der Polizeivollzugs-
beamten mitzuwirken. 

Artikel 6 

(1) Zur Ausbildung können nur Polizeivollzugsbeamte des 
gehobenen Dienstes zugelassen werden, die 

1. nicht älter als 35 Jahre sind, 

2. das Reifezeugnis oder einen anerkannten entsprechenden 
Bildungsstand besitzen. 

(2) Für eine Übergangszeit von funfjahren nach Inkrafttre-
ten dieses Abkommens können Ausnahmen von Abs. 1 Nr . 1 
und 2 zugelassen werden. 

Artikel 7 

(1) 'Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 2Sie gliedert sich in 
zwei Ausbildungsabschnitte von je einem Jahr, die zeitlich 
aufeinander folgen und inhaltlich aufeinander aufbauen. 

(2) Ergibt sich während der Ausbildung im ersten Ausbil-
dungsabschnitt, daß der Polizei vollzugsbeamte für die künfti-
ge Verwendung nicht geeignet ist, so ist seine Zulassung zu 
widerrufen. 

Artikel 8 

(1) ' Der erste Ausbildungsabschnitt wird in den Ländern, 
für Beamte der Kriminalpolizei auch beim Bundeskriminal-
amt durchgeführt. 2 Dieser Ausbildungsabschnitt umfaßt 

1. die Erweiterung der theoretischen und praktischen Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie die Einführung bei anderen 
Verwaltungen mit dem Ziel, die Kenntnisse über Füh-
rungs- und Personalprobleme zu vertiefen und die Arbeits-
weise und Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungen 
kennenzulernen, 

2. für Beamte der Kriminalpolizei der Länder eine Einwei-
sung in die Aufgaben des Bundeskriminalamtes, 

3. eine Unterweisung bei außerbehördlichen Einrichtungen, 
um deren Aufgaben und Arbeitsweise sowie ihre innerbe-
trieblichen und wirtschaftlichen Probleme kennenzu-
lernen. 

3 Bund und Länder können ihre Beamten ganz oder teilweise 
gemeinsam ausbilden. 

(2) Der zweite Ausbildungsabschnitt wird an der Polizei-
Führungsakademie durchgeführt. 

Artikel 9 

(1) Bewerber für den höheren Polizeivollzugsdienst mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium nehmen an beiden Aus-
bildungsabschnitten teil und schließen ihre Ausbildung mit 
der Laufbahnprüfung an der Polizei-Führungsakademie ab. 

(2) Beamte mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die 
die zweite Staatsprüfung abgelegt haben, werden an der Poli-
zei-Führungsakademie in Sonderkursen mit den Aufgaben 
des höheren Polizei vollzugsdienstes vertraut gemacht und auf 
vielseitige Verwendbarkeit in der Polizei vorbereitet. 

(3) Abs. 1 und 2 finden nur insoweit Anwendung, als das 
jeweils geltende Laufbahnrecht des Bundes und der Länder 
dem nicht entgegensteht. 
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Fortbildung 

Artikel 10 

1 An der Polizei-Führungsakademie werden Führungskräf-
te der Polizei in Seminaren, Arbeitstagungen und anderen 
Veranstaltungen mit neuen Erkenntnissen der polizeilichen 
Praxis und der Forschung vertraut gemacht. 2Die Fortbil-
dungsveranstaltungen dienen dem Erfahrungsaustausch, der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung zwischen den Poli-
zeien im Bundesgebiet. 

Forschung 

A r t i k e l n 

'Die Polizei-Führungsakademie betreibt Forschung auf 
dem Gebiet der Polizei. - Sie trifft Absprachen mit den Polizei-
en des Bundes und der Länder über eine Aufteilung von 
Forschungsvorhaben und stellt die Zusammenarbeit mit an-
deren in Betracht kommenden in- und ausländischen For-
schungsstätten sicher. 

Organisation und Personal 

Artikel 12 

(1) Die Polizei-Führungsakademie wird von dem Präsiden-
ten geleitet. 

(2) ' Er wird von der Landesregierung des Landes Nord -
rhein-Westfalen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
des Innern und den Innenministern/-senatoren der Länder 
ernannt. 2 Für die Beschlußfassung gilt Art. 3 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 entsprechend. 

Artikel 13 

(1) Entsprechend den Aufgaben der Polizei werden bei der 
Polizei-Führungsakademie Fachbereiche eingerichtet, die 
von Fachbereichsleitern geleitet werden. 

(2) Die Fachbereichsleiter müssen entsprechend den Anfor-
derungen der einzelnen Fachbereiche Hochschullehrer oder 
andere wissenschaftlich tätige Personen, Beamte mit der Be-
fähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs-
dienst oder Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes des 
Bundes oder eines Landes sein. 

(3) Bei der Auswahl der Fachbereichsleiter und der Dozen-
ten ist darauf zu achten, daß Wissenschaft und Praxis im 
Lehrkörper vertreten sind. 

(4) Zur Unterstützung der Dozenten, zur Durchführung 
von Übungen, zur fachlichen Beratung und Betreuung der 
Anwärter für den höheren Polizei vollzugsdienst und zur Vor-
bereitung von Fortbildungsveranstaltungen sind wissen-
schaftlich vorgebildete Lehrkräfte und geeignete Beamte des 
höheren Polizeivollzugsdienstes vorzusehen. 

(5) Die Polizei-Führungsakademie hat zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Gastdozenten von wissenschaftlichen und ähnli-
chen Bildungseinrichtungen heranzuziehen. 

Artikel 14 

(1) Die Planstellen, die Bezüge und sonstige Aufwendun-
gen für den Präsidenten sowie für die Beamten, Angestellten 
und Arbeiter der Verwaltung werden im Haushaltsplan der 
Polizei-Führungsakademie veranschlagt. 

(2) ' Die hauptamtlichen Fachbereichsleiter und Dozenten 
werden von den Beteiligten zur Polizei-Führungsakademie 
abgeordnet. 2Die Beteiligten verpflichten sich, für diese Be-
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amten entsprechend ihrer Funktion bei der Polizei-Führungs-
akademie in ihren Haushaltsplänen besondere Planstellen aus-
zubringen. 3 Die Dauer der Abordnung soll im Einzelfall fünf 
Jahre nicht überschreiten. 

(3) ' Dienstbezüge, Lehrzulagen, Trennungsentschädigun-
gen, Reisekosten und alle sonstigen personalbezogenen Auf-
wendungen für die abgeordneten Beamten trägt die Polizei-
Führungsakademie. 2 Sie erstattet die Dienstbezüge. 3 Die üb-
rigen Aufwendungen zahlt die Polizei-Führungsakademie 
unmittelbar, soweit diese nicht bereits mit den Dienstbezügen 
zur Erstattung angefordert werden. 

(4) Die Beteiligung der Länder an dem Lehrkörper richtet 
sich nach dem Verhältnis der Soll-Stärke des gehobenen und 
höheren Polizeivollzugsdienstes, die des Bundes nach der 
Soll-Stärke des gehobenen und höheren kriminalpolizeilichen 
Vollzugsdienstes des Bundes. 

Anhörung 

Artikel 15 

'Bei der Vorbereitung einer Prüfungsordnung (Art. 4 
Abs. 1 Nr . 5) sind die Spitzenorganisationen der zuständigen 
Gewerkschaften und Berufsverbände auf Bundesebene zu 
beteiligen. Weitergehende landesrechtliche Vorschriften fin-
den keine Anwendung. 

Finanzierung 

Artikel 16 

(1) 'Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für die Polizei-
Führungsakademie die vorhandenen Gebäude des Polizei-
Instituts Hiltrup einschließlich Grund und Boden zur Verfü-
gung. 2 Der Bund und die Länder beteiligen sich an den 
darüber hinausgehenden Kosten, die dem Land Nordrhein-
Westfalen aus der Einrichtung und der Unterhaltung der 
Polizei-Führungsakademie, insbesondere auch aus neuen 
Baumaßnahmen und Reparaturen entstehen. 

(2) Der sich nach der Jahresrechnung der Polizei-Führungs-
akademie für das jeweilige Haushaltsjahr ergebende Finanz-
bedar f - einschließlich etwaiger nachgewiesener über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben, die das Land Nordrhein-West-
falen bis zu 5% über den umlegungsfähigen Finanzbedarf 
leisten kann - wird von den Beteiligten gemeinsam getragen. 

(3) Für die Teilnahme an den Aus- und Fortbildungsveran-
staltungen werden Gebühren erhoben. 

(4) ' Der ungedeckte Finanzbedarf wird vom Bund und von 
den Ländern gemeinsam getragen. Der auf die Länder entfal-
lende Anteil wird mit zwei Dritteln nach dem Verhältnis der 
Steuereinnahmen des vorletzten Haushaltsjahres und zu ei-
nem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl des 
vorletzten Jahres errechnet; der Anteil des Bundes entspricht 
dem Anteil des Landes, das den höchsten Anteil zu zahlen hat. 
3Als Steuereinnahmen gelten die im Länderfinanzausgleich 
zugrunde gelegten Steuereinnahmen der Länder. 4 Die Steuer-
einnahmen erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, 
welche die Länder im Rahmen eines allgemeinen Finanzaus-
gleichs von anderen Ländern erhalten oder an andere Länder 
abfuhren. 

Artikel 17 

' Die Kostenbeiträge der Beteiligten werden im Laufe eines 
jeden Haushaltsjahres in vier Teilbeträgen zum 1. eines jeden 
Quartals erhoben; hierbei sind die Ansätze des Haushaltspla-
nes zugrunde zu legen. 2 Über- und Minderzahlungen gegen-
über dem sich nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbe-
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darf werden bei der zweiten Teilrate des folgenden Haushalts-
jahres ausgeglichen. ' D e m Bund und den Ländern wird hier-
zu als Beleg gemäß § 75 der Bundeshaushaltsordnung ' oder 
den entsprechenden Bestimmungen der Landcshaushaltsord-
nungen ein Rechnungsnachweis übersandt. 

Artikel 18 

(1) Der Hauhaltsplan der Polizei-Führungsakademie ist ein 
Teil des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

(2) Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
übersendet den Beteiligten zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
den Haushaltsvoranschlag und den festgestellten Haushalts-
plan für das kommende Haushaltsjahr. 

Übergangsvorschriften 

Artikel 19 

Der Bundesminister des Innern sowie die Innenminister/ 
-Senatoren der Länder sind ermächtigt, die Übergangszeit 
nach Artikel 6 Abs. 2 für ihren Bereich um höchstens weitere 
fünf Jahre zu verlängern3 '. 

Geltungsdauer 

Artikel 20 

(1) Das Abkommen wird für die Dauer von zehn Jahren 
geschlossen; es verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn es 
nicht mit einer Frist von einem Jahr zum Ende des Haushalts-
jahres gekündigt wird. 

(2) Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber allen anderen Beteiligten. 

(3) Das Abkommen tritt außer Kraft, wenn es von mehr als 
der Hälfte der Beteiligten gekündigt wird. 

(4) 'Bei einer Beendigung dieses Abkommens findet ein 
Wertausgleich entsprechend den erbrachten Leistungen statt. 
2 Hierbei sind die vom Land Nordrhein-Westfalen für das 
Polizei-Institut Hiltrup vor Inkrafttreten dieses Abkommens 
erbrachten Leistungen zu berücksichtigen. 3 Nach der Kündi-
gung eines Beteiligten finden vermögensrechtliche Auseinan-
dersetzungen nicht statt. 

Inkrafttreten 

Artikel 21 

(1) 'Dieses Abkommen tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1973 in Kraft. Gleichzeit ig tritt das Abkommen über Aufga-
ben und Finanzierung des Polizei-Instituts Hiltrup vom 
19. Juni 1962 außer Kraft. 

(2) Die Zustimmungserklärungen der Beteiligten sind ge-
genüber dem Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
abzugeben. 

2) BGBl. FN 63-1 
3) Die Übergangszeit wurde durch Verordnung vom 27. April 

1978 (GVB1. S. 219) bis zum 31. Dezember 1982 verlängert 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den höheren bautechnischen 
Verwaltungsdienst in Bayern (ZAPO/htD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2, Art. 115 
Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3l) des Bayerischen Beamtengeset-
zes (BayBG)2 ' und § 38 der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO)3) erlassen die Bayerischen Staatsministerien des In-
nern, der Finanzen und für Landesentwicklung und U m -
weltfragen im Einvernehmen mit dem Landespersonalaus-
schuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Zulassung 

§ 1 Befähigung für den höheren bautechnischen Verwaltungs-
dienst 

§ 2 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 3 Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 

Abschnitt II 
Ausbildung 

§ 4 Fachrichtungen und Fachgebiete 
§ 5 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Dauer des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Durchfuhrung des Vorbereitungsdienstes 

Abschnitt III 
Prüfung 

§ 8 Allgemeines 
§ 9 Zulassung zur Prüfung 
§ 10 Prüfungsamt 
§ 11 Prüfungsausschuß und Prüfer 
§12 Durchfuhrung der Prüfung 
§ 13 Feststellung des Prüfungsergebnisses 
§ 14 Platzziffer 
§ 15 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 16 Wiederholung der Prüfung 

Abschnitt IV 
Schlußbestimmungen 

§ 17 Inkrafttreten 
§18 (gegenstandslos) 

Anlage 1 - Fachrichtung: Hochbau und Städtebau 
Anlage 2 - Fachrichtung: Ingenieurbau 
Anlage 3 - Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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Abschnitt I 
Zulassung 

§1 
Befähigung für den höheren bautechnischen 

Verwaltungsdienst 

Die Befähigung für den höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienst des Staates, der Gemeinden und der Gemeinde-
verbände und anderer nichtstaatlicher Dienstherren in Bay-
ern erwirbt, wer 

1. ein für die Fachrichtungen nach § 4 Abs. 1 einschlägiges 
technisches wissenschaftliches Studium an einer deut-
schen Technischen Hochschule, Universität oder Ge-
samthochschule mit der Diplomhauptprüfung ab-
geschlossen, oder eine, außerhalb der Bundesrepublik 
abgelegte, vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus als gleichwertig anerkannte Prüfung bestanden, 

2. den Vorbereitungsdienst (§§ 2 bis 7) abgeleistet und 

3. die Große Staatsprüfung (§§ 8 bis 16) bestanden hat. 

§ 2 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Zum Vorbereitungsdienst kann zugelassen werden, 
wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf erfüllt und 

2. nach seinen charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen erwarten läßt, daß er den Anforderungen des 
höheren technischen Dienstes entsprechen wird. 

(2) Bewerber für den Vorbereitungsdienst sollen 

1. während des Studiums Vorlesungen auch aus folgenden 
Gebieten gehört haben: 

Grundzüge 
des öffentlichen Rechts (Staatsrecht, allgemeines Verwal-

tungsrecht), 
des Bürgerlichen Rechts, 
des Sozialrechts (Arbeits- und Sozialrecht), 
des Planungs- und Baurechts, 
der Volkswirtschaftslehre, 
der Denkmalpflege, 
der Energiewirtschaft, der Betriebswirtschaft, der Hei-

zungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, der Lichttech-
nik und der Fernmeldetechnik (für die Fachrichtung 
Maschinenwesen und Elektrotechnik), 

des technischen Umweltschutzes, 

2. eine der Ausbildung für den höheren bautechnischen 
Verwaltungsdienst förderliche Tätigkeit in der Fachrich-
tung von mindestens drei Monaten nachweisen. 

(3) ' Über die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden (Art. 13 BayBG2 ') nach 
ihrem Bedarf und nach den in der Diplomprüfung erzielten 
Leistungen des Bewerbers. 2Die oberste Ausbildungsbehör-
de (§ 7) ist von der Einstellung zu unterrichten. 

§ 3 
Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 

Der zum Vorbereitungsdienst zugelassene Bewerber wird 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zum 
Baureferendar ernannt. 
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Abschnitt II 
Ausbi ldung 

§ 4 
Fachrichtungen und Fachgebiete 

(1) In der Laufbahn des höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienstes werden j e nach der künftigen Berufsaufgabe 
folgende Fachrichtungen unterschieden: 

1. Hochbau und Städtebau, 

2. Ingenieurbau, 

3. Maschinenwesen und Elektrotechnik. 

(2) Während des Vorbereitungsdienstes wird der Baurc-
ferendar in seiner Fachrichtung allgemein und in einem von 
ihm zu wählenden Fachgebiet vertieft ausgebildet. 2 Zur 
Wahl stehen: 

1. In der Fachrichtung Hochbau und Städtebau die Fachge-
biete 

, ,Hochbau" oder 
„Städtebau". 

2. In der Fachrichtung Ingenieurbau die Fachgebiete 
„Straßenbau" oder 
„Wasserwirtschaft". 

3. Innerhalb der Fachrichtung Maschinenwesen und Elek-
trotechnik wird bei Bedarf ein Fachgebiet 

„Technischer Umwel tschutz" 
gebildet. 

3 Der Baureferendar entscheidet sich vor Beginn des Ausbil-
dungsabschnitts II (§ 6) für ein Fachgebiet. 

§ 5 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dient der Ausbildung. 2 Der 
Baureferendar soll dabei in die Praxis eingeführt werden, 
die Kenntnisse, die für den Dienst in der öffentlichen Ver-
waltung benötigt werden, erwerben und sich in die Aufga-
ben eines Beamten des höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienstes entsprechend seinem Berufsziel einarbeiten. 
3Dabei hat er sich mit der raumbedeutsamen Wirkung der 
Fachplanungen auseinanderzusetzen, mit den Aufgaben der 
verschiedenen Fachrichtungen, den Gesetzen und Vor-
schriften sowie dem Geschäftsgang der öffentlichen Ver-
waltung vertraut zu machen und Verständnis für rechtliche, 
wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge zu gewinnen. 
4Der Baureferendar soll nach dem Abschluß des Vorberei-
tungsdienstes fähig sein, später in leitender Stellung tätig zu 
werden. 

(2) ' D e r Vorbereitungsdienst endet mit der Großen 
Staatsprüfung. 2Mit dem Bestehen der Prüfung erwirbt der 
Prüfling die Befähigung zum höheren bautechnischen Ver-
waltungsdienst in seiner Fachrichtung und die Berechti-
gung, die Berufsbezeichnung „Regierungsbaumeister" zu 
führen. 

§ 6 
Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 2 Er glie-
dert sich in die Abschnitte 

I Theoretische Ausbildung für den bautechnischen Verwal-
tungsdienst 

Abschnitt Ia Information (ca. 5 Monate), 
Abschnitt Ib Lehrgänge (ca. 4 Monate), 

II Praxis des bautechnischen Verwaltungsdienstes 
(ca. 15 Monate). 

(2) ' Urlaub und Prüfungszeit sind im Ausbildungsab-
schnitt II eingeschlossen. 2 Der Urlaub ist so zu legen, daß er 
nicht mit einem Lehrgang zusammenfällt. 
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(3) Dem Baureferendar kann mit Zus t immung der ober-
sten Ausbildungsbehörde Urlaub aus anderen Anlässen bis 
zur Höchstdauer von einem Jahr nach den für Beamte gel-
tenden Vorschriften gewährt werden. 

(4) ' Urlaub aus anderen Anlässen und Krankheitszeiten 
werden, soweit sie insgesamt zwei Monate übersteigen, 
nicht auf den Vorbereitungsdienst angerechnet. 2Die Ernen-
nungsbehörde kann im Einvernehmen mit der obersten 
Ausbildungsbehörde zur Vermeidung von Härten Ausnah-
men zulassen. 

(5) ' Hat der Baureferendar das Ziel eines Ausbildungsab-
schnitts nicht erreicht, so kann die Ernennungsbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Ausbildungsbehörde die 
Ausbildungszeit verlängern. 2 Der Vorbereitungsdienst soll 
jedoch nicht verlängert werden, wenn der Baureferendar 
aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Zulassungsvoraus-
setzungen nach § 9 nicht erfüllt oder obwohl er sie erfüllt, 
den Antrag auf Zulassung zur Großen Staatsprüfung nicht 
stellt. 

§ 7 
Durchführung des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Oberste Ausbildungsbehörde für die Baureferendare 
aller Fachgebiete und Dienstbereiche ist das Staatsministe-
rium des Innern. Im Benehmen mit den beteiligten Ver-
waltungen regelt sie die Durchführung des Vorbereitungs-
dienstes, stellt nach den Vorschlägen des Prüfungsausschus-
ses (§ 11) Rahmenausbildungspläne für alle Fachgebiete auf, 
überwacht die Zuteilung der Baureferendare zu den Ausbil-
dungsstellen und veranlaßt ihre Entsendung zu Lehrgängen 
und sonstigen Ausbildungsveranstaltungen. 

(2) 'Ausbildungsstellen sind die Behörden und Stellen, 
denen ein Baureferendar zur Einweisung, Ausbildung oder 
Dienstleistung zugeteilt ist. 2Sie bilden die Baureferendare 
praktisch und theoretisch aus und führen die Ausbildungs-
nachweise. 3Sie bestellen einen Ausbildungsleiter, der die 
Ausbildung lenkt und überwacht; er soll die Befähigung 
zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst besitzen. 

(3) 'Die Leiter der Ausbildungsstellen, die Ausbildungs-
leiter und die sonstigen mit der Ausbildung betrauten Per-
sonen sind Vorgesetzte des Baureferendars. "Die Zustän-
digkeit der Dienstvorgesetzten und Vorgesetzten im Be-
reich der Ernennungsbehörde des Baureferendars bleibt un-
berührt. 

(4) 'Jeder Baureferendar hat während des Ausbildungsab-
schnitts II eine schriftliche Probearbeit zu liefern, die dem 
Aufgabenkreis dieses Abschnitts entnommen ist. 2Sie ist ne-
ben dem sonstigen Dienst zu fertigen; die Bearbeitungszeit 
soll zwei Monate nicht übersteigen. 3 Die Probearbeit wird 
in der mündlichen Prüfung erörtert. 

Abschnitt III 
Prüfung 

§ 8 
Allgemeines 

(1) 'Die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des 
Innern führt die Große Staatsprüfung für den höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienst (Anstellungsprüfung) 
durch. 2Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. 3Für die Prüfung gilt ergänzend zu 
dieser Verordnung die Allgemeine Prüfungsordnung3 ' in 
der jeweils gültigen Fassung. 

(2) In der Großen Staatsprüfung soll festgestellt werden, 
ob der Baureferendar nach seinen fachlichen und allgemei-
nen Kenntnissen und Fähigkeiten und nach seiner Persön-
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lichkeit für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst 
geeignet ist. 

§ 9 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Die Große Staatsprüfung wird im Staatsanzeiger aus-
geschrieben. 2Der Baureferendar beantragt hiernach die Zu-
lassung auf dem Dienstweg. 3 Baureferendare, die die Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllen, sind verpflichtet, auf dem 
Dienstweg ihre Zulassung zur Prüfung zu beantragen. ' 'Zu-
gelassen wird, wer bis dahin den Vorbereitungsdienst ord-
nungsgemäß erfüllt, mit Erfolg an der theoretischen und 
praktischen Ausbildung teilgenommen, die Probearbeit ter-
mingerecht eingereicht und dafür mindestens die Note 
„ausreichend" erhalten hat. 

(2) ' Ü b e r die Zulassung entscheidet das Prüfungsamt. 
2 Ablehnende Entscheidungen bedürfen der Zus t immung 
des Prüfungsausschusses (§11). 

(3) Den weiteren Ausbildungsgang eines Baureferendars, 
der nicht zugelassen wird, regelt die oberste Ausbildungsbe-
hörde im Benehmen mit der Ernennungsbehörde. 

§10 
Prüfungsamt 

'Die Oberste Baubehörde ist Prüfungsamt (§ 10 APO3 ' ) . 
Als solches hat sie außer den ihr in dieser Verordnung sonst 

übertragenen Aufgaben 

1. die Prüfung vorzubereiten, nach den Vorschlägen des 
Prüfungsausschusses die Entwürfe der Prüfungsaufgaben 
einzuholen und das Prüfungsergebnis auszuwerten, 

2. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben zu 
sorgen, 

3. die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten und für die mündliche Prüfung zu bestimmen, 

4. über Anträge auf Prüfungs vergünstigung zu entscheiden, 

5. die schriftliche Prüfung durch geeignete Aufsichtsperso-
nen überwachen zu lassen, 

6. die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses über 
die Prüfungstermine, die Zusammensetzung der Prü-
fungsausschüsse und das Ergebnis der Prüfungen (§11 
Abs. 1 Buchst, c und h APO) zu unterrichten, 

7. die Vergütungen für die Prüfer festzusetzen und zu 
zahlen. 

§11 
Prüfungsausschuß und Prüfer 

(1) Die Große Staatsprüfung wird durch den Prüfungs-
ausschuß für den höheren bautechnischen Verwaltungs-
dienst abgenommen. 

(2) Der Prüfungsausschuß wird auf Grund der Vorschläge 
der beteiligten Staatsministerien und der kommunalen Spit-
zenverbände durch den Staatsminister des Innern nach § 8 
APO3 ' für drei Jahre bestellt. 

(3) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Leiter der 
Obersten Baubehörde als Vorsitzendem und je drei Mitglie-
dern aus jeder Fachrichtung (§4 Abs. 1). 2Die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses müssen Beamte des höheren bau-
technischen Verwaltungsdienstes sein. 3 Der Staatsminister 
des Innern bestellt ein Mitglied des Prüfungsausschusses 
zum ständigen stellvertretenden Vorsitzenden und für jedes 
Mitglied des Prüfungsausschusses einen Stellvertreter. 

(4) 'Der Prüfungsausschuß wacht darüber, daß in allen 
Fachrichtungen gleiche Anforderungen gestellt und gleiche 
Maßstäbe bei den Beurteilungen angelegt werden. 2 Er ent-

I scheidet über die Folgen von Unterschleif- und Beeinflus-
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sungsversuchen (§ 31 APO) , Rücktritt, Verhinderung und 
Versäumnis (§ 30 APO) und nicht rechtzeitiger Ablieferung 
einer Prüfungsarbeit (§ 18 APO) . 3 Er schlägt dem Prü-
fungsamt die Prüfer für die schriftliche und mündliche Prü-
fung vor. 

(5) 'Die Mitglieder jeder Fachrichtung bilden je einen 
Fachausschuß; aus den Mitgliedern bestellt der Staatsmini-
ster des Innern einen Vorsitzenden. 2Die Fachausschüsse 
sind, soweit nicht nach Absatz 4 der Prüfungsausschuß zu-
ständig ist, für ihre Fachrichtung entscheidungsberechtigt. 
3 Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen 
beratend mitwirken. 4 Der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses kann sich an den Sitzungen beteiligen. 5Die Fach-
ausschüsse wählen die Prüfungsarbeiten für ihre Fachrich-
tung aus und bestimmen die zugelassenen Hilfsmittel. 6Sie 
bedienen sich dabei der Beratung durch die Prüfer. 7 Der 
Vorsitzende des Fachausschusses trifft den Stichentscheid 
nach § 19 Abs. 2 A P O . 

§12 
Durchführung der Prüfung 

(1) Die Große Staatsprüfung erstreckt sich auf den in den 
Anlagen 1 bis 3 aufgeführten Prüfungsstoff. 

(2) 'Die schriftlichen Prüfungen umfassen insgesamt 
60 Stunden Prüfungszeit. "Die Bearbeitungszeit im einzel-
nen beträgt bei mindestens zwei Prüfungsaufgaben je acht, 
bei den übrigen Aufgaben je nach Festsetzung durch den 
Prüfungsausschuß zwei, vier oder sechs Stunden. 3 Der Prü-
fungsausschuß kann bestimmen, daß Prüfungsaufgaben ge-
stellt werden, die sich über den Stoff mehrerer Prüfungsfä-
cher erstrecken. 

(3) 'Die mündliche Prüfung findet im Anschluß an die 
schriftliche Prüfung statt, auch wenn deren Ergebnis noch 
nicht vorliegt. 2Sie besteht aus: 

1. einem Prüfungsgespräch; dabei können auch Fragen ge-
stellt werden, die ein Urteil darüber erlauben, ob der 
Prüfling mit den allgemeinen Fragen des staatsbürgerli-
chen Lebens vertraut ist und eine angemessene Allge-
meinbildung besitzt; neben den Fachkenntnissen werden 
auch Sicherheit des Auftretens, Sprachgewandtheit und 
Verhandlungsgeschick beurteilt, 

2. einer Erörterung über die im Ausbildungsabschnitt II er-
stellte Probearbeit, 

3. einem Kurzvortrag; das Thema hierzu wird von der Prü-
fungskommission (Absatz 4) gestellt und mindestens eine 
halbe Stunde vorher bekanntgegeben. 

(4) ' Im Prüfungsgespräch wird jeder Prüfling von sechs 
Prüfern je 20 Minuten geprüft. 2Es werden Gruppen von je 
drei Prüfern gebildet, von denen ständig mindestens zwei 
anwesend sein müssen; mehr als drei Prüflinge sollen nicht 
gleichzeitig geprüft werden. 3 Die Erörterung über die Pro-
bearbeit und der Kurzvortrag finden je vor einer Prüfungs-
kommission, die aus drei Prüfern besteht, statt. 4 Hierfür 
stehen je 15 Minuten zur Verfügung. 

(5) ' Nach der mündlichen Prüfung erteilt jeder Prüfer für 
jeden Prüfling eine Note. 2Jede Prüfungskommission nach 
Absatz 4 Satz 3 bewertet die Leistungen des Prüflings ge-
meinsam mit einer Note. 3 Die von den Prüfern und Prü-
fungskommissionen ausgefertigten Notenlisten werden un-
mittelbar nach Abschluß der mündlichen Prüfung dem Prü-
fungsamt ausgehändigt. 
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§13 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) ' Z u r Feststellung des Ergebnisses der schriftlichen 
Prüfung wird die Summe der gemäß § 25 APO 3 ' ermittelten 
Noten aus sämtlichen Arbeiten des Prüflings gebildet. 2 Da-
bei zählen die Noten der zweistündigen Arbeiten einfach, 
die der vierstündigen zweifach, der sechsstündigen dreifach 
und der achtstündigen vierfach. 3In der mündlichen Prü-
fung zählt die Note des Prüfers einfach, die beiden Noten 
für Erörterung der Probearbeit und Kurzvortrag je zwei-
fach. 

(2) 'Das Prüfungsamt ermittelt die Gesamtnote, indem 
die Notensummen der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung zusammengezählt und durch 40 geteilt werden. 
2Die Gesamtprüfungsnote wird auf zwei Dezimalstellen be-
rechnet und nach § 26 Abs. 5 A P O bewertet. 

§14 
Platzziffer 

(1) 'Für jede Fachrichtung ist je ein Platzziffernverzeich-
nis anzulegen, in welches das Prüfungsamt die Prüflinge in 
der Reihenfolge ihrer Gesamtprüfungsnote einträgt. So-
weit Fachgebiete nach § 4 Abs. 2 unterschieden werden, 
können zusätzliche Platzziffernlisten angelegt werden. 

(2) Werden Prüfungsarbeiten erst nach Feststellung der 
Platzziffern gefertigt (§ 30 Abs. 2 Buchst, b APO 3 ' ) , so er-
hält der Prüfling die Platzziffer des nächstvoranstehenden 
Prüflings mit dem Zusatz , ,a". 

§15 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungsamt stellt über das Bestehen der Prüfung 
ein Zeugnis aus. 

(2) In einer Beilage werden die Einzelnoten der schriftli-
chen und mündlichen Prüfung, die Notensummen und die 
Gesamt-Prüfungsnote, in einer weiteren Beilage die 
Platzziffer mitgeteilt. 

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so stellt das Prüfungs-
amt die Bescheinigung nach § 29 APO 3 ' aus. 

§16 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung nur einmal, und zwar zum nächsten Prüfungs-
termin, wiederholen. 

(2) Für Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung zur Verbes-
serung ihrer Note oder ihrer Platzziffer wiederholen wollen, 
ist § 33 APO3» maßgebend. 

Abschnitt IV 
Sch lußbes t immungen 

§17 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1977 in Kraft4». 

(2) (gegenstandslos) 

§18 
(gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Dezember 1977 
,(>VB1. S. 740) 
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2038-3-2-7-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Anlage 1 

Fachrichtung: H o c h b a u und Städtebau 

Nr. Prüfungsstoff 

Recht und Verwaltung 12 

Räumliche und fachliche Planung 

Bauplanung und Bautechnik 
(Hochbau) 

12 

Städtebau 
(entfällt für Prüflinge, die sich für Fachge-
biet Hochbau entschieden haben und da-
her im Prüfungsfach 5 geprüft werden) 

28 

1.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal- und Verwaltungs-
verfahrensrechts 

1.2 Fachbezogene Rechtsvorschriften 
Zum Prüfungsstoff gehören für alle folgenden Themen und 
Prüfungsfacher die einschlägigen Rechtsvorschriften in den 
Grundzügen, soweit nicht im einzelnen vertiefte Kenntnisse 
verlangt sind. 

1.3 Verwaltungsführung 
Allgemeine Organisations- und Führungsfragen, 
Öffentliche Verwaltung in Bayern, 
Bauverwaltungen in Bayern, Gliederung, Aufgaben, Allge-
meine Dienstordnung, Geschäftsordnung, Geschäftsvertei-
lung, Grundzüge der EDV 

1.4 Staatliches Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Grundzüge der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

1.5 Öffentliches Auftragswesen 
Bauleistungen und sonstige Leistungen (VOB, VOL) 
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI, GRW) 
Baupreisbildung 

In den Grundzügen: 

2.1 Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung 
Ziele, Instrumente, Methoden 

2.2 Kommunale Entwicklungs- und Investitionsplanung, Bau-
leitplanung 

2.3 Fachliche Planungen und Programme 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung, Flurbe-
reinigung, Wasserwirtschaft, Verkehr, Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, Energieversorgung 

2.4 Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Strah-
lcnschutz 

2.5 Finanzierung und öffentliche Förderung 
Sanierung und Entwicklung, 
Wohnungsbau, Modernisierung, 
Erschließung und Versorgung 

3.1 Grundlagen, Ziele, Methoden, Verfahren 
Bauordnung, DIN-Normen, Richtlinien 

3.2 Entwurf und Beurteilung von Programmen und Projekten 
Grundstücksbeurteilung, Flächenrichtwerte, 
Funktionen, Gebäudetypologie öffentlicher Bauten, Woh-
nungsbau, Baudenkmäler, Ingenieurbauten 

3.3 Bautechnik 
Konstruktionssysteme und Methoden, 
Baustoffe, Bauphysik, Betriebstechnik 

3.4 Finanzierung 
Kostenplanung, öffentliche Förderung, 
Kostenrichtwerte, Wohnungsbaufinanzierung, 
Kosten-Nutzen-Analyse 

Vertieft: 

4.1 Aus Prüfungsfach 1 Nr. 1.2 
- Fachbezogene Rechtsvorschriften -

4.2 Entwurf und Beurteilung von Programmen und Bauleit-
plänen 
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Nr. Prüfungsfach 
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Prüfungsstoff 

4.3 Aus Prüfungsfach 2 Nrn. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 
- Schwerpunkt Räumliche Planung -

4.4 Aus Prüfungsfach 3 Nrn. 3.1 bis 3.4 
- Schwerpunkt Wohnungsbau -

5 Hochbau 
(entfällt für Prüflinge, die sich für Fachge-
biet Städtebau entschieden haben und da-
her im Prüfungsfach 4 geprüft werden) 

28 2 Vertieft: 

5.1 Aus Prüfungsfach 1 Nr. 1.2 

- Fachbezogene Rechtsvorschriften -

5.2 Entwurf und Beurteilung von städtebaulichen Plänen 

5.3 Prüfungsfach 3 

5.4 Bauausführung 

5.5 Unterhalt und Betrieb baulicher Anlagen 

5.6 Liegenschaftsverwaltung und Schätzungen 

Anmerkung: 
Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 12 Abs. 2 zulässig. In den Prüfungsfächern 1 und 2 können Aufgaben für alle 
Fachgebiete gemeinsam oder getrennt gestellt werden. 

Fachrichtung: Ingenieurbau Anlage 2 

Nr. Prüfungsfach 

bß 

& s 
u ^ 
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bß 1 
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ö H 
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Prüfungsstoff 

1 

2 

Recht und Verwaltung 

Räumliche und fachliche Planung 

12 

8 

1 

1 

1.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-und Verwaltungs-
verfahrensrechts 

1.2 Fachbezogene Rechtsvorschriften 
Zum Prüfungsstoff gehören für alle folgenden Themen und 
Prüfungsfächer die einschlägigen Rechtsvorschriften in den 
Grundzügen, soweit nicht im einzelnen vertiefte Kenntnisse 
verlangt sind. 

1.3 Verwaltungsführung 
Allgemeine Organisations- und Führungsfragen, 
Öffentliche Verwaltung in Bayern, 
Bauverwaltungen in Bayern, Gliederung, Aufgaben, 
Allgemeine Dienstordnung, Geschäftsordnung, Geschäfts-
verteilung, Grundzüge der EDV 

1.4 Staatliches Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Grundzüge der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

1.5 Öffentliches Auftragswesen 
Bauleistungen und sonstige Leistungen (VOB, VOL) 
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI, GRW) 
Baupreisbildung 

In den Grundzügen: 

2.1 Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung 
Ziele, Instrumente, Methoden 

2.2 Kommunale Entwicklungs- und Investitionsplanung, 
Bauleitplanung 

2.3 Fachliche Planungen und Programme 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung, Flurbe-
reinigung, Wasserwirtschaft, Verkehr, Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, Energieversorgung 
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2038-3-2-7-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Nr. Prüfungsstoff 

Bauplanung und Bautechnik 
(Ingenieurbau) 

12 

Straßenwesen 
(entfällt für Prüflinge, die sich für Fachge-
biet Wasserwirtschaft entschieden haben 
und daher im Prüfungsfach 5 geprüft 
werden) 

2K 

2.4 Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Strah-
lenschutz 

2.5 Finanzierung und öffentliche Förderung 
Sanierung und Entwicklung, 
Wohnungsbau, Modernisierung, 
Erschließung und Versorgung 

3.1 Grundlagen, Ziele, Methoden, Verfahren 
Bodenkunde, Erosionsschutz, Ingenieurgeologie, Ingenieur-
biologie 

3.2 Entwurf und Beurteilung von Programmen und Projekten 
Straßen, Brücken, Stützmauern, Tunnels, Gewässer 

3.3 Bautechnik 
Konstruktionssysteme und Methoden 
Baustoffe und deren Prüfverfahren 
Bauphysik 

3.4 Kostenplanung, öffentliche Förderung, Finanzierung, Ko-
sten-Nutzen-Analyse 

Vertieft: 

4.1 Aus Prüfungsfach 1 Nr. 1.2 
- Fachbezogene Rechtsvorschriften -

4.2 Straßenplanung 
Grundlagen, Methoden der Generalverkehrsplanung insbe-
sondere Straßenplanung 
Straßennetzgestaltung 
Bedarfspläne und Programme 

4.3 Straßenentwurf 
Linienführung, Querschnitt, Knotenpunkte 
Nebenanlagen 
Straße und Landschaft 

4.4 Straßenverkehrstechnik 
Sicherheit im Straßenverkehr 
Methoden und Mittel der Verkehrsfuhrung und -lenkung 

4.5 Sträßenbautechnik 
Baubetrieb, Untergrund, Unterbau, Oberbau, Ausstattung 

4.6 Straßenunterhalt 
Organisation, Geräteausstattung, Wartung 
Winterdienst, Straßen Verkehrssicherung 

Vertieft: 

5.1 Aus Prüfungsfach 1 Nr. 1.2 
- Fachbezogene Rechtsvorschriften -

5.2 Grundlagen der Wasserwirtschaft 
Wasserhaushalt, Gewässerkunde 
Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung 
Wasserwirtschaftliche Fachplanung 

5.3 Wasserbautechnik 
Baubetrieb 
Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen 
Hochwasserschutz, Talsperren, Wildbachverbauung 
Be- und Entwässerung, Teichbau 

5.4 Wasserwirtschaftliche Belange bei öffentlichen und privaten 
Vorhaben 

Anmerkung: 
Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 12 Abs. 2 zulässig. In den Prüfungsfächern 1 und 2 können Aufgaben für alle 
Fachgebiete gemeinsam oder getrennt gestellt werden. 

Wasserwesen 
(entfällt für Prüflinge, die sich für Fachge-
biet Straßenbau entschieden haben und 
daher im Prüfungsfach 4 geprüft werden) 

28 
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Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik 
Anlage 3 

Nr. Prüfungsfach 
SÄ 

•§1 
2 N 

Prüfungsstoff 

Recht und Verwaltung 12 

Räumliche und fachliche Planung 

Versorgungswirtschaft 

Maschinenwesen und Elektrotechnik 
(entfällt für Prüflinge, die sich für Fachge-
biet Techn. Umweltschutz entschieden 

12 

28 

1.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal- und Verwaltungs-
verfahrensrechts 

1.2 Fachbezogene Rechtsvorschriften 
Zum Prüfungsstoff gehören für alle folgenden Themen und 
Prüfungsfächer die einschlägigen Rechtsvorschriften in den 
Grundzügen, soweit nicht im einzelnen vertiefte Kenntnisse 
verlangt sind. 

1.3 Verwaltungsführung 
Allgemeine Organisations- und Führungsfragen, 
Öffentliche Verwaltung in Bayern, 
Bauverwaltungen in Bayern, Gliederung, Aufgaben, Allge-
meine Dienstordnung, Geschäftsordnung, Geschäftsvertei-
lung, Grundzüge der EDV 

1.4 Staatliches Haushalts-, Kassen-und Rechnungswesen 
Grundzüge der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

1.5 Öffentliches Auftragswesen 
Bauleistungen und sonstige Leistungen (VOB, VOL) 
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI, GRW) 
Baupreisbildung 

In den Grundzügen: 

2.1 Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung 
Ziele, Instrumente, Methoden 

2.2 Kommunale Entwicklungs- und Investitionsplanung, Bau-
leitplanung 

2.3 Fachliche Planungen und Programme 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung, Flurbe-
reinigung, Wasserwirtschaft, Verkehr, Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, Energieversorgung 

2.4 Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Strah-
lenschutz 

2.5 Finanzierung und öffentliche Förderung 
Sanierung und Entwicklung, 
Wohnungsbau, Modernisierung, 
Erschließung und Versorgung 

3.1 Primärenergie und Energiebedarf 
Öffentliche Energieversorgung, Verbundwirtschaft 
Technologie und Energieökologie 

3.2 Energievertragswesen, Vertragsbedingungen 
Energiepreise und Tarife 
Spezifische Kosten und Verbrauchsdaten 

3.3 Erzeugung, Gewinnung, Transport und Verteilung von 
elektrischer Energie, Gas, Wärmeenergie, Wasser 

3.4 Auslegung und Betrieb von 
Heizwerken, Heizkraftwerken, Brunnen 
Leitungen und Netzen für Wärme, Gas und Wasser 

3.5 Auslegung und Betrieb von 
Stromerzeugungs-, Umspann- und Schaltanlagen 
Leitungen und Netzen für elektrische Energie 

4.1 Maschinentechnische Anlagen 
Zentralen, Installationen und Betriebseinrichtungen 
für Wärme, Kälte, Klima, Gas, Wasser, Abwasser 
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Nr. Prüfungsfach 
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Prüfungsstoff 

5 

haben und daher im Prüfungsfach 5 ge-
prüft werden) 

Technischer Umweltschutz 
(bei Bedarf) 
(entfällt für Prüflinge, die sich für Fachge-
biet Maschinenwesen und Elektrotechnik 
entschieden haben und daher im Prü-
fungsfach 4 geprüft werden) 

28 2 

4.2 Elektrotechnische Anlagen 
Starkstrom, Fernsprech- und fernmeldetechnische Zentralen 
Installationen und Betriebseinrichtungen 
Blitzschutzanlagen 

4.3 Betriebstechnische Sondergebiete 
Großküchen, Kühlanlagen, Wäschereien, Bäder 
Werkstätten, Treibstoffversorgung, Medienversorgung 
Aufzugs- und Förderanlagen 
Ersatzstromversorgung 
Audio-, Videotechnik 
Verkehrssignalanlagen 
Zentrale Leittechnik 

4.4 Vertieft aus Prüfungsfach 1 Nr . 1.2 
- Fachbezogene Rechtsvorschriften -

4.5 Luftreinhaltung 

4.6 Lärm- und Erschütterungsschutz 

4.7 Abfallwirtschaft 

4.8 Kernenergie und Strahlenschutz 

5.1 Aus Prüfungsfach 4 Nrn . 4.1 bis 4 . 3 - G r u n d z ü g e -

5.2 Aus Prüfungsfach 4 Nrn . 4.4 bis 4.8 - Vertieft -

Anmerkung: 
Übergreifende Aufgaben sind gemäß § 12 Abs. 2 zulässig. In den Prüfungsfächern 1 und 2 können Aufgaben für alle 
Fachgebiete gemeinsam oder getrennt gestellt werden. 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen bautechnischen 

Verwaltungsdienst in Bayern 
(ZAPO/gtD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1 ' er-
lassen die Bayerischen Staatsministerien des Innern, für U n -
terricht und Kultus, der Finanzen, für Wirtschaft und Ver-
kehr, für Arbeit und Sozialordnung und für Landesentwick-
lung und Umweltfragen im Einvernehmen mit dem Lan-
despersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Befähigung für den gehobenen bautechnischen Verwaltungs-

dienst 

Abschnitt II 
Zulassung 

§ 3 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 

Abschnitt III 
Ausbildung 

§ 5 Fachrichtungen und Fachgebiete 
§ 6 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Dauer des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Durchführung des Vorbereitungsdienstes 

Abschnitt IV 
Staatsprüfung 

§ 9 Allgemeines 
§10 Zulassung zur Prüfung 
§ 11 Prüfungsamt 
§12 Prüfungsausschuß und Prüfer 
§ 13 Durchführung der Prüfung 
§ 14 Feststellung des Prüfungsergebnisses 
§ 15 Platzziffer 
§ 16 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 17 Wiederholung der Prüfung 

Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§18 Übergangsregelung 
§ 19 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
A l lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

'Diese Verordnung regelt Zulassung, Ausbildung und 
Prüfung für den gehobenen bautechnischen Verwaltungs-

2038-3-2-8-1 

dienst des Staates, der Gemeinden und der Gemeindever-
bände und anderer nichtstaatlicher Dienstherren in Bayern. 
2 Zum bautechnischen Verwaltungsdienst gehört nicht die 
Wahrnehmung von Aufgaben, die ausschließlich durch den 
Betrieb und die Wartung betriebstechnischer Anlagen be-
stimmt sind. 

§2 
Befähigung für den gehobenen bautechnischen 

Verwaltungsdienst 

(1) Die Befähigung für den gehobenen bautechnischen 
Verwaltungsdienst in einer der in § 5 aufgeführten Fachrich-
tungen erwirbt, wer 

1. in einem diesen Fachrichtungen entsprechenden Studien-
gang die Abschlußprüfung an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Fachhochschule oder anderen Hoch-
schule in einem Fachhochschulstudiengang im Bundes-
gebiet mit Erfolg abgelegt hat, 

2. den Vorbereitungsdienst nach Abschnitt III abgeleistet 
und 

3. die Staatsprüfung nach Abschnitt IV bestanden hat. 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllt 
auch, wer die Ingenieurprüfung an einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Ingenieurschule im Bundesgebiet oder 
eine vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus als 
gleichwertig anerkannte Prüfung außerhalb des Bundesge-
biets abgelegt hat. 

(3) 'Beamte des mittleren bautechnischen Verwaltungs-
dienstes erwerben die Befähigung für den gehobenen bau-
technischen Verwaltungsdienst, wenn sie nach Maßgabe der 
Laufbahnverordnung2 ' 

1. in einem von der obersten Ausbildungsbehörde (§ 8 
Abs. 1 Satz 1) durchzuführenden Zulassungsverfahren 
den Nachweis erbracht haben, daß sie neben der notwen-
digen Allgemeinbildung die für die Einführung in den 
gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst erforderli-
chen fachtechnischen Kenntnisse besitzen und danach 
zum Aufstieg zugelassen worden sind, 

2. die Einführungszeit abgeleistet und 

3. nach erfolgreicher Einführung als Aufstiegsprüfung die 
Staatsprüfung nach Abschnitt IV bestanden haben. 

2 Das Nähere über das Zulassungsverfahren nach Satz 1 
Nr. 1 regelt das Staatsministerium des Innern. 3Für die Ein-
führungszeit nach Satz 1 Nr. 2 gilt § 8 sinngemäß. 

Abschnitt II 
Zulassung 

§ 3 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Z u m Vorbereitungsdienst kann zugelassen werden, 
wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamten Verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. nach seinen charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen erwarten läßt, daß er den Anforderungen des 
gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes entspre-
chen wird und 

3. das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(2) ' Über die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden (Art. 13 BayBG1') nach 
Bedarf und Ergebnis der für die Zulassung vorgeschriebe-

1) BayRS 2030-1-1-F 
I 2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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nen Prüfung. 2Die oberste Ausbildungsbehörde (§ 8 Abs. 1 
Satz 1) ist von der Zulassung zu unterrichten. 

§ 4 
Rechtsstellung 

während des Vorbereitungsdienstes 

Der zum Vorbereitungsdienst zugelassene Bewerber wird 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zum 
„Anwärter für den gehobenen bautechnischen Verwal-
tungsdienst" - „Anwärter (gtD)" - ernannt. 

Abschnitt III 
Ausbi ldung 

§ 5 
Fachrichtungen und Fachgebiete 

Die Laufbahnbewerber werden innerhalb der gewählten 
Fachrichtung in einem der nachstehend aufgeführten Fach-
gebiete ausgebildet: 

1. Fachrichtung: Hochbau und Städtebau 
Fachgebiet: a) Allgemeiner Hochbau 

b) Brandversicherung 

2. Fachrichtung: Ingenieurbau 
Fachgebiet: a) Straßen- und Brückenbau 

b) Wasserwirtschaft 

3. Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik 
Fachgebiet: a) Maschinenwesen 

b) Elektrotechnik 

4. Fachrichtung: Umwelttechnik 
Fachgebiet: a) Chemie/Biologie 

b) Technischer Umweltschutz 

§ 6 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

'Der Vorbereitungsdienst dient der Ausbildung. 2 Der 
Anwärter soll dabei das im Studium erworbene Wissen in 
der Praxis anzuwenden lernen, die Kenntnisse, die für den 
Dienst in der öffentlichen Verwaltung benötigt werden, er-
werben und sich in die Aufgaben eines Beamten des geho-
benen bautechnischen Verwaltungsdienstes einarbeiten. 
3 Dabei hat er sich mit der Anwendung der Rechtsvorschrif-
ten und der Vcrwaltungsführung der öffentlichen Verwal-
tung unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse 
seiner Fachrichtung vertraut zu machen. 4 Der Anwärter soll 
nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes fähig sein, selb-
ständig die Aufgaben eines Beamten des gehobenen bau-
technischen Verwaltungsdienstes im Eingangsamt zu über-
nehmen. 

§ 7 
Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Der Vorbereitungsdienst dauert regelmäßig zwei Jah-
re. 2Zeiten einer praktischen ingenieurmäßigen Tätigkeit 
können, soweit die Art der Tätigkeit für das Ausbildungs-
ziel der Ausbildungsabschnitte I oder II forderlich war, auf 
Antrag bis zu zwölf Monaten auf den Vorbereitungsdienst 
angerechnet werden. 3 Über den Antrag entscheidet die Er-
nennungsbehörde im Benehmen mit der obersten Ausbil-
dungsbehörde (§ 8 Abs. 1 Satz 1). 

(2) Der Erholungsurlaub des Anwärters ist so zu legen, 
daß kein Lehrgang versäumt und in keinem Ausbildungsab-
schnitt das Ausbildungsziel gefährdet wird. 

(3) 'Ur laub aus anderen Anlässen und Krankheitszeiten, 
die insgesamt zwei Monate übersteigen, werden insoweit 
nicht auf den Vorbereitungsdienst angerechnet. 2Die Ernen-

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

nungsbehörde kann im Einvernehmen mit der obersten 
Ausbildungsbehörde zur Vermeidung von Härten Ausnah-
men zulassen. 

(4) ' Hat der Anwärter das Ziel eines Ausbildungsab-
schnitts nicht erreicht, so kann die Ernennungsbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Ausbildungsbehörde die 
Ausbildungszeit und den Vorbereitungsdienst verlängern. 
2Der Vorbereitungsdienst soll jedoch nicht verlängert wer-
den, wenn der Anwärter aus Gründen, die er zu vertreten 
hat, die Zulassungsvoraussetzungen nach § 10 Abs. 3 nicht 
erfüllt, oder trotz Aufforderung den Antrag auf Zulassung 
zur Staatsprüfung nicht fristgerecht stellt. 

§ 8 
Durchführung des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Oberste Ausbildungsbehörde für alle Anwärter ist 
das Staatsministerium des Innern. 2 Im Benehmen mit den 
beteiligten Verwaltungen regelt sie die Durchfuhrung des 
Vorbereitungsdienstes, stellt nach den Vorschlägen des Prü-
fungsausschusses (§ 12) Rahmenausbildungspläne für alle 
Fachgebiete auf, überwacht die Zuteilung der Anwärter zu 
den Ausbildungsstellen und veranlaßt ihre Entsendung zu 
Lehrgängen und sonstigen Ausbildungsveranstaltungen. 

(2) 'Ausbildungsstellen sind die Behörden und Stellen, 
denen ein Anwärter zugeteilt ist. "Sie bilden die Anwärter 
praktisch und theoretisch aus und fuhren die Ausbildungs-
nachweise. 3Bei der Ausbildungsstelle ist ein Ausbildungs-
leiter zu bestimmen, der die Ausbildung im einzelnen lenkt 
und überwacht. 4 Er soll Beamter des gehobenen oder höhe-
ren bautechnischen Verwaltungsdienstes sein. 

(3) 'D ie Leiter der Ausbildungsstellen, die Ausbildungs-
leiter und die sonstigen mit der Ausbildung betrauten Per-
sonen sind Vorgesetzte des Anwärters. 2Die Zuständigkeit 
der Dienstvorgesetzten und Vorgesetzten im Bereich der 
Ernennungsbehörde des Anwärters bleibt unberührt. 

(4) ' Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst gliedert sich 
in die Ausbildungsabschnitte 

I Einführung in Technik und Praxis des Fachgebiets, re-
gelmäßig zwölf Monate 

II Vertiefung in Technik und Praxis der Fachrichtung, re-
gelmäßig sechs Monate; die einzelnen Ausbildungsab-
schnitte sollen zwei Monate nicht unterschreiten 

III Einweisung bei den staatlichen Mittelstellen, regelmäßig 
zwei Monate 

IV Lehrgänge, mindestens drei Monate 

a) Einführung in den 
öffentlichen Dienst zwei Wochen 

b) Verwaltungslehrgang sieben Wochen 
c) Fachpraktischer Lehrgang drei Wochen 

2 Einzelne Ausbildungsabschnitte können je nach Stand der 
Ausbildung mit Zust immung der obersten Ausbildungsbe-
hörde verlängert oder verkürzt werden. 

(5) ' Die Ausbildungsabschnitte I und II verbringt der An-
wärter im allgemeinen im Dienstbereich seiner Ernen-
nungsbehörde, soweit dort angemessene Ausbildungsmög-
lichkeiten für Theorie und Praxis gegeben sind. 2Die Ernen-
nungsbehörden können die Anwärter im Benehmen mit der 
obersten Ausbildungsbehörde auch Ausbildungsstellen an-
derer Dienstherren zuweisen, wenn mit diesen darüber Ein-
vernehmen besteht. 3Ausbildungsstellen im Ausbildungs-
abschnitt III sind die Regierungen, die Oberfinanzdirektio-
nen und die Bayerische Versicherungskammer; für Anwär-
ter der Fachgebiete „Allgemeiner Hochbau", „Maschinen-
wesen" und „Elektrotechnik" können auch kreisfreie Städte 
hierfür bestimmt werden. 4 Den Verwaltungslehrgang 
(Ausbildungsabschnitt IV) führt die Bayerische Verwal-
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tungsschule im Einvernehmen mit der obersten Ausbil-
dungsbehörde und den kommunalen Spitzenverbänden 
durch. 3Die oberste Ausbildungsbehörde kann die Durch-
führung des Verwaltungslehrgangs auch einem anderen öf-
fentlich-rechtlichen Bildungsträger übertragen. 

(6) Die Ernennungsbehörden stellen im Einvernehmen 
mit der obersten Ausbildungsbehörde nach einem Rahmen-
ausbildungsplan für jeden Anwärter für die Dauer seines 
Vorbereitungsdienstes einen Ausbildungsplan auf; dabei 
sind die nach § 7 Abs. 1 angerechneten Zeiten einer prakti-
schen ingenieurmäßigen Tätigkeit zu berücksichtigen. 

(7) Die Ernennungsbehörden veranlassen die Zuweisung 
der Anwärter zu den Ausbildungsstellen im Benehmen mit 
den beteiligten Dienststellen. 

(8) 'Jeder Anwärter hat - regelmäßig im Ausbildungsab-
schnitt I - eine Übungsaufgabe zu fertigen. 2Das Thema ist 
dem Aufgabenkreis dieses Abschnitts zu entnehmen. 3 Die 
Aufgabe ist neben dem sonstigen Dienst zu fertigen. 4Die 
Aufgabe wird vom Aufgabensteller und abschließend durch 
die oberste Ausbildungsbehörde bewertet. 

Abschnitt IV 
Staatsprüfung 

§ 9 
Allgemeines 

(1) Für die Staatsprüfung gelten die Vorschriften der All-
gemeinen Prüfungsordnung (APO)3) in der jeweils gelten-
den Fassung, soweit sich aus den nachfolgenden Bestim-
mungen nichts anderes ergibt. 

(2) 'Die Prüfung wird durch das Staatsministerium des 
Innern (Oberste Baubehörde) durchgeführt. 2Sie dient der 
Feststellung, ob der Bewerber nach seinen fachlichen und 
allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten, seinen Lei-
stungen und nach seiner Persönlichkeit die Eignung für den 
gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst besitzt. 

§10 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Prüfungsstichtag, Zeit und Ort der Prüfung und die 
Meldetermine werden im Staatsanzeiger bekanntgemacht. 
2 Der Bewerber hat seine Zulassung auf dem Dienstweg zu 
beantragen. 

(2) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das Prü-
fungsamt (§ 11). 2Ablehnende Entscheidungen bedürfen der 
Zust immung des Prüfungsausschusses (§ 12). 

(3) Zur Prüfung wird zugelassen, wer bis zum Prüfungs-
stichtag den Vorbereitungsdienst ordnungsgemäß erfüllt, 
mit Erfolg an der theoretischen und praktischen Ausbildung 
teilgenommen, die Übungsaufgabe termingerecht einge-
reicht und dafür mindestens die Note „ausreichend" erhal-
ten hat. 

§11 
Prüfungsamt 

'Die Oberste Baubehörde ist Prüfungsamt (§ 10 APO3 ' ) . 
2 Das Prüfungsamt hat außer den ihm in dieser Verordnung 
sonst übertragenen Aufgaben 

1. die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten und für die mündliche Prüfung zu bestimmen, 

2. die Prüfung vorzubereiten, nach den Vorschlägen des 
Prüfungsausschusses die Entwürfe der Prüfungsaufgaben 
einzuholen und das Prüfungsergebnis festzustellen, 
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3. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben zu 
sorgen, 

4. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu ent-
scheiden, 

5. die schriftliche Prüfung durch geeignete Aufsichtsperso-
nen überwachen zu lassen, 

6. die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses über 
die Prüfungstermine, die Zusammensetzung der Prü-
fungsausschüsse und das Ergebnis der Prüfungen (§11 
Abs. 1 Buchst, c und h APO) zu unterrichten, 

7. die Vergütungen für die Prüfer festzusetzen und zu 
zahlen. 

§12 
Prüfungsausschuß und Prüfer 

(1) Die Prüfung wird durch den Prüfungsausschuß für 
den gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst abge-
nommen. 

(2) Der Staatsminister des Innern bestellt den Prüfungs-
ausschuß auf Grund von Vorschlägen der beteiligten Staats-
ministerien und der kommunalen Spitzenverbände auf drei 
Jahre. 

(3) ' D e r Prüfungsausschuß besteht aus einem Vorsitzen-
den, einem stellvertretenden Vorsitzenden und je Fachrich-
tung einem Fachausschuß; jeder Fachausschuß wird aus ei-
nem Vorsitzenden und drei Mitgliedern gebildet. Für die 
Mitglieder der Fachausschüsse wird eine gleiche Anzahl von 
Stellvertretern bestellt. 3Ein Mitglied ist Stellvertreter des 
Fachausschuß Vorsitzenden. 4Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, sein Stellvertreter und die Vorsitzenden der 
Fachausschüsse müssen Beamte des höheren, die übrigen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses Beamte des höheren 
oder gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes sein. 
5Ist der Vorsitzende Beamter des Staates, so soll sein Stell-
vertreter Beamter des kommunalen Bereichs sein und um-
gekehrt. 6In jedem Fachausschuß ist jedes Fachgebiet durch 
mindestens ein Mitglied vertreten; mindestens zwei Mit-
glieder müssen Beamte des gehobenen bautechnischen Ver-
waltungsdienstes sein, mindestens ein Mitglied muß einem 
nichtstaatlichen Dienstherrn angehören. 'Ergibt sich bei 
Abst immungen Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Der Prüfungsausschuß wacht darüber, daß in allen 
Fachgebieten gleiche Anforderungen gestellt und gleiche 
Maßstäbe bei der Beurteilung der Prüfungsarbeiten angelegt 
werden. 

(5) 'D ie Fachausschüsse sind, soweit nicht nach Absatz 4 
der Prüfungsausschuß zuständig ist, für die Angelegenhei-
ten ihrer Fachrichtung entscheidungsberechtigt. 2Sie schla-
gen dem Prüfungsamt die Prüfer für die schriftliche und 
mündliche Prüfung vor, wählen die Prüfungsarbeiten für 
ihre Fachgebiete aus und bestimmen die zugelassenen Hilfs-
mittel. 3 Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann sich 
an ihren Sitzungen stimmberechtigt beteiligen. 4Den Stich-
entscheid nach § 19 Abs. 2 APO 3 ' trifft stets der Vorsitzende 
des Fachausschusses. 

(6) 'Beratung und Abst immung des Prüfungsausschusses 
und der Fachausschüsse sind nicht öffentlich. 2Die Aus-
schüsse können Personen, die mit Ausbildungs- und Prü-
fungsangelegenheiten befaßt sind, zu ihren Sitzungen zu-
ziehen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und der Fach-
ausschüsse sind bei ihrer Tätigkeit unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. 

3) BayRS 2030-2-10-F 
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§13 
Durchführung der Prüfung 

(1) 'Die Staatsprüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil; sie beginnt mit dem schriftli-
chen Teil. 2Sie erstreckt sich über die in den Anlagen 1 bis 
8 genannten Prüfungsfächer mit dem dort aufgeführten 
Prüfungsstoff. 3Die Anlagen 1 bis 8 sind Bestandteil dieser 
Verordnung. 

(2) 'Die schriftlichen Prüfungen umfassen insgesamt 
36 Stunden Prüfungszeit. 2Die Bearbeitungszeit beträgt bei 
sechs Aufgaben je vier Stunden und bei zwei Doppelaufga-
ben je sechs Stunden. 3Der Prüfungsausschuß kann bestim-
men, daß Prüfungsaufgaben gestellt werden, die sich über 
den Stoff mehrerer Prüfungsfächer erstrecken. 

(3) ' Die mündliche Prüfung findet in der Regel unmittel-
bar im Anschluß an die schriftliche Prüfung statt. 2Sie be-
steht aus einem Prüfungsgespräch und einem Kurzvortrag. 

(4) ' In dem Prüfungsgespräch werden je drei Prüfungs-
teilnehmer drei Stunden lang, nach Bedarf auch zwei Prü-
fungsteilnehmer mit entsprechend verkürzter Prüfungszeit, 
gemeinsam von drei Prüfern geprüft. 2 Mindestens zwei 
Prüfer müssen ständig anwesend sein. 3Im Prüfungsge-
spräch können neben Fragen aus dem in den Anlagen 1 bis 8 
aufgeführten Prüfungsstoff auch Fragen gestellt werden, die 
ein Urteil darüber erlauben, ob der Prüfungsteilnehmer mit 
den allgemeinen Fragen des staatsbürgerlichen Lebens ver-
traut ist und eine angemessene Allgemeinbildung besitzt. 

(5) Den Kurzvortrag nimmt eine aus drei Prüfern gebil-
dete Prüfungskommission ab. 2Das Thema wird von der 
Prüfungskommission gestellt; es wird eine Stunde vor dem 
Vortragstermin bekanntgegeben. 3Der Vortrag ist frei zu 
halten; die Verwendung eines Konzepts ist gestattet. 4Der 
Vortrag soll höchstens 15 Minuten dauern. 

(6) 'Jeder Prüfer des Prüfungsgesprächs erteilt für sein 
Prüfungsgebiet sofort nach Ende der Prüfung jedem Prü-
fungsteilnehmer eine Note. 2Für den Kurzvortrag erteilt die 
Prüfungskommission eine gemeinsame Note. 3Die Prüfer 
legen die Einzelnoten in einer Notenliste nieder, die sie un-
terzeichnen und dem Prüfungsamt aushändigen. 

§14 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) Zur Feststellung des Ergebnisses der schriftlichen Prü-
fung wird die Summe der gemäß § 25 APO31 ermittelten 
Noten aus sämtlichen Arbeiten des Prüfungsteilnehmers ge-
bildet, wobei die Noten der vierstündigen Arbeiten zwei-
fach, die der sechsstündigen dreifach zählen (18 Wer-
tungen). 

(2) Die vier in der mündlichen Prüfung vergebenen N o -
ten (§ 13 Abs. 6) zählenje zweifach (acht Wertungen). 

(3) 'Das Prüfungsamt ermittelt für jeden Prüfungsteil-
nehmer die Gesamtprüfungsnote, indem die Notensummen 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung zusammen-
gezählt und durch 26 geteilt werden. 2Die Gesamtprüfungs-
note wird auf zwei Dezimalstellen berechnet und nach § 26 
Abs. 5 APO festgesetzt. 

(4) Der Prüfungsteilnehmer hat die Prüfung nicht bestan-
den, wenn seine Gesamtprüfungsnote schlechter als „aus-
reichend" (Note 4,50) ist. 

§15 
Platzziffer 

(1) Das Prüfungsamt legt für jedes Fachgebiet ein 
Platzziffernverzeichnis an und trägt die Prüfungsteilnehmer 
in der Reihenfolge ihrer Gesamtprüfungsnoten ein. 

(2) Werden Prüfungsarbeiten erst nach Feststellung der 
Platzziffern gefertigt (§30 Abs. 2 Buchst, b APO3 '), so er-
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hält der Prüfungsteilnehmer die Platzziffer des nächstvoran-
stehenden Prüfungsteilnehmers mit dem Zusatz , ,a". 

§16 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungsamt stellt über das Bestehen der Prüfung 
ein Zeugnis aus. 

(2) In einer Beilage werden die Einzelnoten der schriftli-
chen und der mündlichen Prüfung, die Notensummen und 
die Gesamtprüfungsnote, in einer weiteren Beilage die 
Platzziffer mitgeteilt. 

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so stellt das Prüfungs-
amt die Bescheinigung nach § 29 AP0 3 > aus. 

§17 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung nur einmal, und zwar zum nächsten Prüfungs-
termin, wiederholen. 

(2) Für Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung zur Verbes-
serung ihrer Note oder ihrer Platzziffer wiederholen wollen, 
gilt § 33 APO3 ' . 

Abschnitt V 
Schlußbest immungen 

§18 
Übergangsregelung 

(1) (gegenstandslos) 
(2) 'Bis 31. Dezember 1983 können zur Prüfung nach 

§ 10 auch technische Angestellte zugelassen werden, die am 
Prüfungsstichtag 

1. das 35. Lebensjahr vollendet haben, 

2. seit der Prüfung im Sinn des § 2 Abs. 1 Nr . 1 oder Abs. 2 
dieser Verordnung mindestens fünf Jahre im öffentlichen 
Dienst innerhalb eines Fachgebiets nach § 5 tätig sind und 

3. mit Erfolg am Verwaltungslehrgang und am fachprakti-
schen Lehrgang ihres Fachgebiets (§ 8 Abs. 4) teilgenom-
men haben. 

2 Die Regelung des § 15 ist hier nicht anzuwenden. 

(3) Bewerber für die Fachrichtung „Umwel t technik" , die 
vor dem 1. Januar 1981 eingestellt werden, können noch bis 
zum Ablauf des 30. Juni 1984 in das Beamten Verhältnis auf 
Probe berufen werden, wenn sie 

1. die allgemeinen Voraussetzungen für die Übernahme in 
dieses Beamtenverhältnis erfüllen, 

2. die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr . 1 erfüllen, 

3. nach erfolgreichem Ablegen der Abschlußprüfung ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 eine hauptberufliche Tätigkeit in 
der Fachrichtung „Umwelt technik", die nach Art und 
Bedeutung der Tätigkeit eines Beamten des gehobenen 
bautechnischen Dienstes gleichwertig ist, von minde-
stens dreijähriger Dauer ausgeübt haben, davon minde-
stens ein Jahr im öffentlichen Dienst und 

4. mit Erfolg am Verwaltungslehrgang nach § 8 Abs. 4, 
IVb teilgenommen haben. 

§19 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1980 
in Kraft4». 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. November 1980 
(GVB1. S. 649) 
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Fachrichtung: H o c h b a u und Städtebau 

Fachgebiet: Al lgemeiner Hochbau 

Anlage 1 
zu§13ZAPO/gtD 

Nr. Prüfungsfach 

4J «-< 

1? 

Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Planung 

Durchführung 

Unterhalt 

Recht und 
Verwaltung 

Entwurf und Beurteilung von Bauleitplänen, 
Gebäuden und Gebäudeteilen unter Berück-
sichtigung von 
- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Bauausführung von Gebäuden und Gebäude-
teilen, Bauausführung unter Berücksichtigung 
von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Unterhalt und Betrieb baulicher Anlagen 
(Hochbau) unter Berücksichtigung von 

- Technik 
- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Liegenschaftsvcrwaltung und Wertermittlung 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-

und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 
Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 
Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 

Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 
Bauleistungen und sonstige Leistungen 
Architekten- und Ingenieurleistungen 

4.3 Haushalts- und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Hochbau 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Straßen- und wasserrechtliche Vor-
schriften 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Umweltschutz 
Immissionsschutz 

Räumliche Planung: 
Raumordnung 
Landesplanung 

Regionalplanung 

Entwicklungsplanung 
Bauleitplanung 
Erschließung und Versorgung 

Funktion: 
Anforderungen durch die Art 

der Nutzung 
Technik: 
Konstruktionssysteme und 

-methoden 
Baustoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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2038-3-2-8-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Nr. Prüfungsfach 

OD 
C 

2 ^ 
a- c 

!9 H . 

Prüfungsstoff Prüfungsfach 

OD 
C 

2 ^ 
a- c 

!9 H . 

Allgemein Insbesondere 

Abfall Wirtschaft 
Strahlenschutz 

- vertieft: 

Planungs-, Bauordnungs- und Städte-
bauforderungsrecht 
Denkmalpflege 
Wohnungsbau 
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Anlage 2 
zu§13ZAPO/gtD 

Fachrichtung: H o c h b a u und Städtebau 

Fachgebiet: Brandversicherung 

Nr. Prüfungsfach 
•3 R 
3 Jj Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Planung 

Durchführung 

Brandversicherung 

Entwurf und Beurteilung von Gebäuden und 
Gebäudeteilen unter Berücksichtigung von 

- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Bauausführung von Gebäuden und Gebäude-
teilen unter Berücksichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Anwendung der Rechtsgrundlagen der Bayeri-
schen Landesbrandversicherungsanstalt 
(BLBVA), insbesondere Wertermittlung, Tari-
fierung, Versicherungsanspruch, Schadenerhe-
bung, Festsetzung und Auszahlung der Ent-
schädigung 

Risikoermittlung für Anlagen mit erhöhter 
Schadengefahr 

Räumliche Planun &L 
Raumordnung 

Landesplanung 

Regionalplanung 

Bauleitplanung 

Erschließung und Entsorgung 

Funktion: 
Anforderungen durch die Nut -

zung 

Technik: 
Konstruktionssysteme und 

-methoden 
Baustoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 
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Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 2038-3-2-8-1 

Nr. Prüfungsfach :2-2 Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Recht und 
Verwaltung 

36 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-

und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 

Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 
Bauleistungen und sonstige Leistungen 
Architekten- und Ingenieurleistungen 

4.3 Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Freistaates Bayern 

Schwerpunkt Hochbau 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Immissionsschutz 
Abfallwirtschaft 
Strahlenschutz 
Denkmalpflege 

- vertieft: 
Bayerische Bauordnung 
bau- und planungsrechtliche Vorschriften 
Verordnungen, Vorschriften und Richtli-
nien für die Brandverhütung 

Abfassen von Gutachten und Bescheiden 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 



2038-3-2-8-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Anlage 3 
zu§13ZAPO/gtD 

Fachrichtung: Ingenieurbau 

Fachgebiet: Straßen- und Brückenbau 

Nr. Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Planung 

Durchführung 

Unterhalt 

Recht und 
Verwaltung 

Entwurf und Beurteilung von Straßen, Brük-
ken, Stützmauern und Tunnels unter Berück-
sichtigung von 

- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Ausführung der in Prüfungsfach 1 angeführten 
baulichen Anlagen unter Berücksichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Verkehrsabwicklung auf Baustellen 

Unfallverhütung 

Unterhalt und Betrieb der in Prüfungsfach 1 
angeführten baulichen Anlagen unter Berück-
sichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Winterdienst 

Straßenwetter- und Warndienst 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-

und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 
Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 
Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige Leistungen 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

4.3 Haushalts-und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Straßenbau 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

Räumliche Planun &} 

Raumordnung 

Landesplanung 

Regionalplanung 

Bauleitplanung 

Erschließung und Entsorgung 

Funktion: 
Anforderungen durch die Art 

der Nutzung 

Technik: 

Konstruktionssysteme und 
-methoden 

Baustoffe 
Baumaschinen 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeits vergleich 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 2038-3-2-8-1 

Nr. Prüfungsfach 

c 

s § 
Prüfungsstoff Prüfungsfach 

c 

s § 

Allgemein Insbesondere 

- in den Grundzügen: 
Wasserrecht 
Baurecht 
Umweltschutz 
Naturschutz 
Flurbereinigung 
Denkmalpflege 
Straßenverkehrsrecht 

- vertieft: 

Straßenrecht 

Lärmschutz 
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Fachrichtung: Ingenieurbau 

Fachgebiet: Wasserwirtschaft 

Anlage 4 
zu § 13 ZAPO/gtD 

Nr. Prüfungsfach 

0 

11 
<ü TD 

Prüfungsstoff Prüfungsfach 

0 

11 
<ü TD 

Allgemein Insbesondere 

1 

2 

3 

Planung 

Durchführung 

Unterhalt/-
Ge wässeraufsicht 

6 
4 

6 

4 

Entwurf und Beurteilung von wasserwirt-
schaftlichen Anlagen einschließlich der zugehö-
rigen Ingenieurbauwerke unter Berücksichti-
gung von 

- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Ausführung der in Prüfungsfach 1 angeführten 
baulichen Anlagen unter Berücksichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 
- Unfallverhütung 

Unterhalt und Betrieb der in Prüfungsfach 1 
angeführten baulichen Anlagen unter Berück-
sichtigung von 

- Technik 
- Kosten 

Räumliche Planung: 

Raumordnung 

Landesplanung 

Regionalplanung 

Baulcitplanung 
Erschließung und Entsorgung 

Funktion: 
Anforderungen durch die Art 

der Nutzung 
Technik: 
Konstruktionssysteme und 

-methoden 
Baustoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 
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2038-3-2-8-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Nr. Prüfungsfach 14 

11 
</n N 

Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Recht und 
Verwaltung 

36 

- Recht und Verwaltung 

Technische Beaufsichtigung der Gewässer 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-

und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 

Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4.2 öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige Leistungen 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

4.3 Haushalts-und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Wasserwirtschaft 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 

Straßenrecht 

Baurecht 
Flurbereinigungsrecht 
Kommunalrecht 
Umweltrecht 

- vertieft: 
Wasserrecht 
Wasserverbandsrecht 
Abfallrecht 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr . 4 



Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 2038-3-2-8-1 

Fachrichtung: M a s c h i n e n w e s e n und Elektrotechnik 

Fachgebiet: Maschinenwesen 

Anlage 5 
zu § 13 ZAPO/gtD 

Nr. Prüfungsfach '2-2 

— <U 

Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

1 Planung 

Durchfuhrung 

U n t e r h a l t 

Recht und 
Verwaltung 

Entwurf und Beurteilung von maschinen- und 
betriebstechnischen Anlagen aller Art unter Be-
rücksichtigung von 

- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Ausführung der in Prüfungsfach 1 angeführten 
Anlagen unter Berücksichtigung von 

- Technik 
- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Projektprüfung 

Unterhalt, Betrieb und Wartung der in Prü-
fungsfach 1 angeführten Anlagen unter Berück-
sichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-
und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 
Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 
Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige Leistungen 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

Räumliche Planung: 
Raumordnung 
Landesplanung 
Regionalplanung 
Bauleitplanung 
Erschließung, Ver- und Ent-

sorgung 
Funktion: 
Anforderungen durch die Art 

der Nutzung bei 
Heizungsanlagen, 
sanitären Anlagen, 
betriebstechni-
schen Anlagen in 

Krankenhäusern, 
Wäschereien, 
Bädern, 
Labors, 
Kühlräumen, 

Aufzugs- und Förderanlagen, 
Hebezeugen 

Technik: 
Konstruktionssysteme und 

-methoden 
Baustoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kosten richtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeits vergleich 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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2038-3-2-8-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Nr. Prüfungsfach l j 
£J 
— u 

Prüfungsstoff Prüfungsfach l j 
£J 
— u 

Allgemein Insbesondere 

4 

4 

4.3 Haushalts-und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Hochbau 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Baurecht 
Abfallrecht 
Kommunalrecht 
Strahlenschutzverordnung 

- vertieft: 
Gewerberecht 
Immissionsschutz 
Unfallschutz 
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Anlage 6 
zu§13ZAPO/gtD 

Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik 

Fachgebiet: Elektrotechnik 

Nr. Prüfungsfach 
£ § 
ja oo 

Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Planung 

Durchführung 

Entwurf und Beurteilung von elektrotechni-
schen Anlagen und betriebstechnischen Son-
deranlagen unter Berücksichtigung von 

- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Ausführung der in Prüfungsfach 1 angeführten 
Anlagen unter Berücksichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Räumliche Planung: 
Raumordnung 
Landesplanung 

Regionalplanung 

Bauleitplanung 
Erschließung und Versorgung 

Funktion: 
Anforderungen durch die Art 

der Nutzung bei 
Hoch- und Niederspannungs-

netzen, 
Schalt-, Umspann- und Er-

satzstromanlagen, 
Elektroinstallations-, Beleuch-

tungs- und Blitzschutzan-
lagen, 

Fernmelde-, elektroakusti-
schen- und Fernsehanlagen, 

Aufzugs- und Förderanlagen 
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Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 2038-3-2-8-1 

Nr Prüfungsfach 

— -_> 

i/i N 

Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Unterhalt 

Recht und 
Verwaltung 

36 

Unterhalt, Betrieb und Wartung der in Prü-
fungsfach 1 angeführten Anlagen unter Berück-
sichtigung von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-

und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 

Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Bauleistungen und sonstige Leistungen 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

4.3 Haushalts- und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Hochbau 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Energierecht 
Baurecht 
Gewerberecht 
Immissionsschutzrecht 

- vertieft: 
Versorgungsbedingungen 
Bundestarifordnung 
Fernmeldeordnung 
Aufzugsverordnung 

Verordnung über elektrische Anlagen in 
explosionsgefährdeten Räumen 
Unfallverhütungsvorschriften 
Verordnung über den Bau von Be-
triebsräumen für elektrische Anlagen 

Technik: 
Konstruktionssysteme und 

-methoden 
Werkstoffe 
Bauphysik 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeits vergleich 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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2038-3-2-8-1 Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Anlage 7 
zu§13ZAPO/gtD 

Fachrichtung: U m w e l t t e c h n i k 

Fachgebiet: Chemie/Biologie 

Nr. Prüfungsfach 
£ | 

-c vi 

c« Sl 

Prüfungsstoff 

Allgemein Insbesondere 

Planung 

Unterhalt 

Untersuchungs
methoden 

Recht und 
Verwaltung 

Entwurfund Beurteilung von wasserwirtschaft-
lichen Fachplänen unter Berücksichtigung von 

- Räumlicher Planung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Technische Beaufsichtigung der Gewässer in 
physikalischer und chemisch-biologischer Hin-
sicht 

Unterhalt und Betrieb von Entsorgungsanlagen 

Unterhalt und Betrieb von Meßeinrichtungen 

unter Berücksichtigung von 
- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Analytik 
Laborbetrieb 
Anlagenuntersuchung 
Gewässeruntersuchung 

4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-
und Verwaltungsverfahrensrechts 
Verwaltungsfuhrung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-

fragen 

Öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 

Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 

Grundzüge der EDV 

4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

4.3 Haushalts-und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

Schwerpunkt Wasserwirtschaft 

4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Atomrecht 
Naturschutzrecht 
Immissionsschutzrecht 
Kommunalrecht 

- vertieft: 
Wasserrecht 
Sonstiges Umweltrecht 
Abfallrecht 
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Räumliche Planung: 
Raumordnung 
Landesplanung 

Regionalplanung 

Bauleitplanung 
Erschließung und Entsorgung 

Funktion: 
Anforderungen durch die Nu t -

zung und die Umwelt 

Technik: 
Methoden 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

Kosten: 
Kostenrichtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeits vergleich 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 
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Fachrichtung: U m w e l t t e c h n i k 
Anlage 8 

zu§13ZAPO/gtD 

Fachgebiet: Technischer Umweltschutz 

Nr. Prüfungsfach 

Mi 

c 

l l Prüfungsstoff 

I4J 
Allgemein Insbesondere 

1 Planung 6 Projektprüfung und Beurteilung von umwelt-
technischen Anlagen unter besonderer Berück-
sichtigung von 

- Räumlicher Planung 
- Recht und Verwaltung 
- Funktion 
- Technik 
- Kosten 
- Umweltverträglichkcit 

Räumliche Planung: 
Raumordnung 
Landesplanung 

Regionalplanung 

Bauleitplanung 
Erschließung und Entsorgung 

Umweltverträglichkeit: 
Luftreinhaltung 
Lärmschutz 
Abfallbeseitigung 

2 Durchführung 6 Überwachung und Begutachtung von umwelt-
relevanten Anlagen unter Berücksichtigung 
von 

- Technik 
- Kosten 
- Recht und Verwaltung 

Funktion: 
Forderung durch Nutzung und 

Umweltverträglichkeit 

3 Untersuchungs
methoden 
Betriebs- und Ver
fahrenstechnik 

4 
4 

Betriebstechnik und Verfahrensabläufe von 
umweltrelevanten Anlagen unter Berücksichti-
gung von 

- Technik 
- Kosten 

- Recht und Verwaltung 

Analytik und Meßtechnik 

Technik: 
Methoden 
Betriebstechnik 
Normen 
Richtlinien 

4 Recht und 
Verwaltung 

4 4.1 Grundzüge des Verfassungs-, Kommunal-

und Verwaltungsverfahrensrechts 

Verwaltungsführung 

Allgemeine Organisations- und Führungs-
fragen 

öffentliche Verwaltung in Bayern 

Bauverwaltungen in Bayern; Gliederung, 

Aufgaben 

Allgemeine Dienstordnung 
Grundzüge der EDV 

Kosten: 
Kosten richtwerte 
Kostenplanung 
Kostenüberwachung 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

4 4.2 Öffentliches Auftragswesen 

Architekten- und Ingenieurleistungen 

Recht und Verwaltung: 
Siehe Prüfungsfach Nr. 4 

4 4.3 Haushalts- und Wirtschaftsführung (staat-
lich bzw. kommunal) 

4 4.4 Fachbezogenes Recht, Vorschriften und 
Richtlinien 

- in den Grundzügen: 
Wasserrecht 
Straßenrecht 
Naturschutzrecht 
Atomrecht, Strahlenschutzverordnung 
Kommunalrecht 

- vertieft: 

Immissionsschutzrecht 

Abfallrecht 
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2038-3-2-9-1 

2038-3-2-9-1 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren bautechnischen 
Verwaltungsdienst der Fachgebiete 
Straßenbau (Straßenmeister) und 

Wasserwirtschaft (Flußmeister) in Bayern 
(ZAPO/mtD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1' er-
läßt das Bayerische Staatsministerium des Innern im Einver-
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finan-
zen und dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Befähigung für die Laufbahn 

Abschnitt II 
Zulassung 

§ 3 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 

Abschnitt III 
Ausbildung 

§ 5 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Dauer des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Durchführung des Vorbereitungsdienstes 

Abschnitt IV 
Prüfung 

§ 8 Allgemeines 
§ 9 Zulassung zur Prüfung 
§ 10 Prüfungsamt 
§ 11 Prüfungsausschuß und Prüfer 
§ 12 Durchführung der Prüfung 
§ 13 Feststellung des Prüfungsergebnisses 
§ 14 Platzziffer 
§ 15 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 16 Wiederholung der Prüfung 

Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§17 Übergangsbestimmungen 
§ 18 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

'Diese Verordnung regelt Zulassung, Ausbildung und 
Prüfung der Laufbahnbewerber des mittleren bautechni-
schen Verwaltungsdienstes der Fachgebiete Straßenbau 
(Straßenmeister) und Wasserwirtschaft (Flußmeister) in 
Bayern. 2Sie gilt für den Geschäftsbereich des Staatsministe-
riums des Innern sowie für die Gemeinden und Landkreise. 
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Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§2 
Befähigung für die Laufbahn 

Die Befähigung für die Laufbahn des mittleren bautechni-
schen Verwaltungsdienstes der Fachgebiete Straßenbau oder 
Wasserwirtschaft erwirbt, wer 

1. mindestens den Hauptschulabschluß besitzt und in der 
Fachrichtung Bautechnik die Abschlußprüfung an einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Technikerschule 
im Bundesgebiet oder eine vom Staatsministcrium für 
Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannte Prü-
fung außerhalb des Bundesgebiets mit Erfolg abgelegt, 

2. den Vorbereitungsdienst nach Abschnitt III abgeleistet 
und 

3. die Anstellungsprüfung nach Abschnitt IV bestanden 

hat. 

Abschnitt II 
Zulassung 

§ 3 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Zum Vorbereitungsdienst kann zugelassen werden, 
wer 

1. das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

2. nach seinen charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen erwarten läßt, daß er den besonderen Anforde-
rungen dieser Laufbahn entsprechen wird, 

3. die gemäß § 2 Nr. 1 vorgeschriebene Prüfung bestanden 
hat. 

(2) ' Über die Zulassung entscheidet die zuständige Er-
nennungsbehörde (Art. 13 BayBG1 ' ) . 2Die oberste Ausbil-
dungsbehörde (§ 7 Abs. 1) ist von der Zulassung zu unter-
richten. 

§4 
Rechtsstellung 

während des Vorbereitungsdienstes 

Der zum Vorbereitungsdienst zugelassene Bewerber wird 
je nach dem gewählten Fachgebiet unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf zum „Straßcnmeisteran-
wärter" oder ,,Flußmeisteranwärter" ernannt. 

Abschnitt III 
Ausbildung 

§5 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

1 Während des Vorbereitungsdienstes soll der Anwärter 
soweit mit den Aufgaben seines Fachgebiets vertraut ge-
macht werden, daß er nach bestandener Anstcllungsprüfung 
vielseitig verwendbar ist, verantwortlich tätig werden und 
nach entsprechender Bewährung die Leitung einer Straßen-
meisterei oder Autobahnmeisterei, beziehungsweise einer 
Flußmeisterstelle oder eines Aufsichtsbezirks für die techni-
sche Beaufsichtigung der Gewässer übernehmen kann. Da-
neben soll er die Befähigung zur Ausbildung von Auszubil-
denden im Sinn des § 20 des Berufsbildungsgesetzes2 ' er-
werben. 

§ 6 
Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 2Zeiten 
einer beruflichen Tätigkeit können, soweit sie für die späte-
re berufliche Aufgabenerfüllung förderlich sind, auf Antrag 
bis zu acht Monaten auf die Ausbildungsabschnittc I und II 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BGBl. FN 800-21 
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angerechnet werden. 3Als förderlich sind Tätigkeiten anzu-
sehen, die nach der Gesellenprüfung im Aufgabenfeld des 
Straßen-bzw. Flußmeisterdienstes ausgeübt wurden. 4Uber 
den Antrag entscheidet die Ernennungsbehörde im Beneh-
men mit der obersten Ausbildungsbehörde (§ 7 Abs. 1). 

(2) Der Erholungsurlaub des Anwärters ist so zu legen, 
daß kein Lehrgang versäumt und in keinem Ausbildungsab-
schnitt das Ausbildungsziel gefährdet wird. 

(3) ' Urlaub aus anderen Anlässen und Krankheitszeiten 
werden nicht auf den Vorbereitungsdienst angerechnet, so-
weit sie insgesamt zwei Monate übersteigen. 2Die Ernen-
nungsbehörde kann im Einvernehmen mit der obersten 
Ausbildungsbehörde zur Vermeidung von Härten Ausnah-
men zulassen. 

(4) ' Hat der Anwärter das Ziel eines Ausbildungsab-
schnitts nicht erreicht, so kann die Ernennungsbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Ausbildungsbehörde die 
Ausbildungszeit und den Vorbereitungsdienst verlängern. 
2 Der Vorbereitungsdienst soll jedoch nicht verlängert wer-
den, wenn der Anwärter aus Gründen, die er zu vertreten 
hat, die Zulassungsvoraussetzungen nach § 9 Abs. 1 nicht 
erfüllt, oder trotz Aufforderung den Antrag auf Zulassung 
zur Anstellungsprüfung nicht fristgerecht stellt. 

§ 7 
Durchführung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Obers te Ausbildungsbehörde für alle Anwärter ist 
die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern. 

Sie regelt die Durchführung des Vorbereitungsdienstes. 
3 Im Benehmen mit dem Prüfungsausschuß (§11) stellt sie 
Rahmenausbildungspläne für die beiden Fachgebiete auf. 
4 Sie sorgt für die Durchführung gemeinsamer Lehrveran-
staltungen. 

(2) 'Die Ernennungsbehörden überwachen die Ausbil-
dung der Anwärter. Sie stellen nach Maßgabe des Rah-
menplans Ausbildungspläne auf und weisen danach die An-
wärter den Ausbildungsstellen - wenn diese außerhalb ihres 
Dienstbereiches liegen, im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Behörden-zu. 3Sie veranlassen die Zuweisung zu Lehr-
gängen. 

(3) ' Ausbildungsstellen sind die Behörden und Stellen, 
denen ein Anwärter zugewiesen ist. "Sie bilden die Anwär-
ter praktisch und theoretisch aus und führen die Ausbil-
dungsnachweise. 3Bei der Ausbildungsstelle ist ein Ausbil-
dungsleiter zu bestimmen, der die Ausbildung im einzelnen 
lenkt und überwacht. 4Er soll Beamter des mittleren oder 
gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes sein. 

(4) 'Die Leiter der Ausbildungsstellen, die Ausbildungs-
leiter und die sonstigen mit der Ausbildung betrauten Per-
sonen sind Vorgesetzte des Anwärters. 2Die Zuständigkeit 
der Dienstvorgesetzten und Vorgesetzten im Bereich der 
Ernennungsbehörde des Anwärters bleibt unberührt. 

(5) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst gliedert sich 
in folgende Ausbildungsabschnitte: 

Ausbildungs-
abschnitt 

Fachgebiet 
Straßenbau 

Fachgebiet 
Wasserwirtschaft 

III 

IV 

V 

Einfuhrung in die Aufgaben der Straßenbau-
verwaltung 
Regeldauer: 3 Monate 
Baupraxis, Unterhaltungs- und Be-
triebsdienst bei einem Straßenbauamt 
Regeldauer: 8 Monate 

Baupraxis, Unterhaltungs- und Be-
triebsdienst bei einer Autobahndirektion 
Regeldauer: 6 Monate 
Verwaltungspraxis 
Regeldauer: 3 Monate 
Lehrgänge 
Regeldauer: 4 Monate 

Einführung in die Aufgaben der Wasserwirt-
schaftsverwaltung 
Regeldauer: 3 Monate 

Grundausbildung in der technischen Beauf-
sichtigung der Gewässer bei einem Wasser-
wirtschaftsamt 
Regeldauer: 6 Monate 

Ausbildung in Technik und Baupraxis bei ei-
nem Wasserwirtschaftsamt 
Regeldauer: 8 Monate 
Verwaltungspraxis 
Regeldauer: 3 Monate 

Lehrgänge 
Regeldauer: 4 Monate 

Abschnitt IV 
Prüfung 

§ 8 
Allgemeines 

(1) ' Die Prüfung ist Anstellungsprüfung im Sinn des § 21 
der Laufbahnverordnung3 ' . 2Sie dient der Feststellung, ob 
der Bewerber nach seinen fachlichen und allgemeinen 
Kenntnissen und Fähigkeiten, seinen Leistungen und nach 
seiner Persönlichkeit die Eignung zum Straßen- oder Fluß-
meisterdienst besitzt. 

(2) Für die Prüfung gelten die Vorschriften der Allgemei-
nen Prüfungsordnung (APO)4) in der jeweils geltenden Fas-
sung, soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt. 

(3) ' Die Prüfung wird vom Staatsministerium des Innern 
(Oberste Baubehörde) durchgeführt. 2 Prüfungsstichtag, 
Zeit und Ort der Prüfung und die Meldetermine werden 
alljährlich im Staatsanzeiger bekanntgemacht. 

§9 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung wird zugelassen, wer bis zum Prüfungs-
stichtag den Vorbereitungsdienst ordnungsgemäß erfüllt 
und mit Erfolg an der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung teilgenommen hat. 

(2) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das Prü-
fungsamt (§10). 2 Ablehnende Entscheidungen bedürfen der 
Zustimmung des Prüfungsausschusses (§ 11). 

§10 
Prüfungsamt 

'Die Oberste Baubehörde ist Prüfungsamt (§ 10 APO4 ' ) . 
Das Prüfungsamt hat außer den ihm in dieser Verordnung 

sonst übertragenen Aufgaben 

3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 203O-2-10-F 
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1. die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten und für die mündliche Prüfung zu bestellen, 

2. die Prüfung vorzubereiten, nach den Vorschlägen des 
Prüfungsausschusses die Entwürfe der Prüfungsaufgaben 
einzuholen und das Prüfungsergebnis festzustellen, 

3. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben zu 
sorgen, 

4. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu ent-
scheiden, 

5. die schriftliche Prüfung durch geeignete Aufsichtsperso-
nen überwachen zu lassen, 

6. die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses über 
die Prüfungstermine, die Zusammensetzung der Prü-
fungsausschüsse und das Ergebnis der Prüfung (§11 Abs. 
1 Buchst, c und h APO) zu unterrichten, 

7. die Vergütungen für die Prüfer festzusetzen und zur Zah-
lung anzuweisen. 

§11 
Prüfungsausschuß und Prüfer 

(1) Die Prüfung wird durch den Prüfungsausschuß für 
den mittleren bautechnischen Verwaltungsdienst ab-
genommen. 

(2) Das Staatsministerium des Innern bestellt den Prü-
fungsausschuß auf drei Jahre. 

(3) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Beamten 
des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes als Vor-
sitzenden und je einem Beamten des höheren, des gehobe-
nen und des mittleren bautechnischen Verwaltungsdienstes 
aus jedem Fachgebiet. 2Davon kann ein Beamter aus jedem 
Fachgebiet auch dem nichtstaatlichen bautechnischen Ver-
waltungsdienst angehören. 3Für jedes Mitglied des Prü-
fungsausschusses ist ein Vertreter zu bestellen. 4 Ergibt sich 
bei Abstimmungen Stimmengleichheit, so gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Der Prüfungsausschuß wacht darüber, daß in allen 
Fachgebieten gleiche Anforderungen gestellt und gleiche 
Maßstäbe bei der Beurteilung der Prüfungsarbeiten angelegt 
werden. 

(5) 'Die drei Mitglieder aus dem jeweiligen Fachgebiet 
sind als Fachausschuß für die Angelegenheiten ihres Fachge-
biets entscheidungsberechtigt, soweit nicht nach Absatz 4 
der Prüfungsausschuß zuständig ist. 2Den Vorsitz führt der 
Beamte des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes. 
3 Die Fachausschüsse schlagen dem Prüfungsamt die Prüfer 
für die schriftliche und mündliche Prüfung vor, wählen die 
Prüfungsarbeiten für ihre Fachgebiete aus und bestimmen 
die zugelassenen Hilfsmittel. 4Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kann sich an ihren Sitzungen stimmbe-
rechtigt beteiligen. DDen Stichentscheid nach §19 Abs. 2 
APO4 ' trifft stets der Vorsitzende des Fachausschusses. 

(6) 'Beratung und Abstimmung des Prüfungsausschusses 
und der Fachausschüsse sind nicht öffentlich. 2Die Aus-
schüsse können Personen, die mit Ausbildungs- und Prü-
fungsangelegenheiten befaßt sind, zu ihren Sitzungen zu-
ziehen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und der Fach-
ausschüsse sind bei ihrer Tätigkeit unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. 

§12 
Durchführung der Prüfung 

(1) ' Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 2Sie erstreckt sich über die in Anla-
ge 1 und 2 aufgeführten Prüfungsfächer mit dem dort auf-
geführten Prüfungsstoff. 
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(2) ' Die schriftlichen Prüfungen umfassen insgesamt 24 
Stunden Prüfungszeit. 2Die Bearbeitungszeit beträgt bei 
sechs Aufgaben je zwei Stunden und bei drei Aufgaben je 
vier Stunden. 3Der Prüfungsausschuß kann bestimmen, daß 
Prüfungsaufgaben gestellt werden, die sich über den Stoff 
mehrerer Prüfungsfächer erstrecken. 

(3) 'Die mündliche Prüfung findet im Anschluß an die 
schriftliche Prüfung statt. 2Sie besteht aus einem Prüfungs-
gespräch. 

(4) ' In dem Prüfungsgespräch wird jeder Prüfungsteil-
nehmer eine Stunde lang von drei Prüfern gemeinsam ge-
prüft. 2Mehr als drei Prüfungsteilnehmer dürfen nicht 
gleichzeitig geprüft werden. 3Im Prüfungsgespräch können 
neben Fragen aus dem aufgeführten Prüfungsstoff auch Fra-
gen gestellt werden, die ein Urteil darüber erlauben, ob der 
Prüfungsteilnehmer mit den allgemeinen Fragen des staats-
bürgerlichen Lebens vertraut ist und eine angemessene All-
gemeinbildung besitzt. 4 Auftreten und Sprachgewandtheit 
werden mit bewertet. 

§13 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) Zur Feststellung des Ergebnisses der schriftlichen Prü-
fung wird die Summe der gemäß § 25 APO 4 ' ermittelten 
Noten aus sämtlichen Arbeiten des Prüfungsteilnehmers ge-
bildet, wobei die Noten der zweistündigen Arbeiten ein-
fach, die der vierstündigen zweifach zählen (zwölf Wer-
tungen). 

(2) Die Note der mündlichen Prüfung zählt vierfach (vier 
Wertungen). 

(3) 'Das Prüfungsamt ermittelt für jeden Prüfungsteil-
nehmer die Gesamtnote, indem die Notensummen der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung zusammenge-
zählt und durch sechzehn geteilt werden. 2Die Gesamtprü-
fungsnote wird auf zwei Dezimalstellen berechnet. 3Für die 
Zuordnung der Notenstufe ist § 26 Abs. 5 A P O maßge-
bend. 

(4) Der Prüfungsteilnehmer hat die Prüfung nicht bestan-
den, wenn seine Gesamtprüfungsnote schlechter als „aus-
reichend" (Note 4,50) ist. 

§14 
Platzziffer 

(1) Das Prüfungsamt legt für jedes Fachgebiet ein 
Platzziffernverzeichnis an und trägt die Prüfungsteilnehmer 
in der Reihenfolge ihrer Gesamtprüfungsnote ein. 

(2) Werden Prüfungsarbeiten erst nach Feststellung der 
Platzziffern gefertigt (§30 Abs. 2 Buchst, b AP0 4 > ) , so er-
hält der Prüfungsteilnehmer die Platzziffer des nächstvoran-
stehenden Prüfungsteilnehmers mit dem Zusatz , ,a". 

§15 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungsamt stellt über das Bestehen der Prüfung 
ein Zeugnis aus. 

(2) In einer Beilage werden die Einzelnoten der schriftli-
chen und der mündlichen Prüfung, die Notensummen und 
die Gesamtprüfungsnote, in einer weiteren Beilage die 
Platzziffer mitgeteilt. 

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so stellt das Prüfungs-
amt die Bescheinigung nach § 29 Abs. 3 APO 4 ' aus. 

§16 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 

4« 
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Ausbildung und Prüfung nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung. 3Auch wer an der Prüfung 1983 zur Verbesserung 
der Note oder Platzziffer teilnimmt, legt die Prüfung nach 
den Vorschriften dieser Verordnung ab. 

§18 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in Kraft5'. 

(2) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. September 1981 
(GVB1. S. 404) 

Anlage 1 

Fachgebiet: S traßenbau 

Nr. Prüfungsfach Prüfungsstoff 
Stun-
den 

1 U m - und Ausbau von Straßen und 
Brücken 

Erstellen von Plänen, Planskizzen, 
Straßenkörper, Zubehör und Nebenanlagen, 
Baugrund 

2 

2 Unterhalt von Straßen und 
Brücken 

Überwachen und Warten der Straßen, Bauwerke und Ne-
benanlagen, 
Organisation und Durchführung des Winterdienstes, 
Straßenwetter- und Warndienst, 
Dienstanweisungen 

4 

3 Baubetrieb beim Unterhalt von 
Straßen und Brücken 

Einrichten und Betrieb von Arbeitsstellen, 
Arbeitseinsatz, 
Bau- und Betriebsstoffe, 
Geräte und Werkzeuge, 
Arbeitsschutz, Unfallverhütung 

4 

4 Verkehrssicherung Vollzug der StVO, 
Verkehrssicherung, Beschildern und Sichern von Arbeits-
und Baustellen 

4 

5 Umwel t und Landschaft Auswirkungen von Bau-und Unterhaltungsmaßnahmen 
auf die Umwelt, 
Anlegen und Pflegen der Grünanlagen und Bepflanzungen, 
Gewässerschutz, 
Abfallbeseitigung 

2 

6 Bauvertragswesen, 
Baukosten 

Vertragswesen, VOB, VOL, G N T , 
Kosten- und Mengenermittlung, 
Aufmaße, Abnahme und Abrechnung 

2 

7 Fachbezogene Rechtsgebiete Straßen- und Wegerecht, 
Verkehrsrecht, Eisenbahnkreuzungsrecht, 
Landesplanungsrecht, 
Baurecht, Wasserrecht, Umweltschutzrecht, 
Haftungsrecht 

2 

8 Beamten- und Arbeitsrecht, 
Staatsbürgerkunde 

Beamten-, Arbeits-, Tarif-, Sozialversicherungs-, Personal-
vertretungsrecht, 
Staatsbürgerkunde 

2 

9 Verwaltung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
Haushaltsabwicklung, 
Behördenorganisation, 
Dienstordnung 

2 

24 
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die Prüfung nur einmal, und zwar zum nächsten Prüfungs-
termin, wiederholen. 

(2) Für Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung zur Verbes-
serung ihrer Note oder ihrer Platzziffer wiederholen wollen, 
gilt § 33 APO4 ' . 

Abschnitt V 
Schlußbest immungen 

§17 
Übergangsbestimmungen 

1 (gegenstandslos) 2Soweit Anwärter an der Prüfung 1982 
nicht oder erfolglos teilnehmen, bestimmen sich die weitere 

4 BayRS2 49 
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Anlage 2 

Fachgebiet: Wasserwirtschaft 

Nr. Prüfungsfach Prüfungsstoff 
Stun-
den 

1 Unterhaltung, 
Pflege und Ausbau von Gewässern 

Wasserbau an Flüssen, Bächen und Seen, 
Deiche und Schöpfwerke, 
Wildbäche und deren Niederschlagsgcbiete, 
Wege und kleine Brücken, 
Flußausstattung, 
Schutz und Verteidigung von Wasserbauten 

4 

2 Baubetrieb Einrichten und Betrieb von Arbeitsstellen, 
Arbeitereinsatz, 
Baugrund, 
Bau- und Betriebsstoffe, 
Geräte und Werkzeuge, 
Arbeitsschutz, 
Unfallverhütung 

4 

3 Technische Beaufsichtigung der Ge-
wässer 

Gewässerkundlicher Dienst einschließlich Warndienste, 
Zustand der Gewässer, 
Anlagen in und an Gewässern, 
Schutzgebiete, 
Wasserbenutzungsanlagen, 
Wassergefährdende Stoffe und Anlagen, 
Untersuchungsniethoden 

4 

4 Wasserversorgung, 
Gewässerschutz 

Grundzüge der Wasserversorgung, 
Grundzüge des Gewässerschutzes 

2 

5 Umwelt und Landschaftspflege, 
Bodenwasserhaushalt 

Auswirkung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auf die 
Umwelt, 
Lebendbau, Pflanzen, Gehölze, 
Be- und Entwässerung 

2 

6 Bau Vertrags wesen, 
Baukosten 

Vertragswesen, VOB, VOL, GNT, 
Kosten- und Mcngcnermittlung, 
Aufmaße, Abnahme und Abrechnung 

2 

7 Fachbezogene Rechtsgebiete Wasserrecht, 
Abwasserabgabenrecht, 
Naturschutz-, Fischerei-, Bau-, Abfall-, 
Straßen- und Wege-, Wasser- und Bodenverbandsrecht, 
Haftungsrecht 

2 

8 Beamten- und Arbeitsrecht, 
Staatsbürgerkunde 

Beamten-, Arbeits- und Tarif-, Sozialversicherungs-, Personal-
vertretungsrecht, 
Staatsbürgerkunde 

2 

9 Verwaltung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
Haushaltsabwicklung, 
Behördenorganisation, 
Dienstordnung, 
Liegenschaftsverwaltung 

2 

24 
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Zulassungsordnung 
für den Aufstieg vom mittleren 

in den gehobenen bautechnischen 
Verwaltungsdienst (AufstZulVO/gtD) 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes'' erläßt das Bayerische Staatsministerium des In-
nern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol-
gende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt das Zulassungsverfahren für 
den Aufstieg von Beamten des Staates, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände und anderer nichtstaatlicher Dienst-
herren in Bayern vom mittleren in den gehobenen bautech-
nischen Verwaltungsdienst. 

§2 
Ziel des Zulassungsverfahrens 

Im Zulassungsverfahren wird festgestellt, ob der Beamte 
nach seinem allgemeinen Bildungsstand und seinen fachli-
chen Kenntnissen für den Aufstieg geeignet sein wird, ins-
besondere ob er neben der notwendigen Allgemeinbildung 
die für die Einführung in den gehobenen bautechnischen 
Verwaltungsdienst seines Fachgebiets erforderlichen techni-
schen Kenntnisse besitzt. 

§ 3 
Zuständigkeiten 

(1) 'Das Zulassungsverfahren für den Aufstieg vom mitt-
leren in den gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst 
wird von der Obersten Baubehörde im Staatsministerium 
des Innern durchgeführt. 2Sie richtet nach Bedarf für jede 
Fachrichtung eine Kommission ein. 

(2) 'Jede Kommission besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern. "Mindestens ein Mitglied muß Beamter des höhe-
ren bautechnischen, mindestens ein Mitglied Beamter des 
gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes sein. ' 'Vor-
sitzender der Kommission ist ein Beamter des höheren bau-
technischen Verwaltungsdienstes. 4Für jedes Mitglied der 
Kommission wird mindestens ein Stellvertreter berufen. 

(3) Für die Zuständigkeit und die Aufgaben der Kommis-
sion und ihres Vorsitzenden gilt § 11 der Allgemeinen Prü-
fungsordnung2' in der jeweils geltenden Fassung sinn-
gemäß. 

(4) Die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des 
Innern bestimmt nach den Vorschlägen der Kommission die 
Aufgabensteller und Prüfer. 

§4 
Meldung zum Zulassungsverfahren 

(1) 'Das Zulassungsverfahren wird für Bewerber aus 
dem staatlichen und dem nichtstaatlichen Bereich gemein-
sam durchgeführt. 2Es ist unter Angabe der Teilnahmevor-
aussetzungen und der Meldefrist mindestens zwei Monate 
vor Beginn im Staatsanzeiger auszuschreiben. 

(2) 'Die Bewerber melden sich bei der Obersten Baube-
hörde im Staatsministerium des Innern zur Teilnahme am 
Zulassungsverfahren; die Teilnahmemeidung ist über die 
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Ernennungsbehördc vorzulegen, die die Aufstiegsvoraus-
setzungen (§ 37 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 der Laufbahnverord-
nung - LbV3') bestätigt. 2Mit ihrer Zustimmung können 
die Bewerber auch von der Ernennungsbehörde vorgeschla-
gen werden. 

(3) Die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des 
Innern läßt Bewerber zu, die die Voraussetzungen des § 37 
Abs. 1 Nr. 2 LbV erfüllen und spätestens bei Beginn der 
Einführung in die Aufgaben der neuen Laufbahn die Dienst-
zeit nach § 37 Abs. 1 Nr. 1 LbV zurückgelegt haben. 

(4) Die Bewerber können bis zu dreimal am Zulassungs-
verfahren teilnehmen. 

(5) Die Kosten des Zulassungsverfahrens trägt der 
Dienstherr. 

§5 
Durchführung des Zulassungsverfahrens 

(1) 'Das Verfahren ist schriftlich. 2Es umfaßt das Fach 
Staatsbürgerkunde und zwei Schwerpunktfächer (Anlage 
zu § 5). 3Der Bewerber wählt zusätzlich zum Schwerpunkt-
fach Nummer 1 der Anlage, das für alle Teilnehmer ver-
bindlich ist, ein weiteres Schwerpunktfach (Nummern 2 bis 
4 der Anlage), in dem er geprüft werden möchte. 4Der 
Bewerber muß das Schwerpunktfach seiner Wahl bei der 
Meldung zum Zulassungs verfahren mitteilen. 3Im Fach 
Staatsbürgerkunde sind wahlweise bis zu drei Themen zur 
Ausarbeitung zu stellen, die auch ein Urteil darüber erlau-
ben, ob der Prüfungsteilnehmer die erforderliche Allge-
meinbildung besitzt. 

(2) Die Arbeitszeit für das Fach Staatsbürgerkunde be-
trägt drei Stunden, für das Schwerpunktfach Nummer 1 
sechs Stunden und für das gewählte weitere Schwerpunkt-
fach vier Stunden. 

(3) Im übrigen gelten für die Durchführung des Zulas-
sungsverfahrens die Vorschriften der Allgemeinen Prü-
fungsordnung2' in der jeweils geltenden Fassung sinn-
gemäß. 

§6 
Ergebnis des Zulassungsverfahrens, Rangliste 

(1) 'Die Gesamtnote des Zulassungsverfahrens wird aus 
der Summe der für die einzelnen Arbeiten gegebenen Noten 
geteilt durch vier ermittelt. 2Die Note der sechsstündigen 
Arbeit zählt dabei zweifach. 3Das Zulassungsverfahren ist 
erfolgreich abgeschlossen, wenn mindestens die Gesamtno-
te „ausreichend" (4,50) erreicht wurde. 

(2) ' Auf Grund der Gesamtnote wird eine Rangliste der 
Teilnehmer erstellt, die das Zulassungsverfahren erfolgreich 
abgeschlossen haben. 2 Teilnehmer mit gleicher Gesamtnote 
erhalten den gleichen Rang. 

(3) ' Die Teilnehmer, die das Zulassungsverfahren erfolg-
reich abgeschlossen haben, erhalten eine Bestätigung, aus 
der die Einzelnoten, die Gesamtnote, die Gesamtteilneh-
merzahl, die Zahl der erfolgreichen Teilnehmer und der 
Ranglistenplatz, gegebenenfalls mit Angabe der Anzahl der 
gleichrangigen Teilnehmer, hervorgehen. 2 Die Teilnehmer, 
die das Zulassungsverfahren nicht erfolgreich abgeschlossen 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der ihre Einzelno-
ten und die Gesamtnote hervorgehen. 3Die Ernennungsbe-
hörden erhalten ebenfalls Mitteilungen nach den Sätzen 1 
und 2. 

(4) Die erfolgreiche Teilnahme am Zulassungsverfahren 
hat nur Geltung für den Beginn der Einführung in die Auf-

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-10-F 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 
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gaben der neuen Laufbahn im nächstfolgenden Jahr; § 7 
bleibt unberührt. 

§7 
Zulassung zum Aufstieg 

Über die Zulassung zum Aufstieg entscheiden die zustän-
digen Behörden der Dienstherren nach Bedarf; die Rangliste 
soll dabei berücksichtigt werden. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft41. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 9. August 1982 (GVBl. 
S. 837) 

Verzeichnis der Schwerpunktfacher 
Anlage 

(zu § 5 AufstZulVO/gtD) 

Fachrichtung: Hochbau und Städtebau 
Fachgebiet: Allgemeiner Hochbau 

Nr. Schwerpunktfach Zahl 
der Stunden 

Prüfungsstoff 

1 Bauplanung und 
Baukonstruktion 

6 Grundlagen des Entwerfens 
Gebäudelehre 
Bauleitplanung 
Planungsverfahren 
Tragwerkslehre 
Konstruktion 
Technischer Ausbau 

2 Baudurchführung 4 Bauabwicklung 
Baubetrieb 
Bauvertragswesen 

3 Baustoffkunde 4 Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz) 
Baustoffe und Bauchemie 

4 Baurecht 4 Planungs-, Bauordnungs- und Städtebauför-
derungsrecht 
Denkmalpflege 
Wohnungsbau 
Umweltschutz 

Fachrichtung: Ingenieurbau 
Fachgebiete: Straßen- und Brückenbau Wasserwirtschaft 

Nr. Schwerpunktfach Zahl 
der Stunden 

Prüfungsstoff 

1 Entwurf und 
Konstruktion 

6 Straßenbau 
Stahlbetonbau 
Brückenbau 
Wasserbau 
Siedlungs Wasserbau 

2 Grundlagenfächer 4 Baustatik 
Erd- und Grundbau 
Baustoffkunde 
Vermessungskunde 
Bauleitplanung 
Stahlbau 
Holzbau 

3 Baudurchführung 4 Bauabwicklung 
Baupreisermittlung 
Bau Vertragswesen 

4 Rechtsvorschriften 4 Straßenrecht 
Wasserrecht 
Naturschutzrecht 
Umweltschutz 
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Fachrichtung: Maschinenwesen und Elektrotechnik 
Fachgebiete: Maschinenwesen 

Elektrotechnik 

Nr. Schwerpunktfach Zahl 
der Stunden 

Prüfungsstoff 

1 Versorgungs- und Energie-
technik 

6 Heizungstechnik 

Klima- und Kältetechnik 
Kessel- und Feuerungsanlagen 

Gastechnik und Gasversorgung 
Abwassertechnik 
Sanitäre Haustechnik 
Wasserversorgung 

Elektrische Energietechnik 
Energieerzeugung 
Energieübertragung 
Elektrische Meßtechnik 
Regelungstechnik 
Nachrichtentechnik 

2 Technische 
Bauelemente 

4 Maschinen- und Antriebselemente 
Bauelemente in der Elektrotechnik 
Elektronische Bauelemente 

3 Grundlagen 
Maschinenwesen und 
Elektrotechnik 

4 Technische Mechanik 
Thermodynamik 
Strömungsmechanik 
Elektrizitätslehre 

4 Rechtsvorschriften 4 Energiewirtschaftsrecht 
Versorgungsbedingungen 
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Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung der 

Anwärter für den gehobenen und für den 
mittleren vermessungstechnischen Dienst, 
Fachrichtung Kataster, beim Städtischen 

Vermessungsamt München 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen und dem Bayeri-
schen Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 

Die Anwärter für die Laufbahn des gehobenen vermes-
sungstechnischen Dienstes beim Städtischen Vermessungs-
amt München, die für Urkundsvermessungen eingesetzt 
werden sollen, haben den Vorbereitungsdienst nach den Be-

stimmungen für den gehobenen vermessungstechnischen 
Dienst, Fachrichtung Kataster, der bayerischen Vermes-
sungsverwaltung abzuleisten und die Anstellungsprüfung 
für den gehobenen vermessungstechnischen Dienst, Fach-
richtung Kataster, abzulegen. 

§2 

Die Anwärter für die Laufbahn des mittleren vermes-
sungstechnischen Dienstes beim Städtischen Vermessungs-
amt München haben den Vorbereitungsdienst nach den Be-
stimmungen für den mittleren vermessungstechnischen 
Dienst, Fachrichtung Kataster, der bayerischen Vermes-
sungsverwaltung abzuleisten und die Anstellungsprüfung 
für den mittleren vermessungstechnischen Dienst, Fachrich-
tung Kataster, abzulegen. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1965 in Kraft2'. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. Juni 1965 (GVB1. 

S. 108) 
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Verordnung 
über die Zulassung zu den Laufbahnen, die 
Ausbildung und die Prüfung der Beamten 

des feuerwehrtechnischen Dienstes 
(ZAPO-Fw.) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 148) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Laufbahn des mittleren 
Überwachungsdienstes zum Schutz der 

Verbraucher (ZAPO/ÜV) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes1' erläßt das Bayerische Staatsministerium des In-
nern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol-
gende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

Abschnitt II 
Zulassung und Ausbildung 

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 3 Ausbildung 
§ 4 Abkürzung der Ausbildung 
§ 5 Fachtheoretische Ausbildung 

Abschnitt III 
Anstellungsprüfung 

§ 6 Durchführung der Prüfung 
§ 7 Zulassung zur Prüfung 
§ 8 Bestellung und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 
§ 9 Aufgaben des Prüfungsausschusses und seines Vorsitzenden 
§ 10 Beschlußfassung des Prüfungsausschusses 
§ 11 Aufgaben des Prüfungsamts 
§ 12 Prüfungsabschnitte und Prüfungsstoff 
§13 Schriftliche Prüfung 
§ 14 Mündliche Prüfung 
§ 15 Umfang und Dauer der mündlichen Prüfung 
§ 16 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 17 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 18 Festsetzung der Platzziffer 
§ 19 Nichtbestehen der Prüfung 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§ 20 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 21 Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 
§ 22 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 23 Sonstige Prüfungsvorschriften 

Abschnitt IV 
Schluß Vorschriften 

§ 24 (gegenstandslos) 
§ 25 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Al lgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des mittleren Überwachungsdienstes 
zum Schutz der Verbraucher bei den Landratsämtern, Un-
tersuchungsämtern und Gemeinden. 

Abschnitt II 
Zulassung und Ausbi ldung 

§ 2 
Einstellungs Voraussetzungen 

(1) In das Beamtenverhältnis auf Probe kann eingestellt 
werden, wer 

1. in der Regel nicht älter als 35 Jahre ist, 

2. mindestens den Hauptschulabschluß oder einen nach An-
hörung des Landespersonalausschusses vom Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand besitzt, 

3. nach Ablcgung einer einschlägigen Gehilfen- oder Kauf-
mannsgehilfenprüfung Berufskenntnisse und -erfahrun-
gen in der Lebensmittelherstcllung, im Lebcnsmittelhan-
del, in der Lebcnsmittelverarbeitung oder in der Lebcns-
mittelkontrolle erworben hat, 

4. sich zwei Jahre als Angestellter in Ausbildung im Über-
wachungsdienst (§ 3) bewährt hat, 

5. an einer viermonatigen fachtheoretischen Vorbereitung 
auf die Anstellungsprüfung für den mittleren Überwa-
chungsdienst zum Schutz der Verbraucher (§ 5) teilge-
nommen und 

6. die Anstcllungsprüfung bestanden hat. 

(2) Der Bewerber soll ausreichende Kenntnisse in der 
Deutschen Kurzschrift und im Maschinenschreiben be-
sitzen. 

§ 3 
Ausbildung 

(1) 'D ie Ausbildung besteht aus tätigkeitsbezogenem 
fachtheoretischen Unterricht und geregelter praktischer 
Unterweisung. 2Während der Ausbildung sind die Ange-
stellten mit den einschlägigen dienstlichen Vorgängen im 
Überwachungsdienst einer Kreisverwaltungsbehörde ver-
traut zu machen. 3Sie haben bei den Untersuchungsämtern 
für das Gesundheitswesen den Umgang mit Probenmaterial 
zu erlernen. 4Die Ausbildung bei den Untersuchungsäm-
tern für das Gesundheitswesen dauert mindestens vier Mo-
nate. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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(2) Im Rahmen der Ausbildung sind Kenntnisse und Fer-
tigkeiten auf folgenden Gebieten (Lehrfächer) zu vermitteln: 

1. Allgemeine Rechtskunde, Vcrwaltungsrecht, Verwal-
tungstechnik, 

2. Straf-, Strafprozeß- und Ordnungswidrigkeitenrecht, 
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

3. Recht des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeug-
nissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen 
einschließlich Weinrecht, 

4. Gewerbe-, Handelsklassen-, Preis- und Eichrecht, 

5. Warenkunde einschließlich der Technologie und des 
Umgangs mit Lebensmitteln, 

6. Warenkunde einschließlich der Technologie und des 
Umgangs mit Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mit-
teln und Bedarfsgegenständen, 

7. Lebensmittel- und Betriebshygiene, 

8. Umwelthygiene einschließlich Abfallbeseitigung, 

9. Ernährungslehre einschließlich ihrer biologischen 

Grundlagen, 

10. Mikrobiologie und Parasitologie, Verhütung und Be-

kämpfung übertragbarer Krankheiten, Desinfektion, 

Sterilisation und Schädlingsbekämpfung. 

§ 4 
Abkürzung der Ausbildung 

Die Einstellungsbehörde kann auf die Ausbildung (§ 2 
Abs. 1 Nr . 4 in Verbindung mit § 3) auf Antrag zwölf M o -
nate anrechnen, wenn die erfolgreiche Ablegung einer Mei-
sterprüfung in einem Lebensmittelhandwerk nachgewiesen 
wird. 

§5 
Fachtheoretische Ausbildung 

(1) 'Die fachtheoretische Ausbildung dauert sechs M o -
nate. 2Sie besteht aus einer einwöchigen Einweisung bei der 
Bayerischen Verwaltungsschule, einem dienstbegleitenden 
Unterricht während der viermonatigen Ausbildung bei den 
Untersuchungsämtern für das Gesundheitswesen und aus 
einer viermonatigen Vorbereitung auf die Anstellungsprü-
fung für den mittleren Überwachungsdienst zum Schutz der 
Verbraucher bei der Akademie für das öffentliche Gesund-
heitswesen. 3 Der Angestellte wird außerdem in der Kon-
trolle von Getränkeschankanlagen unterwiesen. 4 Der Be-
such weiterer Ausbildungsveranstaltungen kann zur Pflicht 
gemacht werden. 

(2) Die fachtheoretische Ausbildung erstreckt sich auf die 
in § 3 Abs. 2 aufgeführten Ausbildungsgebiete (Lehrfächer). 

(3) Unterrichtsveranstaltungen sind auch schriftliche Ar-
beiten, Übungen, Seminare, Arbeitsgemeinschaften und 
sonstige der Ausbildung forderliche Veranstaltungen. 

Abschnitt III 
Anstel lungsprüfung 

§6 
Durchführung der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung wird nach Bedarf von der Aka-
demie für das öffentliche Gesundheitswesen durchgeführt, 
die zugleich Prüfungsamt ist. 

§7 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung werden Bewerber zugelassen, die die 
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 in Verbin-
dung mit § 4 erfüllen. 
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(2) Die Zulassungsanträge sind von der Einstellungsbe-
hörde beim Prüfungsamt einzureichen. 

§ 8 
Bestellung und Zusammensetzung 

des Prüfungsausschusses 

(1) Die Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen 
bestellt einen Prüfungsausschuß. 

(2) ' D e r Prüfungsausschuß besteht aus einem Vorsitzen-
den und zwei weiteren Mitgliedern. 2 Der Vorsitzende muß 
die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst oder 
zum Richteramt besitzen. 3Eines der weiteren Mitglieder 
muß beamteter Lebensmittelchemiker, das andere beamte-
ter Tierarzt sein. 

(3) ' D i e Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf 
die Dauer von drei Jahren bestellt. 2Die Mitgliedschaft en-
det mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt, für Mitglie-
der, die in den Ruhestand treten, jedoch nicht vor Abschluß 
einer laufenden Prüfung. 

(4) Für den Vorsitzenden und für jedes weitere Mitglied 
ist ein Vertreter zu bestellen. 

§ 9 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

und seines Vorsitzenden 

(1) Der Prüfungsausschuß hat 

1. die Prüfungsgebiete zu bestimmen, aus denen Aufgaben 
zu stellen sind und aus den Vorschlägen die Prüfungsauf-
gaben auszuwählen, 

2. die Hilfsmittel zur Bearbeitung der schriftlichen Aufga-
ben zu bestimmen, 

3. über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit (§§31, 30 und 18 
der Allgemeinen Prüfungsordnung - A P 0 2 ) ) zu ent-
scheiden, 

4. über Widersprüche gegen Prüfungsentscheidungen zu 
entscheiden, wenn der Prüfungsausschuß die Erstent-
scheidung getroffen hat. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 

1. den Prüfungsausschuß einzuberufen, 

2. die Prüfungszeugnisse (§ 20 Abs. 2) und Bescheinigun-
gen gemäß § 20 Abs. 3 auszufertigen, 

3. den Stichentscheid nach § 19 Abs. 2 Satz 2 A P O zu tref-
fen oder durch einen anderen Prüfer herbeizuführen, 

4. über Widersprüche gegen Prüfungsentscheidungen zu 
entscheiden, wenn nicht der Prüfungsausschuß die Erst-
entscheidung getroffen hat, 

5. alle übrigen Entscheidungen zu treffen, die nicht anderen 
Prüfungsorganen übertragen sind. 

(3) Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungsaus-
schusses dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Ent-
scheidungen zu treffen; hiervon hat er den Prüfungsaus-
schuß in der nächsten Sitzung zu unterrichten. 

§10 
Beschlußfassung des Prüfungsausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 

(2) 'Beratung und Abst immung sind geheim. 2Der Prü-
fungsausschuß kann Beamte der Akademie für das öffentli-
che Gesundheitswesen, die mit Ausbildungs- und Prüfungs-

2) BayRS 2030-2-10-F 
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angelegenheiten befaßt sind, zu seinen Sitzungen als Berater 
hinzuziehen. 

§11 
Aufgaben des Prüfungsamts 

Das Prüfungsamt hat 

1. die Entscheidungen der Prüfungsorgane zu vollziehen, 

2. der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses die 
Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und die 
Prüfungstermine mitzuteilen, 

3. über die Zulassung zur Prüfung und über Anträge auf 
Prüfungsvergünstigungen zu entscheiden, 

4. die Prüfungsteilnehmer zur schriftlichen und zur münd-
lichen Prüfung einzuladen und die zugelassenen Hilfs-
mittel mit der Ladung zur schriftlichen Prüfung be-
kanntzugeben, 

5. die Prüfung vorzubereiten, insbesondere Aufgabenvor-
schläge für die schriftliche Prüfung von den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses oder von sonstigem Beauftrag-
ten einzuholen und hierzu Stellung zu nehmen, 

6. die Aufsichtspersonen (§ 17 Abs. 1 APO2 ') zu bestellen, 

7. die Prüfer für die Erst- und Zweitbewertung der einzel-
nen schriftlichen Prüfungsarbeiten zu bestellen und ein-
zuteilen (§ 19 Abs. 1 APO), 

8. das Arbeitsplatznummernverzeichnis (§ 7 Abs. 3 APO) 
aufzustellen und zu verwahren, 

9. die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten nach der 
Korrektur festzustellen, 

10. die Prüfer für die mündliche Prüfung zu bestellen und 
die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung 
zusammenzustellen (§ 14 Abs. 1), 

11. die Gesamtprüfungsnoten zu berechnen und die 
Platzziffern (§§ 17, 18) festzusetzen, 

12. nach beendeter Prüfung im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein berechtigtes Interesse besteht, bewertete Prüfungs-
arbeiten einzusehen, 

13. die Prüfungsakten zu verwahren und die Prüfungsarbei-
ten zehn Jahre aufzubewahren. 

§12 
Prüfungsabschnitte und Prüfungsstoff 

1 Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. "Sie umfaßt die in § 3 Abs. 2 genannten 
Lehrfächer. 

§13 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt sechs Aufgaben mit 
einer Arbeitszeit von je drei Stunden. 

(2) ' Die Aufgaben sind in der Regel an aufeinanderfol-
genden Werktagen zu bearbeiten. 2An einem Tag darf nur 
eine Aufgabe bearbeitet werden. 

§14 
Mündliche Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung wird von einer Prüfungs-
kommission, bestehend aus einem Vorsitzenden und drei 
Beisitzern, abgenommen. 2Der Vorsitzende muß die Befä-
higung für den höheren Verwaltungsdienst oder zum Rich-
teramt besitzen. 3Ein Beisitzer muß beamteter Lebensmit-
telchemiker, ein Beisitzer beamteter Tierarzt oder Arzt sein, 
ein Beisitzer muß die Befähigung für den gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienst besitzen. 
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(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) ' Die mündlichen Prüfungen sind nicht öffentlich. 
2 Neben den in § 6 APO2 ' Genannten kann ein von der Aka-
demie für das öffentliche Gesundheitswesen benannter Be-
amter bei den Prüfungen und Beratungen anwesend sein. 

§15 
Umfang und Dauer der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung hat sich insbesondere darauf 
zu richten, ob der Prüfungsteilnehmer die für einen Beam-
ten des mittleren Überwachungsdienstes zum Schutz der 
Verbraucher erforderlichen Kenntnisse besitzt und ob er be-
fähigt ist, sie mit Verständnis anzuwenden. 

(2) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Prüfungsdauer 
von 30 Minuten vorzusehen. 2Mehr als vier Prüfungsteil-
nehmer sollen nicht, mehr als fünf dürfen nicht gemeinsam 
geprüft werden. 

§16 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die einzelnen Prüfungsleistungen werden nach der in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung2 ' vorgesehenen Notenskala 
bewertet. 

§17 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

'Die Gesamtprüfungsnote wird aus der Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsarbeiten (§ 19 Abs. 1 und 2 APO21) 
und der mündlichen Prüfung (§ 23 Satz 1 APO) gebildet. 
Die Gesamtnotensumme wird aus der eineinhalbfachen 

Summe der sechs Einzelnoten der schriftlichen Prüfung und 
der dreifachen Summe der Note der mündlichen Prüfung 
ermittelt. 3 Geteilt durch zwölf ergibt sie die Gesamtprü-
fungsnote. 4Die Gesamtprüfungsnote ist auf zwei Dezimal-
stellen zu berechnen. 5Die dritte Dezimalstelle bleibt unbe-
rücksichtigt. 6Für die Bezeichnung der Gesamtprüfungsno-
te gilt die Allgemeine Prüfungsordnung. 

§18 
Festsetzung der Platzziffer 

'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bestan-
den hat, wird nach seiner Gesamtprüfungsnote eine Platzzif-
fer festgesetzt. 2Bei gleichen Gesamtprüfungsnoten wird die 
gleiche Platzziffer erteilt. 3In diesem Fall erhält der nächst-
folgende Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn 
die mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt 
werden. 4Prüfungsteilnehmer, die Aufgaben nachfertigen 
oder die mündliche Prüfung nachholen, werden im Platzzif-
fernverzeichnis besonders gekennzeichnet. 

Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung hat nicht bestanden, wer eine schlechtere 
Gesamtprüfungsnote als „ausreichend" hat oder in mehr als 
der Hälfte der schriftlichen Prüfungsarbeiten die Note 
„mangelhaft" oder „ungenügend" erhalten hat. 

§20 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) ' Die Gesamtprüfungsnote ist dem Prüfungsteilneh-
mer am Schluß der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 
2 Er ist darauf hinzuweisen, daß die Platzziffer nach 
Abschluß der Prüfung festgesetzt wird. 3Die Prüfung ist 
abgeschlossen, wenn sämtliche Prüfungsleistungen endgül-
tig bewertet sind. 
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(2) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem zu ersehen ist 

1. die Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zahlen-
wert, 

2. die Platzziffer mit Angabe der Zahl aller Prüfungsteilneh-
mer und der Zahl derjenigen, die die Prüfung bestanden 
haben, und der Zahl der Prüfungsteilnehmer mit gleicher 
Platzziffer, 

3. die Noten (Zahlenwert) für die schriftlichen Prüfungsar-
beiten, 

4. die Note (Zahlenwert) für die mündliche Prüfung. 
2 Das Prüfungszeugnis soll den Teilnehmern innerhalb von 
sechs Wochen nach Abschluß der Prüfung ausgehändigt 
werden. 

(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind (§ 19). 

(4) Eine listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilneh-
mer nach Prüfungsnoten und Platzziffern ist der Geschäfts-
stelle des Landespersonalausschusses spätestens drei Monate 
nach Abschluß der Prüfung zu übermitteln. 

§21 
Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 

1 Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
Prüfung einmal wiederholen. 2Sie müssen am ersten Prü-
fungstermin teilnehmen, der nach der Aushändigung der 
Bescheinigung über das Nichtbestehen der Prüfung (§ 20 
Abs. 3) ausgeschrieben wird. 3Kann der Bewerber aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an diesem Termin 
die Prüfung nicht ablegen, so ist er auf Antrag zu dem näch-
sten Termin zuzulassen, der nach dem Wegfall des Hinder-
nisses stattfindet. 

§22 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen wer-
den; sie müssen am ersten Prüfungstermin teilnehmen, der 
nach der Aushändigung des Prüfungszeugnisses ausge-
schrieben wird. "Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu 
wiederholen. 3§21 Satz 3 ist anzuwenden. 

(2) ' Hat der Prüfungsteilnehmer die Wiederholungsprü-
fung bestanden, so hat er die Wahl, ob er deren Ergebnis 
gelten lassen will. 2Läßt er es gelten, so bleiben die Rechts-
folgen, die sich aus der erstmals abgelegten Prüfung erge-
ben, unberührt. 3Trifft er binnen einer Frist von einem Mo-
nat nach Aushändigung seines Prüfungszeugnisses keine 
Wahl, so gilt das bessere Ergebnis als gewählt. 

(3) In den früheren Prüfungsakten und den Prüfungs-
zeugnissen sind die Wiederholungen zur Verbesserung der 
Note und die Wahl zu vermerken. 

§23 
Sonstige Prüfungsvorschriften 

Ergänzend zu den Prüfungsbestimmungen der §§ 6 bis 22 
gelten die Vorschriften der Allgemeinen Prüfungsordnung2 ' 
in ihrer jeweiligen Fassung. 

Abschnitt IV 
Schluß Vorschriften 

§24 
(gegenstandslos) 

2038-3-2-20-1 

§25 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1974 in Kraft31. 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. Januar 1974 (GVB1. 
S. 38) 

2038-3-2-19-1 

Verordnung 
über die Zulassung zur Laufbahn des 

mittleren Gesundheitsdienstes 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-2-20-1 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den höheren öffentlichen Gesundheits-

dienst (Amtsarztprüfungsordnung) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1', § 38 der All-
gemeinen Prüfungsordnung (APO)2 ' und Art. 25 Abs. 1 
Nr. 1 des Kostengesetzes in der Fassung vom 25. Juni 1969 
(GVBl. S. 165) erläßt das Bayerische Staatsministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini-
sterium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol-
gende Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren 
öffentlichen Gesundheitsdienst: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Amtsarztlehrgang 

§ 1 Durchführung und Dauer der Lehrgänge; Lehrfächer 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 3 Entscheidung über die Zulassung 
§ 4 Lehrgangsbescheinigung 

Zweiter Teil 
Amtsarztprüfung 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 5 Prüfungsfächer 
§ 6 Durchführung, Zeitpunkt und Bekanntmachung der Prüfung 
§ 7 Zulassung zur Prüfung 
§ 8 Notenskala 
§ 9 Zutritt von Beauftragten anderer Länder 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-10-F 
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II. Prüfungsorgane 

§ 10 Prüfungsamt 
§11 Prüfungsausschuß 
§ 12 Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
§ 13 Prüfer 
§ 14 Bestellung der Prüfungsorgane 

III. Die einzelnen Prüfungsabschnitte 

1. Einteilung der Prüfung 

§15 

2. Schriftliche Prüfung 

§ 16 Prüfungsfächer; Prüfungsaufgaben 
§ 17 Bewertung der schriftlichen Arbeiten 

3. Praktische Prüfung 

a) Allgemeine Bestimmungen 

§ 18 Prüfungsfächer; Abnahme und Bewertung der Prüfung 

b) Anforderungen in den Prüfungsfächern 

§ 19 Soziale Psychiatrie; gerichtliche Psychiatrie; Psychohygiene 
§ 20 Rechtsmedizin 
§ 21 Begutachtungen 

4. Mündliche Prüfung 

§ 22 Prüfungsfächer; Abnahme und Bewertung der Prüfung 

IV. Bewertung der Gesamtprüfung 

§ 23 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 24 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 25 Festsetzung der Platznummer 
§ 26 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

V. Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen 

§ 27 Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

VI. Wiederholung der Prüfung 

§28 

VII. Prüfungsgebühr 

§ 29 (gegenstandslos) 

VIII. Sonstige Prüfungsvorschriften 

§30 

Dritter Teil 
Sondervorschriften 

für Ausländer und Staatenlose 

§31 

Vierter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 32 Medizinalassistenten 
§ 32 a Praktika für den höheren öffentlichen Gesundheitsdienst 
§ 33 Inkrafttreten 

Zulassungs-, Ausbildungs-und Prüfungswesen 

Erster Tei l 
Amtsarzt lehrgang 

§1 
Durchführung und Dauer der Lehrgänge; Lehrfächer 

(1) Die Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen 
im Staatsministerium des Innern führt Lehrgänge zur Vor-
bereitung auf die Prüfung für den höheren öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (Amtsarztlehrgängc) durch. 

(2) Jeder Lehrgang dauert mindestens fünf Monate. 

(3) Lehrfächer sind 

1. die in § 5 genannten Prüfungsfächer, 

2. Gesellschaftswissenschaften, Verhaltenswissenschaften 

und andere Sozialwissenschaften in ihrer Beziehung zum 

öffentlichen Gesundheitswesen. 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) 'Voraussetzungen für die Zulassung zum Lehrgang 
sind: 

1. die Eigenschaft als Deutscher nach Art. 116 des Grundge-
setzes ', 

2. die Approbation als Arzt im Sinn der Bundesärzteord-
nung4 ', 

3. die Befugnis, in der Bundesrepublik Deutschland einen 
Doktortitel zu führen, den eine wissenschaftliche Hoch-
schule auf Grund wissenschaftlicher Arbeit in der Medi-
zin oder in einem der Medizin nahestehenden Fachgebiet 
verliehen hat, 

4. eine zweijährige hauptberufliche Tätigkeit als Arzt und 

5. eine je dreimonatige hauptberufliche Tätigkeit als Arzt in 
einem Gesundheitsamt oder bei einem Landgerichtsarzt 
und in einem psychiatrischen Krankenhaus. 

2 Von den Nummern 3, 4 und 5 können in besonderen Ein-
zelfällen, insbesondere aus Gründen des öffentlichen Ge-
sundheitsinteresses, Ausnahmen zugelassen werden. 

(2) Die Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 kann auf die 
Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 angerechnet werden. 

§ 3 
Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung zum Lehrgang entscheidet die 
Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Bewerber 

1. eine der Voraussetzungen nach § 2 nicht erfüllt, 

2. den ärztlichen Beruf nicht ausüben darf, weil seine Ap-
probation ruht, 

3. entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft 
steht, 

4. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter durch 
rechtskräftiges Urteil verloren oder auf Grund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Art. 18 
des Grundgesetzes31 ein Grundrecht verwirkt hat oder 

5. wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr oder wegen einer vorsätzlichen Tat, 
die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochver-
rat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs M o -
naten rechtskräftig verurteilt worden ist. 

3) BGBl. FN 100-1 
4) BGBl. FN 2122-1 
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(3) Die Zulassung kann versagt werden, wenn der Be-
werber 

1. eine nicht bestandene Amtsarztprüfung nach dem Recht 
des Landes, in dem er die Prüfung abgelegt hat, nicht 
wiederholen darf, 

2. von einer anderen Akademie für das öffentliche Gesund-
heitswesen oder von einer sonstigen Einrichtung, die 
Amtsarztlehrgänge durchführt, zurückgewiesen worden 
ist oder 

3. aus anderen als den unter Absatz 2 Nrn. 3 bis 5 genannten 
Gründen für die Ernennung zum Beamten nicht geeignet 
ist, insbesondere 

a) wenn er wegen einer unehrenhaften Handlung zu Frei-
heitsstrafe von weniger als einem Jahr rechtskräftig 
verurteilt ist oder 

b) solange gegen ihn ein staatsanwaltschaftliches Ermitt-
lungsverfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren 
wegen des Verdachts einer unehrenhaften Handlung 
anhängig ist. 

(4) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn 

1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung 
erwirkt wurde oder 

2. nachträglich einer der in Absatz 2 genannten Versagungs-
gründe eintritt oder bekannt wird. 

(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn 

1. (gegenstandslos) 

2. nachträglich einer der in Absatz 3 genannten Versagungs-
gründe eintritt oder bekannt wird. 

(6) 'Die Entscheidung über die Zulassung und der Wi-
derruf der Zulassung sind dem Bewerber schriftlich mitzu-
teilen. "Die Ablehnung und der Widerruf der Zulassung 
sind zu begründen. 

§4 
Lehrgangsbescheinigung 

Über die Teilnahme am Lehrgang wird eine Bescheini-
gung ausgestellt. 

Z w e i t e r Tei l 
Amtsarz tprüfung 

I. Al lgemeine Best immungen 

§5 
Prüfungsfächer 

Die Prüfung für den höheren öffentlichen Gesundheits-

dienst (Amtsarztprüfung) erstreckt sich auf folgende Fächer: 

Prüfungsfach I: Recht und Verwaltung; Berufe und 
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens, 

Prüfungsfach II: Epidemiologie; Statistik, 

Prüfungsfach III: Mikrobiologie; Verhütung und Be-

kämpfung übertragbarer Krankheiten, 

Prüfungsfach IV: Umwelthygiene, 

Prüfungsfach V: Gesundheitshilfe, Gesundheitserzie-
hung, 

Prüfungsfach VI: Soziale Psychiatrie; gerichtliche Psy-

chiatrie; Psychohygiene, 

Prüfungsfach VII: Rechtsmedizin, 

Prüfungsfach VIII: Begutachtungen. 

§6 
Durchführung, Zeitpunkt und Bekanntmachung der 

Prüfung 

(1) Die Prüfung wird vom Staatsministerium des Innern 
am Ende eines Amtsarztlehrgangs durchgeführt. 

(2) ' Sie ist mindestens sechs Wochen vorher durch Aus-
hang in der Ausbildungsstätte bekanntzumachen. 2 Dabei 
sind eine Meldefrist und die Zulassungsvoraussetzungen an-
zugeben. 

§7 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

1. an dem der Prüfung unmittelbar vorangehenden Amts-
arztlehrgang teilgenommen und 

2. sich rechtzeitig zur Prüfung gemeldet hat. 

3. (gegenstandslos) 

(2) Zur Prüfung kann abweichend von Absatz 1 Nr. 1 zu-

gelassen werden, wer 

1. an einem früheren als dem der Prüfung unmittelbar vor-

angehenden Amtsarztlehrgang oder 

2. am Amtsarztlehrgang einer anderen Akademie für das 

öffentliche Gesundheitswesen oder einer entsprechenden 

Ausbildungseinrichtung teilgenommen hat. 

(3) 'Über die Zulassung entscheidet das Prüfungsamt 

(§ 10). 2Die Entscheidung ist schriftlich mitzuteilen. 3Eine 

ablehnende Entscheidung ist zu begründen. 

§8 
Notenskala 

Die Ergebnisse der Prüfung sind mit folgenden Noten zu 
bewerten: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Lei-
stung, 

gut (2) = eine erheblich über dem Durchschnitt 
liegende Leistung, 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegende 
Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Män-

geln, 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§9 
Zutritt von Beauftragten anderer Länder 

1 Beauftragte Beamte der obersten Gesundheitsbehörden 
derjenigen Länder, deren Ärzte des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes regelmäßig an der Akademie für das öffentli-
che Gesundheitswesen ausgebildet werden und aus denen 
Ärzte an der Prüfung teilnehmen, haben Zutritt zu der Prü-
fung. "Sie können die überprüften und bewerteten Aufga-
benbearbeitungen einsehen, an den Beratungen des Prü-
fungsausschusses ohne Stimmrecht teilnehmen und in der 
praktischen und in der mündlichen Prüfung Fragen stellen. 

II. Prüfungsorgane 

§10 
Prüfungsamt 

'Das Staatsministerium des Innern ist Prüfungsamt. 2Es 
hat 
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1. die Prüfung vorzubereiten, insbesondere Entwürfe der 
Aufgaben für die schriftliche Prüfung einzuholen, und 
das Ergebnis der Prüfung auszuwerten, 

2. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben zu 
sorgen, 

3. die Prüfer nach § 13 zu bestellen, 

4. über Prüfungsvergünstigungen nach § 34 APO2 ' zu ent-
scheiden, 

5. die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses über 
die Prüfungstermine und das Ergebnis der Prüfungen zu 
unterrichten und 

6. im übrigen alle sonstigen Aufgaben wahrzunehmen, die 
ihm nach dieser Verordnung übertragen sind. 

§11 
Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium des Innern bestellt einen Prü-
fungsausschuß für die Amtsarztprüfung. 

(2) 'Der Ausschuß besteht aus dem Vorsitzenden und 
drei weiteren Mitgliedern. 2Für jedes Mitglied ist ein Stell-
vertreter zu bestellen. 3Die Mitglieder, ausgenommen der 
Vorsitzende, sollen gleichzeitig zu Fachprüfern bestellt 
werden. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat 

1. die Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung auszu-
wählen und die zugelassenen Hilfsmittel zu bestimmen 
und 

2. über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit zu entscheiden, 
soweit dazu nicht der Vorsitzende zuständig ist. 

(4) 'Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 3Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder geladen und mindestens der Vorsitzende und 
zwei weitere Mitglieder anwesend sind. 4Beratung und Ab-
stimmung sind geheim. 3§ 9 bleibt unberührt. 

(5) Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses mitzu-
teilen. 

§12 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

(1) Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist der leitende 
Medizinalbeamte des Staatsministeriums des Innern. 

(2) 'Er hat die ihm in dieser Verordnung übertragenen 
Aufgaben wahrzunehmen und im übrigen alle Entscheidun-
gen zu treffen, die nicht anderen Prüfungsorganen übertra-
gen sind. 2Er und sein Stellvertreter können an der prakti-
schen und mündlichen Prüfung teilnehmen und Fragen 
stellen. 

§13 
Prüfer 

(1) Für jedes Prüfungsfach sind ein Prüfer (Fachprüfer) 
und ein Stellvertreter zu bestellen. 

(2) Für die Bewertung der schriftlichen Arbeiten (§ 17) 
können weitere Prüfer bestellt werden. 

§14 
Bestellung der Prüfungsorgane 

(1) 'Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, ihre Stell-
vertreter und die Prüfer müssen Beamte des höheren Dien-
stes oder beamtete Mitglieder der medizinischen Fakultät 
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einer wissenschaftlichen Hochschule sein. 2Sie sollen dem 
Lehrkörper der Akademie für das öffentliche Gesundheits-
wesen angehören. 3Es können auch Beamte solcher Länder 
bestellt werden, deren Ärzte des öffentlichen Gesundheits-
dienstes regelmäßig an der Akademie für das öffentliche 
Gesundheitswesen ausgebildet und durch den Prüfungsaus-
schuß für die Amtsarztprüfung im Staatsministerium des 
Innern geprüft werden. 

(2) 'Der Prüfungsausschuß und die Fachprüfer sind für 
eine bestimmte Prüfung oder auf Zeit, in diesem Fall in der 
Regel auf drei Jahre, zu bestellen. 2Die weiteren Prüfer sind 
für eine bestimmte Prüfung zu bestellen. 

(3) 'Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und die 
Prüfereigenschaft enden außer durch Zeitablauf mit dem 
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Hauptamt oder mit des-
sen Entpflichtung als Hochschullehrer, jedoch nicht vor 
Abschluß einer laufenden Prüfung. 2Das Ausscheiden eines 
entpflichteten Hochschullehrers aus dem Prüfungsausschuß 
und als Prüfer kann hinausgeschoben werden, solange er 
mit der Vertretung eines Lehrstuhls beauftragt ist. 

III. Die e inzelnen Prüfungsabschn i t t e 

1. Einteilung der Prüfung 

§15 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, einem prak-
tischen und einem mündlichen Teil. 

2. Schriftliche Prüfung 

§16 
Prüfungsfächer; Prüfungsaufgaben 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsfächer I, II, III, IV und V. 

( 2 ) ' A n zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind unter 
Aufsicht drei Aufgaben zu bearbeiten. 2Die Arbeitszeit für 
eine Aufgabe beträgt drei Stunden. 

§17 
Bewertung der schriftlichen Arbeiten 

(1) 'Jede Arbeit ist von dem Fachprüfer (Erstprüfer) und 
seinem Stellvertreter (Zweitprüfer) oder von weiteren Erst-
und Zweitprüfern selbständig zu bewerten. "Erstreckt sich 
eine Aufgabe auf mehrere Prüfungsfächer, bestimmt das 
Prüfungsamt, welcher Fachprüfer die Arbeit zu bewerten 
hat. 

(2) Können sich die beiden Prüfer bei abweichender Be-
urteilung nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder der von ihm bestimmte Prüfer. 

(3) Aufsichtsbeamte dürfen keine Arbeiten bewerten, bei 
denen sie die Aufsicht geführt haben. 

3. Praktische Prüfung 

a) Allgemeine Bes t immungen 

§18 
Prüfungsfächer; 

Abnahme und Bewertung der Prüfung 

(1) ' Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsfächer VI, VII und VIII. "Sie dauert zwei Tage. 

(2) 'Die Prüfung ist vor dem Fachprüfer abzulegen. 2Er 
bestimmt die zugelassenen Hilfsmittel und, im Einvemeh-
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men mit dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, die 
zugelassene Bearbeitungszeit. 3Er fuhrt die Aufsicht wäh-
rend der Prüfung; er kann damit andere beauftragen. 

(3) Der Fachprüfer bewertet das Ergebnis der Prüfung in 
seinem Fach mit einer Gesamtnote. 

b) Anforderungen in den Prüfungsfachern 

§19 
Soziale Psychiatrie; 

gerichtliche Psychiatrie; Psychohygiene 

1 Der Prüfling hat einen geistig oder seelisch Kranken zu 
untersuchen und über den Befund ein schriftliches Gutach-
ten zu fertigen. 2Der Fachprüfer muß in der Aufgabe danach 
fragen, welche sozialen Maßnahmen oder rechtlichen Ent-
scheidungen medizinisch angezeigt sind. 

§20 
Rechtsmedizin 

' D e r Prüfling hat 

1. über die äußeren Befunde an einer Leiche oder 

2. über die inneren Befunde an einer von einem Dritten 

geöffneten Leiche oder an Teilen einer Leiche 

ein schriftliches Gutachten zu fertigen. 2Der Fachprüfer 

kann im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses das Gutachten auch mündlich erstatten 

lassen. 

§21 
Begutachtungen 

'Der Prüfling hat 

1. einen Menschen zu untersuchen und über den Befund ein 
schriftliches Gutachten zu fertigen oder 

2. ein solches Gutachten nach Aktenlage zu fertigen. 
2 Der Fachprüfer muß in der Aufgabe amtsärztliche, arbeits-
medizinische oder versicherungsmedizinische Fragen stellen. 

4. Mündliche Prüfung 

§22 
Prüfungsfächer; 

Abnahme und Bewertung der Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf sämtliche 
Prüfungsfächer. 2Im Prüfungsfach I sollen auch Fragen ge-
stellt werden, die ein Urteil darüber erlauben, ob der Prüf-
ling mit den allgemeinen Fragen des staatsbürgerlichen Le-
bens vertraut ist. 

(2) ' Die Prüfung dauert für jeden Teilnehmer in jedem 
Fach zehn Minuten. 2Sie ist vor dem Fachprüfer abzulegen. 
3 Er bestimmt im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses, ob die Teilnehmer einzeln oder in 
Gruppen geprüft werden. 4Mehr als fünf Teilnehmer dürfen 
nicht gleichzeitig geprüft werden. 

(3) Der Fachprüfer bewertet das Ergebnis der Prüfung in 
seinem Fach mit einer Gesamtnote. 

IV. Bewertung der Gesamtprüfung 

§23 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

(1) Die Einzelnoten in der schriftlichen Prüfung zählen 
zweifach. 

(2) 'Die Einzelnoten aller Prüfungsteile werden zusam-
mengezählt und durch 17 geteilt. 2Das Ergebnis ist die Ge-
samtprüfungsnote; sie wird nur bis auf zwei Dezimalstellen 
berechnet. 

(3) Es erhalten 

die Note sehr gut 

die Note gut 

die Note befriedigend 

die Note ausreichend 

die Note mangelhaft 

die Note ungenügend 

Prüflinge mit einer Gesamtprü-

fungsnote bis 1,50, 

Prüflinge mit einer Gesamtprü-

fungsnote von 1,51 bis 2,50, 

Prüflinge mit einer Gesamtprü-

fungsnote von 2,51 bis 3,50, 

Prüflinge mit einer Gesamtprü-

fungsnote von 3,51 bis 4,50, 

Prüflinge mit einer Gesamtprü-

fungsnote von 4,51 bis 5,50 und 

Prüflinge mit einer Gesamtprü-

fungsnote über 5,50. 

§24 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Amtsarztprüfung hat nicht bestanden, wer im 
Durchschnitt schlechter als ,,ausreichend" (Gesamtprü-
fungsnote 4,50) gearbeitet hat. 

(2) 'Die Prüfung hat ferner nicht bestanden, wer im 
schriftlichen Teil der Prüfung zweimal die Einzelnote ,,un-
genügend (6)" oder dreimal eine schlechtere Einzelnote als 
„ausreichend (4)" erhalten hat. 2Die Einzelnoten in der 
schriftlichen Prüfung zählen hier nur einfach. 

§25 
Festsetzung der Platznummer 

(1) ' Für jeden, der die Prüfung bestanden hat, ist nach 
seiner Gesamtprüfungsnote eine Platznummer festzusetzen. 
2Haben mehrere Prüflinge die gleiche Gesamtprüfungsnote, 
so erhält der Prüfling mit dem besseren Ergebnis im schrift-
lichen Teil der Prüfung die niedrigere Platznummer. Ist 
auch das Ergebnis im schriftlichen Teil der Prüfung gleich, 
erhalten die Prüflinge mit der gleichen Gesamtprüfungsnote 
die gleiche Platznummer. 4ln diesem Fall erhält der nächst-
folgende Teilnehmer die Platznummer, die sich ergibt, 
wenn die mehreren gleichen Platznummern fortlaufend 
weitergezählt werden. 

(2) Prüflinge, die Prüfungsteile nachholen, sind im 
Platznummernverzeichnis besonders zu kennzeichnen. 

§26 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) ' Das Ergebnis der Prüfung soll dem Prüfling inner-
halb eines Monats nach Abschluß der Prüfung bekanntgege-
ben werden. 2Die Prüfung ist abgeschlossen, wenn sämtli-
che Prüfungsleistungen endgültig bewertet sind. 

(2) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält 

1. ein Zeugnis, aus dem die Gesamtprüfungsnote nach N o -
tenstufe und Zahlenwert zu ersehen ist, 

2. eine Bescheinigung, aus der zu ersehen sind 

a) die Einzelnoten der schriftlichen, praktischen und 
mündlichen Prüfung, 

b) die Platznummer und die Zahl aller Prüfungstcilneh-
mer, ferner die Zahl derjenigen, die die Prüfung be-
standen haben und die Zahl der Prüfungsteilnehmer 
mit gleicher Platznummer. 

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält eine Be-
scheinigung, aus der die Gründe des Nichtbestehens ersicht-
lich sind. 
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(4) Das Zeugnis und die Bescheinigung stellt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses aus. 

(5) Eine listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilneh-
mer nach Prüfungsnoten und Platznummern ist der Ge-
schäftsstelle des Landespersonalausschusses spätestens zwei 
Monate nach Abschluß der Prüfung zu übermitteln. 

V. Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen 

§27 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) 'Tri t t ein zur Prüfung zugelassener Teilnehmer vor 
Beginn der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als abgelegt 
und nicht bestanden. 2Das gilt nicht, wenn der Teilnehmer 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung nicht 
ablegen kann. 

(2) ' Unterbricht der Teilnehmer die Prüfung nach ihrem 
Beginn aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, so gilt die 
Prüfung als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind inner-
halb einer vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
bestimmenden Zeit nachzuholen. 2Der Nachweis der Ver-
hinderung ist unverzüglich zu erbringen, im Fall der Krank-
heit durch ärztliches Zeugnis. 3Der Prüfungsausschuß stellt 
fest, ob eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertre-
tende Verhinderung vorliegt; liegt eine besondere Härte 
vor, kann er auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen. 

(3) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungsteil ohne genü-
gende Entschuldigung, so wird dieser Prüfungsteil mit 
„ungenügend (6)" bewertet. 

(4) ' Ist einem Prüfling aus wichtigen Gründen die 
Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsteils nicht zuzu-
muten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein Fern-
bleiben genehmigen. 2ln diesem Fall gilt Absatz 2 sinn-
gemäß. 

VI. Wiederholung der Prüfung 

§28 

(1) Die Prüfung kann wiederholen, wer 

1. die Prüfung nicht bestanden hat oder wessen Prüfung als 
nicht bestanden gilt, 

2. die Prüfung nach erstmaliger Ablegung bestanden hat 
und seine Gesamtprüfungsnote verbessern will. 

(2) 'Die Prüfung kann nur einmal, und zwar spätestens 
zum nächsten, noch nicht ausgeschriebenen Prüfungster-
min, wiederholt werden. 2Der Antrag auf wiederholte Zu-
lassung ist beim Prüfungsamt einzureichen. 3Das Prüfungs-
amt kann dafür eine Frist setzen. 

(3) Wer die Prüfung nach Absatz 1 Nr. 2 wiederholt hat, 
kann wählen, ob er das Ergebnis der Wiederholungsprü-
fung gelten lassen will. 

VII. Prüfungsgebühr 

§29 
(gegenstandslos) 

VIII. Sonstige Prüfungsvorschriften 

§30 

Im übrigen gelten folgende Vorschriften der Allgemeinen 
Prüfungsordnung2 ' in ihrer jeweiligen Fassung: 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§ 2 Abs. 1 Wettbewerbscharakter, § 6 Aufsicht des Landes-
personalausschusses, § 7 Niederschrift über die Prüfung, 
§15 Bestimmung der Arbeitsplätze, Anonymitätsprinzip, 
§ 16 Verteilung der Prüfungsaufgaben, § 17 Aufsicht wäh-
rend der Anfertigung der Prüfungsarbeiten, § 18 Ablie-
ferung der Prüfungsarbeiten, § 31 Unterschleif und Be-
cinflussungsversuch, § 34 Prüfungsvergünstigungen für 
Schwerbehinderte und Heimkehrer, § 36 Vergütungen für 
Prüfer und Aufgabensteller, § 37 Anfechtbarkeit von Prü-
fungsentscheidungen. 

Dri t t er T e i l 
S o n d e r v o r s c h r i f t e n für Aus länder und Staatenlose 

§31 

(1) Wer nicht Deutscher nach Art. 116 des Grundgeset-
zes3' ist, kann zum Amtsarztlehrgang zugelassen werden, 
wenn er 

1. in der Bundesrepublik Deutschland als Arzt approbiert 
ist oder eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung 
des ärztlichen Berufs in der Bundesrepublik Deutschland 
besitzt oder eine solche Erlaubnis erhalten könnte, 

2. die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn . 3 bis 5 
erfüllt und 

3. ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache be-
sitzt. 

(2) §§ 25 und 26 Abs. 2 Nr . 2 Buchst, b sind nicht anzu-
wenden. 

Vier ter T e i l 
Ü b e r g a n g s - und Sch lußvorschr i f t en 

§32 
Medizinalassistenten 

(1) 'D ie nach §63 der Bestallungsordnung für Ärzte'1 

vom 15. September 1953 (BGBl. I S. 1334) oder nach Art. 2 
Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung der Bundesärzteord-
nung6 ' vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 1509) abgeleistete 
Medizinalassistentenzeit wird zur Hälfte auf die hauptberuf-
liche Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 angerechnet. 2In 
besonderen Einzelfällen, insbesondere aus Gründen des öf-
fentlichen Gesundheitsinteresses, kann sie voll angerechnet 
werden. 

(2) Für die Anwendung des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr . 5 steht 
eine Tätigkeit als Medizinalassistent in einem Gesundheits-
amt und in einem psychiatrischen Krankenhaus der Tätig-
keit als Arzt gleich. 

§32a 
Praktika für den höheren öffentlichen Gesundheitsdienst 

(1) ' Zur Vorbereitung auf die Aufgaben des höheren öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes werden Praktika von minde-
stens acht Monaten Dauer durchgeführt. 2Das Staatsmini-
sterium des Innern bestimmt, ob und inwieweit die Praktika 
vor Beginn des Studiums der Medizin (Vorpraktika) oder 
während des Studiums der Medizin (studienbegleitende 
Praktika) abzuleisten sind. 

(2) Zu den Praktika nach Absatz 1 kann zugelassen wer-
den, wer 

1. die Hochschulreife für das Studium der Medizin an einer 
deutschen Hochschule besitzt, 

5) BGBl. FN 2122-1-2 
6) BGBl. FN 2122-1-4 
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2. für eine Tätigkeit im höheren öffentlichen Gesundheits-
dienst geeignet erscheint und hierzu bereit ist, 

3. die allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis erfüllt und 

4. bei Beginn des Studiums der Medizin das 26., als 
Schwerbehinderter das 34. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat. 

(3) ' Z u den Praktika nach Absatz 1 wird bevorzugt zuge-
lassen, wer die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt und 
sich nach den vom Staatsministerium des Innern allgemein 
festgelegten Bedingungen verpflichtet, nach der Approba-
tion als Arzt unverzüglich in den höheren öffentlichen Ge-
sundheitsdienst an einem von dem Dienstherrn, gegenüber 
dem die Verpflichtung eingegangen wurde, zu best immen-
den Ort hauptberuflich als Arzt einzutreten, sich der Amts -
arztausbildung zu unterziehen, zum frühestmöglichen Zeit-
punkt die Amtsarztprüfung abzulegen und nach der Amts-
arztprüfung unbeschadet eines zu leistenden Wehr- oder Zi -
vildienstes noch mindestens acht Jahre im höheren öffentli-
chen Gesundheitsdienst als Arzt ununterbrochen hauptbe-
ruflich tätig zu sein. 2Wer zum Studium der Medizin bereits 
zugelassen ist und sich nach Satz 1 verpflichtet, kann zu den 
Praktika bevorzugt auch dann zugelassen werden, wenn er 
sich für weniger als acht Jahre, mindestens aber für fünf 
Jahre verpflichtet. 

(4) Wer nach Absatz 3 zugelassen wurde, kann im Voll-
zug von Vorschriften, die Studienplätze im Studiengang 
Medizin Bewerbern vorbehalten, die sich für die öffentliche 
Gesundheitsverwaltung verpflichtet haben, vom Staatsmi-
nisterium des Innern der für die Vergabe von Studienplätzen 
zuständigen Stelle zur Zuteilung eines Studienplatzes be-
nannt werden. 

(5) Wer auf Grund einer Zulassung nach Absatz 3 an den 
Praktika mit Erfolg teilgenommen hat und die Vorausset-
zungen des § 2 erfüllt, wird zum Amtsarztlehrgang bevor-
zugt zugelassen. 

§33 
Inkrafttreten 

(1) Diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung tritt am 
1. Oktober 1970 in Kraft7». 

(2) (gegenstandslos) 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. September 1970 
(GVB1. S. 451) 

2038-3-2-21-1 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den amtstierärztlichen Dienst 
(ZAPO/vet) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 und Art. 117 Abs. 311 des Bayerischen Beamten-
gesetzes (BayBG)2 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß 
folgende Verordnung: 

2038-3-2-21-1 
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Erster Teil 
Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung gilt für die Laufbahn des amtstierärztlichen Dienstes 
des Freistaates Bayern und der kreisfreien Gemeinden. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelung enthält, gel-
ten die Vorschriften der Laufbahnverordnung3 ' und der All-
gemeinen Prüfungsordnung (APO)4) in ihrer jeweiligen 
Fassung. 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 2030-2-10-F 
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§2 
Ziele der Ausbildung und der Prüfung 

(1) Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, Tierärzten auf 
der Grundlage des im Studium der Veterinärmedizin erwor-
benen Wissens die für den amtstierärztlichen Dienst not-
wendigen besonderen Kenntnisse zu vermitteln. 2Darüber 
hinaus sollen sie einen Einblick in die Aufgaben und die 
Arbeitsweise der allgemeinen Verwaltung erhalten. 

(2) ' Ziel der Prüfung ist es, festzustellen, ob der Bewer-
ber nach seinen allgemeinen und fachlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten, seinen Leistungen sowie nach dem Ge-
samtbild seiner Persönlichkeit die Eignung für den amtstier-
ärztlichen Dienst besitzt. 2Die Prüfung ist Anstellungsprü-
fung im Sinn des Art. 22 BayBG2'. 

Zweiter Teil 
Vorbereitungsdienst 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zum Vorbereitungsdienst kann auf Antrag zugelassen 
werden, wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. seit mindestens eineinhalb Jahren die Approbation als 
deutscher Tierarzt besitzt, 

3. höchstens 32 Jahre alt ist. 

(2) ' Während des in Absatz 1 Nr. 2 genannten Mindest-
zeitraums muß der Bewerber eine tierärztliche Tätigkeit -
davon wenigstens ein Jahr in der tierärztlichen Praxis - aus-
geübt haben. 2Das Staatsministerium des Innern kann von 
dem Erfordernis der Tätigkeit in der tierärztlichen Praxis 
bei besonderem Anlaß Ausnahmen zulassen. 

(3) Von Absatz 1 Nr. 3 kann der Landespersonalausschuß 
auf Antrag des Staatsministeriums des Innern Ausnahmen 
zulassen. 

§4 
Zulassung 

1 Über die Zulassung zum Vorbereitungsdienst entschei-
det das Staatsministerium des Innern. Es gibt die Prüfungs-
termine sowie den Umfang der einzureichenden persönli-
chen Unterlagen im Staatsanzeiger bekannt. 

§5 
Rechtsverhältnis 

1 Der Bewerber wird mit der Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst in das Beamten verhältnis auf Widerruf berufen. 
2Er führt die Dienstbezeichnung ,,Veterinärreferendar". 

§6 
Ausbildungsbehörde, Vorgesetzte 

(1) Die Landesuntersuchungsämter für das Gesundheits-
wesen Nord- und Südbayern (Ausbildungsbehörden) leiten 
die Gesamtausbildung des Referendars. 

(2) 'Ausbildungsbehörde und damit für die Gesamtaus-
bildung des Referendars zuständig ist dasjenige Landesun-
tersuchungsamt, dem der Referendar vom Staatsministe-
rium des Innern zur Ableistung des in § 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsabschnitts zugewiesen 
wird. 2Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Vorberei-
tungsdienst bei einem bestimmten Landesuntersuchungs-
amt besteht nicht. 3Jedoch soll dem Wunsch eines Bewer-
bers, einem bestimmten Landesuntersuchungsamt zugewie-
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sen zu werden, im Rahmen der verfügbaren Ausbildungs-
plätze Rechnung getragen werden, wobei der Familien-
wohnsitz sowie sonstige engere Beziehungen zu einem Or t 
besonders zu berücksichtigen sind. 

(3) ' Dienstvorgesetzter des Referendars ist der Leiter der 
Ausbildungsbehörde. 2 Vorgesetzter ist der Leiter der Aus-
bildungsstelle, der der Referendar jeweils zur Ausbildung 
zugewiesen ist. 

§7 
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 13 Monate und wird 
in folgenden Abschnitten geleistet: 

1. sechs Monate an einem Landesuntersuchungsamt, w o -
von insgesamt acht Wochen auf einen Einweisungskurs 
und einen Ausbildungskurs entfallen, 

2. drei Monate an einem staatlichen oder städtischen Veteri-
näramt, 

3. zwei Monate an einem öffentlichen Schlachthof, 

4. zwei Monate an Tierzuchtbehörden (Tierzuchtamt, Amt 
für Landwirtschaft und Tierzucht, Landesanstalt für 
Tierzucht). 

2 Die in den Nummern 1 bis 4 festgesetzten Zeiträume kön-
nen um bis zu zwei Wochen über- oder unterschritten 
werden. 

(2) ' Der Einweisungskurs und der Ausbildungskurs (Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1) werden zentral durchgeführt. 2Während 
der Kurse ist das Landesuntersuchungsamt Südbayern für 
alle Teilnehmer Ausbildungsstelle. 

(3) Die Reihenfolge der einzelnen Ausbildungsabschnitte 
bestimmt der Leiter der Ausbildungsbehörde (§ 6 Abs. 2). 

(4) Nach Beendigung der Ausbildung nach Absatz 1 setzt 
der Referendar seine Ausbildung bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Vorbereitungsdienst (§11) bei der Ausbildungsbe-
hörde fort. 

§8 
Gestaltung des Vorbereitungsdienstes 

'In den einzelnen Ausbildungsabschnitten soll der Refe-
rendar mit den Aufgaben und der Arbeitsweise der Ausbil-
dungsstelle vertraut gemacht und über die wesentlichen 
Fach- und Verwaltungsfragen unterrichtet werden. 2Er hat 
selbständig Vorschläge für dienstliche Entscheidungen zu 
erarbeiten, insbesondere Berichte und Fachgutachten zu 
entwerfen. 

§9 
Beurteilung 

(1) Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts (§ 7 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4) erstellt der Leiter der Ausbil-
dungsstelle eine zusammenfassende Beurteilung des Refe-
rendars. 

(2) 'Die Beurteilung soll ein Bild von der Eignung, den 
Fähigkeiten, den praktischen Leistungen, dem Fleiß, dem 
Stand der Ausbildung und der Führung geben. 2Die Beur-
teilung schließt mit der Feststellung, ob der Referendar das 
Ziel des Ausbildungsabschnitts erreicht hat. 

§10 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt. 

(2) 'Der Referendar kann entlassen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbe-

I sondere vor, wenn 
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1. während des Vorbereitungsdienstes ein Umstand eintritt 
oder nachträglich bekannt wird, der die Versagung der 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst rechtfertigen 
würde, 

2. der Referendar in seiner Ausbildung nicht hinreichend 
fortschreitet (Absatz 3), 

3. der Referendar länger als drei Monate dienstunfähig ist, 
nicht zu erwarten ist, daß er binnen drei Monaten wieder 
dienstfähig wird und er deshalb nicht mehr ordnungsge-
mäß ausgebildet werden kann. 

(3) Der Referendar ist in seiner Ausbildung nicht hinrei-
chend fortgeschritten, wenn er entweder im sechsmonati-
gen Ausbildungsabschnitt (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) oder in 
zwei oder mehr Ausbildungsabschnitten das jeweilige Aus-
bildungsziel nicht erreicht hat. 

§11 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

(1) ' D e r Referendar scheidet außer in den Fällen des § 10 
mit der Bekanntgabe der Prüfungsgesamtnote oder mit der 
Zustellung der schriftlichen Mitteilung, daß er die Prüfung 
nicht bestanden hat oder daß die Prüfung als nicht bestanden 
gilt, aus dem Vorbereitungsdienst aus. 2Er scheidet ferner 
mit Ablauf des letzten Prüfungstages der auf die Beendi-
gung des Vorbereitungsdienstes folgenden Prüfung aus, 
wenn er die Prüfung in diesem Prüfungstermin nicht 
abgelegt hat oder die Prüfung als nicht abgelegt gilt. 3 Zum 
gleichen Zeitpunkt endet sein Beamtenverhältnis auf Wi-
derruf. 

(2) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses bleiben unberührt. 

Dritter Teil 
Prüfung 

§12 
Zeit der Prüfung 

'Die Prüfung findet jeweils im Anschluß an den Vorbe-
reitungsdienst statt. 2Sie soll nicht länger als insgesamt zwei 
Monate dauern. 

§13 
Prüfungsorgane 

(1) Die Durchführung der Prüfung obliegt dem Staatsmi-
nisterium des Innern, soweit nicht andere Prüfungsorgane 
zuständig sind. 

(2) Andere Prüfungsorgane sind 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die Prüfer. 

§14 
Zusammensetzung und Bestellung 

des Prüfungsausschusses 

(1) Das Staatsministerium des Innern bestellt einen Prü-
fungsausschuß. 

(2) ' Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
und vier weiteren Mitgliedern. 2Jedes Mitglied hat einen 
Stellvertreter. 3 Vorsitzender ist der leitende Veterinärbeam-
te im Staatsministerium des Innern. 4Die weiteren Mitglie-
der sind 

1. zwei beamtete Tierärzte, davon einer beim Fachbereich 
Veterinärmedizin eines Landesuntersuchungsamts für das 
Gesundheitswesen, 
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2. ein Hochschullehrer, möglichst aus den Fachgebieten Pa-
thologie, Lebensmittelhygiene oder Infektions- und Seu-
chenlehre, 

3. ein Beamter des höheren Verwaltungsdienstes, der die 
zweite juristische Staatsprüfung oder eine gleichwertige 
zum Richteramt befähigende Prüfung abgelegt hat. 

(3) 'Der Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreter werden 
vom Staatsministerium des Innern auf die Dauer von drei 
Jahren bestellt. 2 Soweit nicht das Staatsministerium des In-
nern oberste Dienstbehörde ist, wird die Bestellung im Be-
nehmen mit der jeweils zuständigen Dienstbehörde ausge-
sprochen, im Fall des Absatzes 2 Nr. 3 im Benehmen mit 
dem Fachbereich Tiermedizin der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 

§15 
Aufgaben des Prüfungsausschusses und 

seines Vorsitzenden 

(1) Der Prüfungsausschuß hat unbeschadet anderweitig 
geregelter Zuständigkeiten 

1. die Prüfer zu bestellen, 

2. die Aufgaben der schriftlichen Prüfung auszuwählen, 

3. die Hilfsmittel zur Bearbeitung der schriftlichen Aufga-
ben zu bestimmen, 

4. über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit zu entscheiden. 

(2) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat unbe-
schadet anderweitig geregelter Zuständigkeiten 

1. den Prüfungsausschuß einzuberufen, 

2. Entwürfe der Prüfungsarbeiten einzuholen, 

3. über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden, 

4. die Prüfungszeugnisse und -bescheinigungen zu erteilen, 

5. die Einteilung der Prüfer für die einzelnen Fachgebiete 
und Prüfungstermine vorzunehmen, 

6. die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen zur 
Abnahme der mündlichen Prüfung festzulegen sowie die 
Vorsitzenden zu bestimmen. 

2 Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungsaus-
schusses unaufschiebbare Entscheidungen zu treffen. 3In 
diesen Fällen hat er den Prüfungsausschuß in der nächsten 
Sitzung zu unterrichten. 

§16 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreter. 

(2) ' Als weitere Prüfer können bestellt werden 

1. Beamte des amtstierärztlichen Dienstes, 

2. Hochschullehrer im Sinn des Bayerischen Hochschulleh-
rergesetzes5' mit der Lehrbefähigung für ein Fach, das 
Prüfungsfach ist. 

2§ 14 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

§17 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Referendar hat an der nächsten auf die Beendi-
gung des Vorbereitungsdienstes folgenden Prüfung teilzu-
nehmen, es sei denn, daß er an der Teilnahme durch Krank-
heit oder andere zwingende Gründe gehindert ist. 

5) BayRS 2030-1-2-K 
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(2) 'Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist spätestens 
sechs Wochen vor Prüfungsbeginn bei der Ausbildungsbe-
hörde (§6 Abs. 2) einzureichen. 2Die Ausbildungsbehörde 
legt den Zulassungsantrag mit einer Gesamtbeurteilung, die 
auf Grund der Beurteilungen durch die Ausbildungsstellen 
erstellt wird, dem Staatsministcrium des Innern vor, das 
über den Antrag schriftlich entscheidet. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann ausnahmsweise auch 
ein Bewerber, der mindestens elf Monate des Vorberei-
tungsdienstes abgeleistet hat, zur Prüfung zugelassen wer-
den, wenn das gerechtfertigt erscheint, um Härten zu ver-
meiden. 

§18 
Versagung der Zulassung 

(1) Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Bewerber in 
seiner Ausbildung nicht hinreichend fortgeschritten ist (§ 10 
Abs. 3). 

(2) Die Zulassung soll einem Bewerber versagt werden, 
der zur Führung des akademischen Grades „doctor med. 
vet." nicht berechtigt ist. 

§19 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, einem 
mündlichen und einem praktischen Abschnitt. 

§20 
Schriftliche Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an fünf Tagen je eine Aufgabe aus folgenden Fachgebie-
ten unter Aufsicht zu bearbeiten: 

1. Tierseuchenbekämpfung, 

2. Lebensmittelhygiene, 

3. Fleischbeschau oder Geflügelfleischhygiene, 

4. Tierschutz oder gerichtliche Tierheilkunde, 

5. landwirtschaftliche Tierzucht oder Tierhygiene. 

(2) Die Arbeitszeit beträgt jeweils fünf Stunden. 

(3) ' Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) 'Jede Arbeit der schriftlichen Prüfung wird von einem 
Erstprüfer und von einem Zweitprüfer selbständig bewer-
tet. Können sich die beiden Prüfer bei abweichender Beur-
teilung nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. 

§21 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Fachgebiete: 

1. Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, 

2. Lebensmittelkunde und -hygiene, Fleischbeschau und 
Geflügelfleischhygiene, tierärztliches Arzneimittelwesen, 

3. Grundzüge der Staats- und Verwaltungskunde, Lebens-
mittelrecht und -Überwachung, 

4. Tierschutz, gerichtliche Tierheilkunde, 

5. Landwirtschaftliche Tierzucht und Tierhygiene. 

(2) ' Die mündliche Prüfung wird von einer Prüfungs-
kommission abgenommen, die aus fünf Prüfern besteht. 
2 Bei Bedarf können mehrere Kommissionen gebildet 
werden. 

(3) Während der Prüfung müssen neben dem Vorsitzen-
den mindestens zwei weitere Prüfer ständig anwesend sein. 
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(4) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesarntprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2 Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(5) Jeder Prüfer bewertet die Leistung jedes Prüfungsteil-
nehmers selbständig durch die Erteilung einer Einzelnote. 

§22 
Praktische Prüfung 

(1) 'Die praktische Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Fachgebiete: 

1. allgemeine und besondere Pathologie, 

2. allgemeine und besondere Seuchenlehre, 

3. Fleischbeschau oder Geflügelfleischbeschau, 

4. Lebensmitteluntersuchung, 

5. Beurteilung landwirtschaftlicher Nutztiere. 
2 Die Prüfungsinhalte sind in einer Anlage festgelegt, die 
Bestandteil dieser Verordnung ist. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer wird in jedem Prüfungsfach 
von einem Fachprüfer geprüft. 2 Mehr als fünf Prüfungsteil-
nehmer dürfen nicht gleichzeitig geprüft werden. 

(3) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist in jedem Fachgebiet 
ein Prüfungsgespräch von etwa 20 Minuten vorzusehen. 
2 Unberücksichtigt bleibt der für die Anfertigung von Prä-
paraten, die Zerlegung von Tierkörpern o. ä. erforderliche 
Zeitaufwand. 

(4) Die Fachprüfer teilen die Einzelnoten dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses mit. 

§23 
Ermittlung der Gesamtnoten 

für die einzelnen Prüfungsabschnitte 
und der Gesamtprüfungsnote 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat für je-
den Prüfungsabschnitt eine Gesamtnote auf zwei Dezimal-
stellen zu berechnen, indem er die Summe der Einzclnoten 
durch deren Zahl teilt. 

(2) Die Gesamtprüfungsnote errechnet sich aus der Sum-
me der dreifachen Gesamtnote des schriftlichen Prüfungs-
abschnitts, der zweifachen Gesamtnote des praktischen Prü-
fungsabschnitts und der Gesamtnote des mündlichen Prü-
fungsabschnitts, geteilt durch sechs. 

§24 
Bezeichnung der Prüfungsleistungen 

Sämtliche Prüfungsergebnisse werden mit den in § 25 
APO4 ' vorgesehenen Prüfungsnoten bewertet. 

§25 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. die Prüfungsgesamtnote schlechter ist als „ausreichend 
(4,50)" oder 

2. im schriftlichen Teil der Prüfung mindestens zweimal die 
Einzelnote „ungenügend (6)" oder mindestens dreimal 
eine schlechtere Note als „ausreichend (4)" erteilt wurde. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr . 2 ist der Prüfungsteil-
nehmer von der Teilnahme an der weiteren Prüfung ausge-
schlossen. 

§26 
Festsetzung der Platzziffer 

'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bestan-
den hat, wird nach seiner Gesamtprüfungsnote eine Platzzif-
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fer festgesetzt. 2Bei gleichen Gesamtprüfungsnoten wird die 
gleiche Platzziffer erteilt. 3In diesem Fall erhält der nachfol-
gende Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die 
mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt 
werden. 

§27 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(2) Wer die gesamte Prüfung bestanden hat, erhält 

1. ein Zeugnis, aus dem die Gesamtprüfungsnote nach N o -
tenstufe und Zahlenwert zu ersehen ist, 

2. eine Bescheinigung, aus der zu ersehen sind 

a) die Einzelnoten des schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Prüfungsabschnitts, 

b) die Platzziffer, die Zahl der Prüfungsteilnehmer, die 
Zahl derjenigen, die die Prüfung bestanden haben, ge-
gebenenfalls auch, wie viele Prüfungsteilnehmer sich 
jeweils in die gleiche Platzziffer teilen. 

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat (§ 25 Abs. 1) 
oder wessen Prüfung als nicht bestanden gilt (§ 28), erhält 
eine Bescheinigung, aus der die Gründe des Nichtbestehens 
ersichtlich sind. 

(4) 'Eine listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilneh-
mer nach Prüfungsnoten und Platzziffern ist der Geschäfts-
stelle des Landespersonalausschusses spätestens zwei Mo-
nate nach Abschluß der Prüfung zu übermitteln. "Prüfungs-
teilnehmer, die Prüfungsteile nachholen (§28 Abs. 3), sind 
im Platzziffern Verzeichnis besonders zu kennzeichnen. 

§28 
Rücktritt, Versäumnis und Verhinderung 

(1) 'Tr i t t ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende Ent-
schuldigung nach Zulassung und vor Beginn der Prüfung 
zurück, so gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. 
2 Liegen Gründe vor, die der Teilnehmer nicht zu vertreten 
hat, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 

(2) 'Versäumt ein Teilnehmer einen Prüfungsabschnitt 
(§ 19) ohne genügende Entschuldigung, so gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. 2Der schriftliche Teil der Prüfung ist 
auch dann versäumt, wenn der Teilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung weniger als drei Aufgaben bearbeitet hat. 
3 lm übrigen sind einzelne schriftliche Aufgaben, die ein 
Teilnehmer ohne genügende Entschuldigung nicht bearbei-
tet hat, mit „ungenügend (6)" zu bewerten. 

(3) Kann ein Teilnehmer die Prüfung nach der Bearbei-
tung von mindestens drei Aufgaben des schriftlichen Prü-
fungsabschnitts aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
ganz oder teilweise nicht fortsetzen, so gilt die Prüfung als 
abgelegt. 2Die fehlenden Prüfungsabschnitte oder schriftli-
chen Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 
'Werden aus Gründen, die der Teilnehmer nicht zu vertre-
ten hat, weniger als drei schriftliche Aufgaben bearbeitet, so 
gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 4Der Nachweis der Ver-
hinderung ist unverzüglich zu erbringen, im Fall der Krank-
heit durch ärztliches Zeugnis. 3Der Prüfungsausschuß stellt 
fest, ob eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertre-
tende Verhinderung vorliegt. 6Liegt eine besondere Härte 
vor, kann der Landespersonalausschuß auf Antrag die 
Nachfertigung von schriftlichen Arbeiten erlassen. 

(4) 'Ist einem Teilnehmer aus wichtigen Gründen die 
Ablegung eines Prüfungsabschnitts nicht oder nicht voll-

ständig zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf An-
trag sein Fernbleiben genehmigen. 2 Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

§29 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungstcilnehmer, der die Prüfung nicht bestan-
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, kann 
die Prüfung einmal, und zwar grundsätzlich im nächsten 
Prüfungstermin, wiederholen. 

(2) Der Antrag auf wiederholte Zulassung ist beim Staats-
ministerium des Innern binnen sechs Monaten nach Be-
kanntgabe des Bescheids, daß die Prüfung nicht bestanden 
ist, einzureichen. 

§30 
Ergänzungsausbildung 

(1) Die Prüfung kann nur nach einer nochmaligen Teil-
nahme am Einweisungs- und Ausbildungskurs (§ 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, Abs. 2) wiederholt werden. 

(2) Dem Referendar kann die nochmalige Ableistung des 
gesamten Vorbereitungsdienstes (§ 7) gestattet werden, 
wenn er dies beantragt. 

(3) ' Im Fall des Absatzes 1 findet die Ergänzungsausbil-
dung außerhalb eines Beamtenverhältnisses statt. 2Im Fall 
des Absatzes 2 wird der Bewerber in der Regel erneut in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. 

Vierter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§31 
(gegenstandslos) 

§32 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 2. September 1978 in Kraft6'. 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. August 1978 
(GVB1. S. 619) 

Anlage 
(zu § 22 Abs. 1) 

Prüfungsinhalte 
der praktischen Prüfung 

1. Al lgemeine und besondere Pathologie 

Zerlegung eines Tieres oder Tierteils oder mündliche Er-
läuterung eines pathologisch-anatomischen Präparats. 
Erkennung und Erläuterung eines histologischen Präpa-
rats. 

Erstellung eines schriftlichen Befundberichts oder Gut-
achtens. 

2. Allgemeine und besondere Seuchenlehre 

Vorbereitung eines bakteriologischen, virologischen 
oder parasitologischen Präparats zur Untersuchung und 
Erläuterung des Untersuchungsgangs und des Untersu-
chungsergebnisses. 
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3. Fleischbeschau oder Geflügelfleischbeschau 

Praktische Durchführung der Schlachttier- und Fleisch-

untersuchung oder der Geflügelfleischuntersuchung. 

Beurteilung und Kennzeichnung der Tierkörper. 

4. Lebensmitteluntersuchung 

Untersuchung und Beurteilung von mindestens zwei 
Proben von Lebensmitteln tierischer Herkunft ein-
schließlich Laboruntersuchungsmethoden. 
Erstellung von schriftlichen Befundberichten oder Gut-
achten. 

5. Beurteilung landwirtschaftlicher Nutztiere 

Beurteilung eines oder mehrerer landwirtschaftlicher 
Nutztiere hinsichtlich der Eignung als Zucht- oder Nutz-
tier. 

2038-3-3-2-J 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Vollziehungsbeamten der Justiz 

(AuPO/VJ) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Voraussetzungen der Ernennung 

(1) Zum Vollziehungsbeamten der Justiz (Justizvollstrek-
kungsassistenten, Justizvollstreckungssekretär) kann nur er-
nannt werden, wer die Ausbildung abgeleistet und die Prü-
fung für die Vollziehungsbeamten der Justiz bestanden hat. 

(2) Ausnahmsweise kann zum Vollziehungsbeamten der 
Justiz ernannt werden, wer 

a) die Prüfung für den mittleren Justizdienst oder die Ge-
richtsvollzieherprüfung bestanden hat, 

b) bereits mit Erfolg als Vollziehungsbeamter verwendet 
worden ist, 

c) die Voraussetzungen nach § 2 Buchst, b, c und d erfüllt. 

1. D i e Ausbi ldung 

§2 
Zulassung zur Ausbildung 

Zur Ausbildung können Beamte des einfachen Justizdien-

stes zugelassen werden, die 

a) noch nicht 40 Jahre alt sind, 

b) nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen Lei-
stungen sich zum Vollziehungsbeamten besonders 
eignen, 
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c) körperlich rüstig sind, 

d) in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. 

§ 3 
Zuteilung der Bewerber 

(1) Das Staatsministerium der Justiz bestimmt die Zahl 
der Bewerber für die einzelnen Oberlandesgerichtsbezirke. 

(2) Die Präsidenten der Oberlandesgerichte berichten bei 
Bedarf zum 1. Januar dem Staatsministerium der Justiz, 
wieviele Bewerber sie nach den Personalverhältnissen ihres 
Bezirks für erforderlich halten. 

(3) Für einen aus der Ausbildung ausscheidenden Bewer-
ber darf kein Ersatz eingestellt werden. 

§4 
Aufnahme in die Ausbildung 

(1) ' Die Bewerber richten ihre Bewerbungsgesuche auf 
dem Dienstweg an den Präsidenten des Oberlandesgerichts 
ihres Stammbezirks. 2Die Termine zur Einreichung der Ge-
suche werden vom Staatsministerium der Justiz bekanntge-
geben. 

(2) Dem Gesuch ist eine Erklärung darüber beizufügen, 
ob und gegebenenfalls welche Schulden der Bewerber hat. 

(3) ' Das Gericht oder die Behörde, bei der das Bewer-
bungsgesuch einzureichen ist, hat zu prüfen, ob der Bewer-
ber sich nach seiner Persönlichkeit, seinen Anlagen, seinen 
bisherigen Leistungen und seiner Führung als Vollziehungs-
beamter eignet. 2Das Ergebnis der Beurteilung ist unter 
Hervorhebung etwaiger Bedenken darzulegen. 

(4) ' Über die Zulassung zur Ausbildung entscheidet der 
Präsident des Oberlandesgerichts, der die Bewerber zu dem 
vom Staatsministerium der Justiz bestimmten Zeitpunkt zur 
Ausbildung einberuft. 2Er kann die Bewerber zur persönli-
chen Vorstellung ersuchen und weitere Ermittlungen über 
ihre Eignung veranlassen. 3Für die Entscheidung über die 
Auswahl der Bewerber ist allein ihre Eignung zum Vollzie-
hungsbeamten maßgebend. 

(5) ' Der Präsident des Oberlandesgerichts kann geeignete 
Bewerber, die zur Zeit nicht einberufen werden können, für 
eine künftige Zulassung in einer Liste vormerken lassen. 
2 Die Eintragung in die Liste eröffnet keine Anwartschaft auf 
spätere Einberufung. 

(6) Der Präsident des Oberlandesgerichts kann zur Vor-
bereitung der Entscheidung über die Einberufung ferner an-
ordnen, daß ein Bewerber vorübergehend in der Geschäfts-
stelle der Vollstreckungsabteilung verwendet, mit den Bei-
treibungsgeschäften der Gerichtskasse vertraut gemacht 
oder in sonst geeigneter Weise beschäftigt wird. 

§5 
Dienstbezeichnung und Dienstbezüge 

Während der Ausbildung behalten die Bewerber ihre 
Dienstbezeichnung und ihre Dienstbezüge. 

§6 
Dauer und Gliederung der Ausbildung 

(1) 'Die Ausbildung dauert sechs Monate. 2Sie gliedert 
sich in folgende drei Abschnitte: 

1. bei einer Geschäftsstelle für Zwangs-
vollstreckung einen Monat, 

2. bei einer Gerichtskasse zwei Monate, 

3. bei einem Vollziehungsbeamten der Ju-
stiz oder bei einem Gerichtsvollzieher drei Monate. 
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(2) Der Bewerber wird möglichst an seinem bisherigen 
dienstlichen Wohnsitz oder Beschäftigungsort ausgebildet. 

(3) Während der Ausbildungszeit darf der Bewerber zur 
selbständigen Wahrnehmung von Geschäften des Vollzie-
hungsbeamten nur herangezogen werden, wenn keine ande-
re Hilfskraft abgeordnet werden kann. 

(4) 'Erreicht der Bewerber das Ausbildungsziel eines 
Ausbildungsabschnitts nicht, so wird die Ausbildung in die-
sem Abschnitt verlängert. 2Über die Verlängerung ent-
scheidet der Präsident des Oberlandesgerichts nach den 
Vorschlägen des Leiters der Ausbildungsstelle. 

(5) Ist der Bewerber vor seiner Einberufung mit Erfolg 
als Vollziehungsbeamter oder Gerichtsvollzieher beschäftigt 
gewesen, so kann der Präsident des Oberlandesgerichts die-
se Zeit ganz oder teilweise bis zu zwei Monaten auf die 
Ausbildung anrechnen. 

(6) Urlaub und Krankheitszeiten werden regelmäßig nur 
bis zu einem Monat auf die Ausbildung angerechnet. 

§7 
Leitung der Ausbildung 

(1) 'Die Ausbildung leitet der aufsichtführende Richter 
des Amtsgerichts. 2Er bestimmt die Beamten, die die Be-
werber ausbilden. 3Der aufsichtführende Richter oder ein 
von ihm bestimmter Beamter hat sich monatlich davon zu 
überzeugen, ob der Bewerber in der Ausbildung hinrei-
chend fortgeschritten ist. 

(2) ' Mit der Ausbildung dürfen nur hierfür geeignete Be-
amte betraut werden. 2Die Beamten sind verpflichtet, die 
ihnen überwiesenen Bewerber nach Kräften zu fördern, sie 
mit den regelmäßigen Arbeiten ihres Geschäftsbereichs viel-
seitig zu beschäftigen und ihnen jede erforderliche Beleh-
rung zuteil werden zu lassen. 

(3) Den Prüfern dürfen Bewerber nicht zur Ausbildung 
zugeteilt werden. 

(4) Durch ausgiebige Zuweisung von praktischen Arbei-
ten soll der Bewerber angehalten werden, sich mit den ein-
schlägigen gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen ver-
traut zu machen und sich frühzeitig an ein selbständiges 
Arbeiten zu gewöhnen. 

(5) ' Ständig sich wiederholende Geschäfte dürfen Bewer-
bern nur in dem Umfang übertragen werden, in dem sie die 
Ausbildung fordern. 2Eine Beschäftigung nur zur Entla-
stung von anderen Beamten und Angestellten ist unzulässig. 

§8 
Praktische Ausbildung 

(1) Im ersten Ausbildungsabschnitt bei einer Geschäfts-
stelle für Zwangsvollstreckung soll der Bewerber in die 
Grundzüge des Gerichtsverfassungs- und des Zwangsvoll-
streckungsrechts eingeführt werden. 

(2) Im zweiten Ausbildungsabschnitt bei einer Ge-
richtskasse soll der Bewerber im Justizkassenwesen, insbe-
sondere im Kosteneinziehungsverfahren, eingehend ausge-
bildet werden. 

(3) ' Im dritten Ausbildungsabschnitt bei einem Vollzie-
hungsbeamten oder bei einem Gerichtsvollzieher soll der 
Bewerber in die Geschäfte eines Vollziehungsbeamten ein-
geführt und mit den in Betracht kommenden Gesetzen und 
Dienstvorschriften vertraut gemacht werden. 2Er ist ein-
dringlich daraufhinzuweisen, daß fremde Gelder unverzüg-
lich an die Kasse abzuführen sind und unter keinen Umstän-
den bestimmungswidrig verwendet werden dürfen und daß 
beim Kostenansatz gewissenhaft verfahren werden muß. 

(4) 'Der Bewerber soll seine theoretischen Kenntnisse 
durch eigenes Studium fordern. Er kann im ersten und 
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zweiten Ausbildungsabschnitt gleichzeitig auch einem Be-
amten des gehobenen Jusitzdienstes zur Ausbildung zuge-
teilt werden. 

(5) ' Dem Bewerber wird für eine Teilnahme am Außen-
dienst des Gerichtsvollziehers oder des Vollziehungsbeam-
ten in der Regel keine Entschädigung gewährt. 2Es ist daher 
darauf zu achten, daß ihm keine Unkosten entstehen. 

§9 
Unterricht und Übungen 

(1) Die praktische Ausbildung wird durch Unterricht und 
durch Übungen ergänzt. 

(2) Der Unterricht erstreckt sich auf die Grundzüge der 
Gerichtsverfassung, die Zwangsvollstreckung, das Kassen-
und Gebührenrecht, die Einführung in die Waren- und 
Wirtschaftskunde sowie auf alle Gesetze und Dienstvor-
schriften, die für den Vollziehungsbeamten von Bedeutung 
sind. 

(3) ' In den Übungen werden praktische Fälle aus dem 
Arbeitsgebiet des Vollziehungsbeamten behandelt, die an 
Hand von Akten und Vordrucken gemeinsam mündlich 
erörtert werden. 2Mindestens einmal im Monat haben die 
Bewerber eine Aufsichtsarbeit aus den für Vollziehungsbe-
amte in Betracht kommenden Rechtsgebieten zu bearbeiten. 
3 Ferner können ihnen Aufgaben zur schriftlichen häuslichen 
Bearbeitung gestellt werden. 4Die Arbeiten werden mit den 
Bewerbern besprochen. 'Die Aufsichtsarbeiten werden zu 
den Personalakten genommen. 

(4) 'Auf den Unterricht und die Übungen sollen wö-
chentlich vier Stunden verwendet werden. 2Das Nähere be-
stimmt der Präsident des Oberlandesgerichts. 

§10 
Zeugnisse 

(1) 'Jeder Richter oder Beamte, dem ein Bewerber zur 
Ausbildung zugewiesen ist, hat sich gegen Ende der Ausbil-
dungszeit in einem eingehenden Zeugnis über Art und Dau-
er der Beschäftigung, Befähigung, Fleiß, Kenntnisse und 
Leistungen des Bewerbers sowie über sein dienstliches und 
außerdienstliches Verhalten zu äußern. 2Die Zeugnisse sol-
len gegebenenfalls auch die Schwächen des Bewerbers und 
Lücken seiner Kenntnisse darlegen. 3Sie sollen nach Mög-
lichkeit ein Bild von seinem Charakter geben. 

(2) Die Zeugnisse dürfen sachlich nicht nachprüfbare all-
gemeine Werturteile nicht enthalten und sollen sich von un-
angebrachtem Wohlwollen freihalten. 

(3) Die Leistungen des Bewerbers dürfen nur wie folgt 
bewertet werden: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Lei-
stung, 

gut (2) = eine erheblich über dem Durchschnitt 
liegende Leistung, 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegende 
Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Män-
geln, 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 

(4) 'Der Bewerber kann die Zeugnisse einsehen. 2Sie sind 
ihm zu eröffnen, wenn sie Feststellungen enthalten, aus de-
nen sich Bedenken gegen die Eignung oder die Persönlich-
keit des Bewerbers ergeben. 

(5) § 48 Abs. 2 der Laufbahnverordnung2 ' gilt entspre-
chend. 
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§n 
Entlassung aus der Ausbildung 

(1) Aus der Ausbildung ist zu entlassen, wer in seinenLei-
stungen nicht hinreichend fortschreitet, wer wegen längerer 
Krankheit nicht mehr ordnungsgemäß ausgebildet werden 
kann oder wer sich der Belassung in der Ausbildung unwür -
dig gezeigt hat. 

(2) ' Über die Entlassung entscheidet der Präsident des 
Oberlandesgerichts. 2Vor der Entscheidung ist der Bewer-
ber zu hören. 3 Der Vorstand der Ausbildungsstelle hat dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts unverzüglich über Ent-
lassungsgründe (Absatz 1) zu berichten. 

(3) Beamtenrechtliche Vorschriften über die Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis bleiben unberührt. 

2. D i e P r ü f u n g für V o l l z i e h u n g s b e a m t e der J u s t i z 

a) Al lgemeine B e s t i m m u n g e n 

§12 
Die Prüfung 

(1) Die Prüfung für Vollziehungsbeamte der Justiz wird 
von dem beim Staatsministerium der Justiz gebildeten Lan-
desjustizprüfungsamt durchgeführt. 

(2) ' Die Prüfung hat der Ernennung zum Vollziehungs-
beamten vorauszugehen. 2Sie soll feststellen, ob der Anwär-
ter für diesen Beruf geeignet ist. 

(3) ' Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 2Sie wird in München abgenommen. 

(4) Soweit diese Prüfungsordnung keine Regelung ent-
hält, ist die Allgemeine Prüfungsordnung3 ' anzuwenden. 

§13 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Gegen Ende der Ausbildung berichtet der Präsident 
des Landgerichts (Amtsgerichts) unter Beifügung der Zeug-
nisse und der schriftlichen Arbeiten dem Präsidenten des 
Oberlandesgerichts, ob der Bewerber für die Prüfung hin-
reichend vorbereitet erscheint. 

(2) ' Ist dies der Fall, so schlägt der Präsident des Oberlan-
desgerichts den Bewerber unter Beifügung der Zeugnisse, 
der schriftlichen Arbeiten und einer Übersicht über Dauer 
und Einteilung der Ausbildung dem Landesjustizprüfungs-
amt zur Prüfung vor. 2Hält der Präsident des Oberlandesge-
richts den Bewerber nicht für hinreichend vorbereitet, so 
verlängert er die Ausbildung und regelt ihre weitere Dauer 
und Einteilung. 

(3) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das Lan-
desjustizprüfungsamt. 2 Auf Antrag können Bewerber, die 
die Ausbildung erst zwischen Beginn der schriftlichen Prü-
fung und dem Tag der mündlichen Prüfung beenden, vor-
zeitig zur Prüfung zugelassen werden. 3 Die bei Beginn der 
schriftlichen Prüfung noch nicht abgeleistete Ausbildung ist 
bis zur mündlichen Prüfung nachzuholen. 

(4) Der Bescheid über die Ablehnung der Zulassung ist zu 
begründen. 

§14 
(aufgehoben) 

§15 
Prüfungsorgane 

(1) ' D e r Prüfungsausschuß wird beim Landesjustizprü-
fungsamt gebildet. 2Er besteht aus drei Mitgliedern, und 
zwar 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

a) dem Leiter des Landesjustizprüfungsamts 
als Vorsitzendem, 

b) einem im Kassen- und Vollstreckungswcscn besonders 
erfahrenen Beamten des gehobenen Jusitzdienstes, 

c) einem Vollziehungsbeamten oder Gerichtsvollzieher 
als Beisitzern. 

3 Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird je ein 
Stellvertreter bestellt. 4 Der Prüfungsausschuß entscheidet 
mit Stimmenmehrheit. 

(2) 'D ie Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
wird beim Oberlandesgericht München gebildet. "Sie be-
steht aus drei Mitgliedern, und zwar 

a) einem mit den Verhältnissen des Vollstreckungsdienstes 
besonders vertrauten Richter 
als Vorsitzendem, 

b) einem im Kassen- und Vollstreckungswesen besonders 
erfahrenen Beamten des gehobenen Justizdienstes, 

c) einem Vollziehungsbeamten oder Gerichtsvollzieher 
als Beisitzern. 

3 Für die Mitglieder der Prüfungskommission werden Stell-
vertreter bestellt. 4Die Prüfungskommission entscheidet 
mit Stimmenmehrheit. 

(3) ' Prüfer sind die ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder des Prüfungsausschusses und der Prüfungskom-
mission. "Sie unterstehen in dieser Eigenschaft der Aufsicht 
des Leiters des Landesjustizprüfungsamts. 3 Die Prüfer wer-
den, mit Ausnahme des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und seines Stellvertreters, auf Vorschlag des Präsi-
denten des Oberlandesgerichts vom Landesjustizprüfungs-
amt für fünf Jahre bestellt. 4Als Prüfer können Richter, Be-
amte des höheren und des gehobenen Justizdienstes, Ge-
richtsvollzieher und Vollziehungsbeamte bestellt werden. 
5Die Prüfereigenschaft endet mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt. 6 Mit Zus t immung des Landespersonalausschus-
ses kann ein Mitglied des Prüfungsausschusses, das wegen 
Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand tritt, bis zum 
Abschluß der laufenden Prüfung im Amt bleiben. 

(4) ' Z u den Prüfungen haben Zutritt: 

a) die Mitglieder und der Generalsekretär des Landesperso-
nalausschusses sowie beauftragte Beamte der Geschäfts-
stelle des Landespersonalausschusses, 

b) der Leiter des Landesjustizprüfungsamts und von ihm 
beauftragte Beamte. 

"Diese Personen sind berechtigt, die Prüfungsakten einzuse-
hen und an den Beratungen des Prüfungsausschusses und 
der Prüfungskommission teilzunehmen. 

§16 
Aufgaben der Prüfungsorgane 

(1) Der Prüfungsausschuß hat 

a) die Prüfungsaufgaben auszuwählen und die zugelassenen 
Hilfsmittel zu bestimmen, 

b) die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen Prüfungs-
aufgaben und für den Stichentscheid zu bestimmen, 

c) über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit zu entscheiden. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 

a) über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu ent-
scheiden, 

b) alle Entscheidungen zu treffen, die nicht anderen Prü-
fungsorganen übertragen sind. 
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(3) Das Landesjustizprüfungsamt hat 

a) die Prüfung vorzubereiten, 

b) die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu 
überwachen, 

c) der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses die 
Termine der einzelnen Prüfungsabschnitte mitzuteilen, 

d) über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden, 

e) die Prüflinge zur schriftlichen und zur mündlichen Prü-
fung zu laden und ihnen die Hilfsmittel bekanntzugeben, 

f) den Tag der mündlichen Prüfung zu bestimmen und die 
Prüfungskommission zu laden, 

g) die Aufsichtspersonen für die schriftliche Prüfung zu be-
stimmen, 

h) nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses die Na -
men der Verfasser der Prüfungsarbeiten festzustellen, 

i) Prüflingen, die die Prüfung nicht bestanden haben, hier-
von Mitteilung zu machen, 

k) die Platzziffern der Prüfungsteilnehmer festzustellen, das 
Prüfungszeugnis oder die Bescheinigung nach § 26 
Abs. 2 auszustellen und Abdruck der Ergebnisliste der 
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses zu über-
senden. 

§17 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) 'Tr i t t ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Aufforde-
rung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt die Prüfung 
als abgelegt und nicht bestanden. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 

(2) 'Kann ein Prüfungsteilnchmer nach Beginn der Prü-
fung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung 
nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt folgendes: 

a) hat der Prüfungsteilnehmer weniger als drei schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt; 

b) hat der Prüfungsteilnchmer mindestens drei schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als abgelegt; die 
fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer vom Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

2Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu er-
bringen, im Fall der Krankheit durch amtsärztliches Zeug-
nis. 3 Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine von dem 
Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Verhinderung vor-
liegt. 4In Fällen besonderer Härte kann der Landesperso-
nalausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen. 5 Der Antrag ist über den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses vorzulegen. 

(3) 'Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Prüfungster-
min ohne genügende Entschuldigung, so werden die in die-
sem Termin zu erbringenden Prüfungsleistungen mit „ u n -
genügend" bewertet. Ein Prüfungstermin ist auch ver-
säumt, wenn eine Prüfungsarbeit nicht oder nicht rechtzei-
tig abgegeben wird. 

(4) ' Ist einem Prüfungsteilnchmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsabschnitts 
nicht zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag 
sein Fernbleiben genehmigen. 2In diesem Fall gilt Absatz 2 
sinngemäß. 

§18 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
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nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen, so ist die betreffende Prüfungslei-
stung mit „ungenügend" zu bewerten. 2In schweren Fällen 
ist der Prüfungstcilnehmer von der Prüfung auszuschließen; 
er hat die Prüfung nicht bestanden. 3Als versuchter Unter-
schleif gilt bereits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 3Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(3) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 

b) D i e schriftliche Prüfung 

§19 
Gegenstand 

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an zwei Tagen unter 
Aufsicht vier Arbeiten zu fertigen und zwar 

1. drei Arbeiten aus den Fachgebieten der gesamten Ausbil-
dung mit besonderer Hervorhebung 

a) der Zwangsvollstreckung, 
b) der Gebührenberechnung, 
c) des Kassenwesens, 

2. eine Arbeit aus dem staatsbürgerlichen Wissen und der 
Allgemeinbildung (Allgemeine Aufgabe). Sie ist als Auf-
satz zu bearbeiten; es werden drei Themen zur Wahl ge-
stellt. 
(2) Die Aufgaben sind in einer Bearbeitungszeit von je 

zwei Stunden zu lösen. 

§20 
Hilfsmittel 

' Die zugelassenen Hilfmittel werden im Bayerischen Ju-
stizministerialblatt bekanntgemacht. 2 Auf die Bekanntma-
chung und etwa weiter zugelassene Hilfsmittel ist in der 
Ladung zur schriftlichen Prüfung hinzuweisen. 

§21 
Verlauf 

(1) ' Die Aufsicht bei der Anfertigung der schriftlichen 
Arbeiten fuhrt ein Beamter des gehobenen Justizdienstes. 
2 Er sorgt für die Einhaltung der Ordnung und wacht dar-
über, daß die Prüfungsbestimmungen eingehalten werden. 
3 Er hat jede Verständigung der Prüflinge untereinander 
oder sonstige Unterschleife (§ 18) zu verhindern. 

(2) ' An jedem Tag der schriftlichen Prüfung werden vor 
Beginn der Arbeitszeit die Arbeitsplätze unter den Prüflin-
gen verlost. 2 Zu diesem Zweck sind die Plätze fortlaufend 
zu numerieren. 3Die Verlosung der Arbeitsplätze wird täg-
lich nur einmal vorgenommen. 

(3) Vor Ausgabe der Prüfungsaufgaben sind die Prüflinge 
durch den Aufsichtsbeamten zur Ablieferung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel aufzufordern. 

(4) ' Die Prüfungsaufgaben sind in einem verschlossenen 
Umschlag in den Prüfungsraum zu verbringen. 2 Nachdem 
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den Prüflingen Gelegenheit gegeben worden ist, sich von 
der Unversehrtheit des Verschlusses zu überzeugen, werden 
die Aufgabentexte verteilt oder bekanntgegeben. 

(5) 'Nach Beginn der Arbeitszeit hat sich die Aufsichts-
person zu vergewissern, daß die Prüflinge auf den Kopfbo-
gen der Prüfungsarbeit die Bezeichnung der Aufgabe, die 
Platznummer sowie Ort und Datum gesetzt haben. 2Die 
Beifügung eines Namens oder eines sonstigen Kennzeichens 
ist unzulässig. 3Die Aufsichtsperson hat sich an Hand eines 
Personalausweises des Prüflings und seiner Ladung zu über-
zeugen, daß der Erschienene mit dem Geladenen und Inha-
ber des ausgelosten Arbeitsplatzes personengleich ist. 

(6) Bei der Niederschrift der Ausarbeitung sind die Ver-
wendung von Kurzschrift und der Gebrauch von Blei- und 
Tintenstiften unzulässig; Ausnahmen kann der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses zulassen. 

(7) ' Während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten darf 
jeweils nur ein Prüfling den Raum verlassen. 2Er hat vorher 
seine Ausarbeitung und den Aufgabentext bei der Aufsicht 
abzugeben. 

(8) Eine Viertelstunde vor Ablauf der Arbeitszeit sind die 
Prüflinge auf die bevorstehende Ablieferung aufmerksam zu 
machen. 

(9) ' Nach Ablauf der Arbeitszeit haben die Prüflinge die 
Aufgabentexte und die Prüfungsarbeiten abzugeben. 2Gibt 
ein Prüfling trotz Aufforderung die Arbeit nicht ab, so weist 
ihn die Aufsichtsperson daraufhin, daß diese Arbeit gemäß 
§ 17 Abs. 3 mit „ungenügend" bewertet wird. 

(10) 'Bei der Allgemeinen Aufgabe darf der Prüfling nur 
die Bearbeitung e ines Themas abliefern. 2Das gewählte 
Thema ist auf der Vorderseite des Kopfbogens aufzuführen. 
3 Nur dieses Thema gilt als bearbeitet. 4 Hierauf sind die 
Prüflinge vor Beginn der Arbeitszeit und vor Ablieferung 
der Arbeit aufmerksam zu machen. 5Die Bearbeitung ande-
rer Themen bleibt unberücksichtigt. 

(11) Auf jeder Arbeit sind der Beginn der Arbeitszeit, die 
Ablieferungszeit und die Zahl der abgelieferten Bogen oder 
Blätter zu vermerken. 

(12) Über den Hergang im Termin fertigt die Aufsichts-
person eine Niederschrift, in der die Zahl der geladenen und 
der erschienenen Prüflinge, die Feststellung ihrer Identität, 
die Einhaltung der Vorschriften und alle wesentlichen Vor-
kommnisse vermerkt werden. 

(13) 'Die Aufsichtsperson stellt die Zahl der abgegebenen 
Arbeiten fest. 2Sie verschließt in je einem besonderen U m -
schlag mit entsprechender Aufschrift 

a) das Platznummernverzeichnis, 

b) die Arbeiten der Prüflinge in der Reihenfolge der 
Platznummern, 

versiegelt beide Umschläge (Papiersiegel) und übermittelt 
sie zusammen mit der Niederschrift dem Landesjustizprü-
fungsamt. 

(14) Nach jedem Termin der schriftlichen Prüfung ver-
wahrt das Landesjustizprüfungsamt das Platznummernver-
zeichnis und sorgt dafür, daß es erst geöffnet wird, wenn 
sämtliche Bearbeitungen dieser Aufgabe bewertet sind. 

§22 
Bewertung der Aufsichtsarbeiten 

(1) Die Bearbeitungen einer jeden Prüfungsaufgabe wer-
den jeweils von zwei Prüfern selbständig unter Verwen-
dung der in § 10 Abs. 3 festgelegten Noten bewertet. 

(2) Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden Prüfer 
eine Einigung über die Benotung versuchen; kommt eine 
Einigung nicht zustande, so entscheidet der für den Stich-
entscheid bestimmte Prüfer. 
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(3) Die Aufsichtführenden dürfen nicht zur Bewertung 
der Prüfungsarbeiten herangezogen werden, die an einem 
Tag geschrieben worden sind, an dem sie die Aufsicht ge-
fuhrt haben. 

(4) 'Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende Gesamt-
note der schriftlichen Prüfung ergibt sich aus der Summe 
der Einzelnoten der schriftlichen Arbeiten geteilt durch vier. 
2 Dabei wird eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht 
berücksichtigt. 

(5) Wer in der schriftlichen Prüfung eine Gesamtnoten-
summe von mehr als achtzehn (18) erhalten oder in mehr als 
der Hälfte der Prüfungsarbeiten schlechter als ausreichend 
gearbeitet hat, ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlos-
sen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 

(6) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung sind den Prüflingen mit der Ladung zur mündli-
chen Prüfung bekanntzugeben. 

c) Die mündliche Prüfung 

§23 
Verlauf 

(1) ' Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung sucht vor der Prüfung durch eine Aus-
sprache mit dem Prüfling ein Bild von dessen Persönlichkeit 
zu gewinnen. 2Er unterrichtet die Mitglieder der Prüfungs-
kommission über die Persönlichkeit des Prüflings, seine bis-
herigen Leistungen und das Ergebnis der schriftlichen Prü-
fung. 

(2) 'Mehr als fünf Bewerber dürfen nicht gemeinsam ge-
prüft werden. 2 Auf die mündliche Prüfung eines jeden Be-
werbers sollen in der Regel 30 Minuten verwendet werden. 
3 Die Prüfung kann durch eine angemessene Pause, die nicht 
in die Prüfungszeit einzubeziehen ist, unterbrochen werden. 
4Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen während 
der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das gesamte 
Ausbildungsgebiet. 2Sie ist eine Verständnisprüfung. 3Fra-
gen nach nebensächlichen Einzelheiten oder über entlegene 
Wissensgebiete sollen unterbleiben. 4Die Prüfung ist vor-
nehmlich darauf zu richten, ob der Bewerber die für einen 
Vollziehungsbeamten erforderlichen Kenntnisse besitzt und 
ob er befähigt ist, sie zutreffend anzuwenden. 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat Beam-
ten, die ein dienstliches Interesse nachweisen, die Anwesen-
heit in der mündlichen Prüfung zu gestatten. 

§24 
Bewertung 

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Leistungen in 
der mündlichen Prüfung gesondert nach Fächern mit den 
Notenstufen des § 10 Abs. 3. 

(2) Es sind zwei Noten zu erteilen und zwar je eine über 
die Gebiete 

a) der Zwangsvollstreckung, des Gebührenrechts, des Ju-
stizkassenwesens und der Grundzüge des Gerichtsverfas-
sungsrechts, 

b) der Dienstvorschriften, der Grundzüge des öffentlichen 
Rechts, insbesondere des Beamtenrechts, der Grundzüge 
der Waren- und Wirtschaftskunde, des staatsbürgerlichen 
Wissens und der Allgemeinbildung. 

(3) Die Prüfungskommission beschließt über das Ergeb-
nis der mündlichen Prüfung. 
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d) Feststellung des Prüfungsergcbnisses 

§25 
Schlußbewertung und Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) 'Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Ergebnissen 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung ermittelt. 
Sie ergibt sich aus der Summe der vier Einzelnoten der 

schriftlichen Prüfung und der zwei Einzelnoten der mündli-
chen Prüfung geteilt durch sechs. 3Sie ist auf zwei Dezimal-
stellen zu berechnen. 4Eine sich ergebende dritte Dezimal-
stelle wird nicht berücksichtigt. 

(2) Es erhalten 

Note „sehr gut" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote bis 1,50, 

Note „gu t" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote von 1,51 bis 
2,50, 

Note „befriedigend" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote von 2,51 bis 
3,50, 

Note „ausreichend" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote von 3,51 bis 
4,50, 

Note „mangelhaft" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote von 4,51 bis 
5,50, 

Note „ungenügend" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote über 5,50. 

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Bewerber 
in der schriftlichen und der mündlichen Prüfung eine Ge-
samtnotensumme von mehr als siebenundzwanzig (27) oder 
bei mehr als drei Einzelnoten die Bewertung mangelhaft 
oder ungenügend erhalten hat. 

(4) ' Die Einzelnoten der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung sowie die Gesamtprüfungsnote sind dem Prüfling 
am Schluß der mündlichen Prüfung mitzuteilen. 2Es ist dar-
aufhinzuweisen, daß die Platzziffer nach Abschluß der Prü-
fung festgesetzt und ihm gesondert eröffnet wird. 

(5) Über den Hergang der mündlichen Prüfung errichtet 
der Vorsitzende der Prüfungskommission eine Nieder-
schrift, in der insbesondere festgestellt werden: 

a) Zeit und Ort der Prüfung, Namen und Dienstbezeich-
nung der Prüfer, 

b) Namen, Vornamen, Geburtsort und Geburtstag der 
Prüflinge, 

c) Gegenstände der mündlichen Prüfung, 

d) die Noten der schriftlichen und der mündlichen Prüfung 
und die Gesamtprüfungsnote, 

e) die Bekanntgabe der erzielten Noten. 

(6) Ein Auszug aus der Niederschrift ist zu den Prüfungs-
akten zu nehmen. 

§26 
Zeugnis und Platzziffer 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem ihre Gesamt-
prüfungsnote nach Notenstufe und Zahlenwert zu ersehen 
ist. 2 Prüfungsteilnehmern, die die Gesamtprüfungsnote 
„ausreichend" erhalten haben, wird das Zeugnis dahin er-
teilt, daß sie die Prüfung bestanden haben. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten darüber eine Bescheinigung, aus der die 
Gründe des Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(3) ' Das Zeugnis und eine Bescheinigung über die 
Platzziffer erteilt das Landesjustizprüfungsamt innerhalb ei-

nes Monats nach Abschluß der Prüfung. 2Die Prüfung ist 
abgeschlossen, wenn sämtliche Prüfungsleistungen endgül-
tig bewertet sind. 

(4) ' Die Platzziffer ist nach der Gesamtnotensumme fest-
zusetzen. 2Bei gleicher Gesamtnotensumme erhält der Prüf-
ling mit dem besseren Ergebnis in der schriftlichen Prüfung 
die niedrigere Platzziffer. 3Bei gleichem Ergebnis auch in 
der schriftlichen Prüfung wird die gleiche Platzziffer erteilt. 
4 Wird an mehrere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platzzif-
fer erteilt, so erhält der nächstbeste Teilnehmer die Platzzif-
fer, die sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platzziffern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(5) Das Landesjustizprüfungsamt teilt das Ergebnis der 
Prüfung und die Platzziffer auch dem Präsidenten des Ober-
landesgerichts des Stammbezirks mit. 

§27 
Ausscheiden aus der Ausbildung 

Der Bewerber scheidet mit der Erteilung des Zeugnisses 
oder mit der Mitteilung, daß er die Prüfung nicht bestanden 
hat, aus der Ausbildung aus. 

§28 
Ergänzungsausbildung 

(1) 'Ein Bewerber, der die Prüfung nicht bestanden hat 
oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, kann die Prü-
fung einmal wiederholen. 2Er kann erst nach Ableistung 
einer Ergänzungsausbildung von mindestens drei Monaten 
erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 

(3) 'Die Dauer und die Ausgestaltung der Ergänzungs-
ausbildung regelt der Präsident des Oberlandesgerichts. 
2Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung hat 
zu Art und Umfang der Ergänzungsausbildung Stellung zu 
nehmen, wenn der Bewerber wegen des Ergebnisses der 
mündlichen Prüfung die Prüfung nicht bestanden hat. 

(4) Bewerber, die die Prüfung erstmals nicht bestanden 
haben, sollen auf ihren Antrag mit der Mitteilung des Prü-
fungsergebnisses erneut in die Ausbildung aufgenommen 
werden. 

§29 
Wiederholung der Prüfung zur Verbesserung der Note 

(1) 'Ein Prüfling, der eine erstmals abgelegte Prüfung 
bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbesserung der Prü-
fungsnote einmal wiederholen. 2Der Antrag auf Zulassung 
zur Wiederholungsprüfung ist spätestens drei Monate nach 
Aushändigung des Prüfungszeugnisses beim Landesjustiz-
prüfungsamt zu stellen. 

(2) 'Der Prüfling hat spätestens am nächsten, noch nicht 
ausgeschriebenen Prüfungstermin teilzunehmen. 2Die Prü-
fung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 

(3) 'Nach Bestehen der Wiederholungsprüfung hat der 
Prüfling die Wahl, ob er das Ergebnis der Wiederholungs-
prüfung gelten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis der Wie-
derholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen, die sich 
aus der erstmals abgelegten Prüfung ergeben, unberührt. 
3 Wird binnen einer Frist von einem Monat nach dem Ter-
min der mündlichen Prüfung keine Wahl getroffen, so gilt 
das bessere Ergebnis als gewählt. 

(4) 'Ein Prüfling, der die Wiederholungsprüfung bestan-
den hat, erhält ein Zeugnis über die wiederholte Prüfung 
nur, wenn er das bisher erteilte Zeugnis vorlegt. 2 Auf dem 
Zeugnis über das frühere Prüfungsergebnis wird vermerkt, 
daß und in welchem Termin die Prüfung wiederholt wurde. 
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(5) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann jederzeit auf die Fortsetzung des Prüfungs ver-
fahrens verzichten, die Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; 
sie kann nicht wiederholt werden. 

(6) In den früheren Prüfungsakten und den Prüfungsver-
zeichnissen sind die Wiederholung zur Verbesserung der 
Note und die Wahl zu vermerken. 

3. Ü b e r g a n g s - und S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§30 
(aufgehoben) 

§31 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1966 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. Dezember 1965 
(GVB1. 1966 S. 39) 
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Ausbildungsordnung 
für die Laufbahn des Justizwachtmeister-

dienstes (AO/JwD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Erwerb der Befähigung 

Die Befähigung für den Justizwachtmeisterdienst besitzt, 
wer einen Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeleistet hat. 

§2 
Voraussetzungen der Einstellung 

In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung zum 
Beamten erfüllt, 

2. im Zeitpunkt der Einstellung mindestens 16 Jahre und 
höchstens 40 Jahre alt ist, 

3. eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder eine ent-
sprechende Schulbildung besitzt, 

4. die für den Justizwachtmeisterdienst erforderliche ge-
sundheitliche Eignung, als Schwerbehinderter das für 
den Justizwachtmeisterdienst erforderliche Mindestmaß 
an körperlicher Rüstigkeit nachweist. 

§ 3 
Bewerbung und Einstellung 

(1) Der Bewerber richtet sein Gesuch an den Präsidenten 
des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk er eingestellt zu 
werden wünscht. 
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(2) Dem Gesuch sind beizufügen: 

1. ein sclbstvcrfaßter und eigenhändig geschriebener Le-
benslauf und ein Lichtbild unter Angabe des Aufnahme-
jahres, 

2. die Geburtsurkunde oder der Geburtsschein, 

3. der Nachweis, daß der Bewerber Deutscher im Sinn des 
Art. 116 des Grundgesetzes2 ' ist, 

4. das Abschlußzeugnis der Hauptschule oder ein Zeugnis 
über eine entsprechende Schulbildung, 

5. Zeugnisse über Beschäftigungen seit der Schulentlas-
sung, 

6. eine Erklärung, ob und welche Schulden der Bewerber 
hat, 

7. eine Erklärung, ob der Bewerber gerichtlich bestraft ist 
und ob gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren oder 
ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen 
eines Vergehens oder Verbrechens anhängig ist, 

8. bei Minderjährigen die Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter. 

(3) ' Ein Bewerber, der bereits im Justizdienst steht, reicht 
sein Gesuch auf dem Dienstweg ein. "Soweit die erforderli-
chen Unterlagen in den Personalakten enthalten sind, kann 
auf sie Bezug genommen werden. 3 Der Leiter der Beschäf-
tigungsbehörde hat sich eingehend über den Bewerber zu 
äußern. 

(4) 'Vor der Entscheidung über das EinStellungsgesuch 
fordert der Präsident des Oberlandesgerichts den Bewerber 
auf, ein zur Vorlage bei einer Behörde bestimmtes Füh-
rungszeugnis (§ 28 Abs. 5 des Bundeszentralregistergeset-
zes3') zu beantragen. "Gleichzeitig veranlaßt er die amtsärzt-
liche Untersuchung und Begutachtung des Bewerbers. 

§4 
Dienstverhältnis und Dienstbezeichnung 

(1) Der Bewerber wird in das Beamtenverhältnis auf Wi-
derruf berufen und leistet bei seinem Dienstantritt den 
Diensteid. 

(2) Der Beamte führt während des Vorbereitungsdienstes 
die Dienstbezeichnung , Justizwachtmeisteranwärter". 

§5 
Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert sechs Monate. 2 Der 
Vorbereitungsdienst kann um höchstens sechs Monate ver-
längert werden, wenn der Anwärter den Anforderungen 
noch nicht genügt. 

(2) Zeiten einer beruflichen Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst nach Vollendung des 16. Lebensjahres, die geeignet 
sind, die für die Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 
erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, können auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet werden. 

(3) Krankheitszeiten werden regelmäßig nur insoweit an-
gerechnet, als sie zusammen 15 Arbeitstage nicht über-
schreiten. 

(4) Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 trifft der 
Präsident des Oberlandesgerichts. 

§6 
Ausbildung 

(1) ' Die Ausbildung der Anwärter leitet der Präsident des 
Oberlandesgerichts. 2 Er bestimmt die Gerichte und im Be-

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BGBl. FN 100-1 
3) BGBl. FN 312-7 
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nehmen mit dem Generalstaatsanwalt die Staatsanwalt-
schaften, bei denen der Anwärter ausgebildet wird. 

(2) ' Für die Ausbildung ist der Leiter der Ausbildungs-
stelle verantwortlich. Er beauftragt mit der Leitung und 
Beaufsichtigung der Ausbildung den Geschäftsleiter oder 
einen anderen Beamten des gehobenen Justizdienstes, der 
sich am Ende der Ausbildung über die Eignung und Lei-
stung des Anwärters zu äußern hat. 3Die praktische Ausbil-
dung des Anwärters erfolgt unter der Anleitung eines geeig-
neten Beamten, nach Möglichkeit des Justizwachtmeister-
dienstes. 4 Der theoretische Unterricht ist von Richtern, 
Staatsanwälten oder Beamten des Justiz-, des Vollzugs-
oder des Verwaltungsdienstes zu erteilen. 

§7 
Praktische Ausbildung 

(1) ! Während des Vorbereitungsdienstes sind dem An-
wärter die notwendigen Kenntnisse der geschäftlichen Ein-
richtungen der Justizbehörden und der im Justizwachtmei-
sterdienst anzuwendenden Vorschriften, insbesondere der 
über das Zustellungswesen, den Sitzungs-, Vorführungs-, 
Sicherheits- und Ordnungsdienst sowie über den Waffenge-
brauch zu vermitteln. 2 Er ist mit den Verrichtungen des 
Justizwachtmeisterdienstes praktisch vertraut zu machen, in 
der waffenlosen Kampfesweise zu üben und bis zur Dauer 
eines Monats im Aufsichtsdienst einer Justizvollzugsanstalt 
oder bei einer Dienststelle der Landespolizei zu unterweisen. 
3Soweit durchführbar, soll ihm auch Gelegenheit gegeben 
werden, den Dienst bei einer Staatsanwaltschaft kennenzu-
lernen. 

(2) Während des Vorbereitungsdienstes können die An-
wärter zum Zweck der gemeinsamen Ausbildung bei einem 
Gericht oder einer Staatsanwaltschaft oder bei mehreren da-
für geeigneten Gerichten oder Staatsanwaltschaften bis zur 
Dauer von drei Monaten zusammengefaßt werden, wenn 
und soweit dies im Interesse einer sachgemäßen Ausbildung 
zweckmäßig ist. 

§ 8 
Theoretische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung wird durch einen theoreti-
schen Unterricht ergänzt. 

(2) Für die theoretische Ausbildung erstellt der Präsident 
des Oberlandesgcrichts München im Benehmen mit den 
Präsidenten der Obcrlandesgerichte Nürnberg und Bam-
berg einen gemeinsamen Lehrplan, der vom Staatsministe-
rium der Justiz genehmigt werden muß. 

(3) Auf den Unterricht sind insgesamt mindestens 32 Un-
terrichtsstunden zu verwenden; ihre Verteilung bestimmt 
der Präsident des Oberlandesgerichts. 

§ 9 
Schriftliche Arbeiten 

(1) Der Anwärter hat während des Vorbereitungsdienstes 
mindestens drei schriftliche Arbeiten über Themen aus den 
Aufgabengebieten des Justizwachtmeisterdienstes unter 
Aufsicht zu fertigen. 

(2) Die Arbeiten werden von dem Leiter der Ausbil-
dungsstelle oder von einem von diesem bestimmten Richter 
oder Beamten gestellt, bewertet und alsdann mit dem An-
wärter besprochen. 

(3) Die schriftlichen Arbeiten sind zu einem besonderen 
Aufgabenheft zu nehmen und aufzubewahren. 
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§10 
Bewertung der Leistungen 

Die Leistungen des Anwärters während des Vorberei-
tungsdienstes werden nach § 25 der Allgemeinen Prüfungs-
ordnung4 ' bewertet. 

§11 
Befähigungsbericht 

(1) Vor Beendigung des Vorbereitungsdienstes berichtet 
der Leiter der Ausbildungsstelle dem Präsidenten des Ober-
landesgerichts unter Beifügung des Aufgabenhefts, ob der 
Anwärter das Ziel des Vorbereitungsdienstes voraussicht-
lich erreichen wird. 

(2) 'Der Präsident des Oberlandesgerichts entscheidet auf 
Grund des Berichts des Leiters der Ausbildungsstelle und 
der schriftlichen Arbeiten, ob und mit welcher Note der 
Anwärter die Befähigung für die Laufbahn des Justizwacht-
meisterdienstes erworben hat. 2Die Entscheidung ist dem 
Anwärter mitzuteilen. 

(3) Hält der Präsident des Oberlandesgerichts den Anwär-
ter auf Grund des Berichts des Leiters der Ausbildungsstelle 
noch nicht ausreichend für die Laufbahn des Justizwacht-
meisterdienstes ausgebildet, so verlängert er den Vorberei-
tungsdienst und regelt dessen Art und Dauer (§ 5 Abs. 1 
Satz 2). 

(4) ' Ein Bewerber, der nach § 5 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 13 unmittelbar in das Beamtenverhältnis auf Probe über-
nommen werden soll, muß vor seiner Übernahme an einer 
theoretischen Unterweisung (§ 8 Abs. 2) teilnehmen und 
dabei mindestens eine schriftliche Arbeit fertigen; die Absät-
ze 1 bis 3 sowie § 9 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 2Der 
Bewerber soll auch im Aufsichtsdienst einer Justizvollzugs-
anstalt oder bei einer Dienststelle der Landespolizei und im 
Waffengebrauch unterwiesen worden sein. 

§12 
Entlassung 

(1) Erfüllt ein Anwärter die an ihn zu stellenden Anforde-
rungen in körperlicher, geistiger oder charakterlicher Hin-
sicht nicht oder erbringt er fortgesetzt nur mangelhafte oder 
ungenügende Leistungen oder liegt sonst ein wichtiger 
Grund vor, so kann er aus dem Vorbereitungsdienst entlas-
sen werden. 

(2) Die Entscheidung trifft der Präsident des Oberlandes-
gerichts. 

§13 
Ernennung 

Nach erfolgreicher Ableistung des Vorbereitungsdienstes 
kann der Anwärter, sofern die sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen gegeben sind, unter Verleihung der 
Eigenschaft eines Beamten auf Probe zum „Justizober-
wachtmeister zur Anstellung (z. A.)" ernannt werden. 

§14 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am l.Juni 1976 in Kraft5'. 

4) BayRS 2030-2-10-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. April 1976 (GVB1. 

S. 181) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst bei den 

Justizvollzugsanstalten (ZAPO/gVVD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1' und 
Art. 16 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Beamtenfachhoch-
schulgesetzes (BayBFHG)2> erläßt das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Justiz im Einvernehmen mit den Bayerischen 
Staatsministerien der Finanzen sowie für Unterricht und 
Kultus und dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen der Ernennung 
§ 3 Ziel der Ausbildung 

II. Der Vorbereitungsdienst 

§ 4 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Ausbildungsstätten 
§ 7 Aufbau und Ziel der Studienabschnitte 
§ 8 Berufspraktischer Studienabschnitt mit Einführungscharakter 
§ 9 Erster fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium 1) 
§ 10 Zweiter fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium II) 
§11 Erster und zweiter berufspraktischer Studienabschnitt 

(Fachpraktikum I und II) 
§ 12 Begleitende Unterrichtsveranstaltungen 
§ 13 Beschäftigungsnachweis 
§ 14 Leitung der Ausbildung 
§ 15 Leistungsbewertung 
§ 16 Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 
§17 Unterbrechung der Ausbildung 
§ 18 Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

III. Die Anstellungsprüfung 

§ 19 Allgemeines 
§ 20 Prüfungsorgane 
§ 21 Der Prüfungsausschuß 
§ 22 Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
§23 Prüfer 
§ 24 Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
§ 25 Bestellung, Amtszeit 
§ 26 Zulassung zur Prüfung 
§ 27 Rücktritt und Versäumnis 
§ 28 Verhinderung 
§ 29 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§ 30 Mängel im Prüfungsverfahren 
§31 Unterschleifund Beeinflussungsversuch 
§ 32 Schriftliche Prüfung 
§ 33 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 34 Prüfungsnoten 
§ 35 Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung 
§ 36 Mündliche Prüfung 
§ 37 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 38 Prüfungsgesamtnote 
§ 39 Prüfungszeugnis 
§ 40 Festsetzung der Platznummern 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§ 41 Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 42 Wiederholung der Prüfung 
§43 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 44 Ergänzungsvorbereitungsdienst 

IV. Besondere Bestimmungen 

§ 45 Prüfungsvergünstigungen 
§ 46 Aufstiegsbeamte 

V. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 47 (gegenstandslos) 
§ 48 Inkrafttreten 

I. Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des gehobe-
nen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung3 ' und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)4) in ihrer jeweiligen Fassung. 

§2 
Voraussetzungen der Ernennung 

Zum Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes kann nur ernannt werden, wer den Vorberei-
tungsdienst abgeleistet hat, die Anstellungsprüfung für die-
se Laufbahn bestanden hat und die sonstigen beamtenrecht-
lichen Einstellungsvoraussetzungen erfüllt. 

§ 3 
Ziel der Ausbildung 

'Die Ausbildung ist eine praxisbezogene Fachausbildung 
auf wissenschaftlicher Grundlage. 2Sie soll dem Studieren-
den die fachlichen Kenntnisse und die praktischen Fähigkei-
ten vermitteln, die er benötigt, um unter Berücksichtigung 
der Aufgaben des Vollzugs selbständig und eigenverant-
wortlich die seiner Laufbahn zugewiesenen Aufgaben zu er-
füllen, insbesondere soll er befähigt werden, 
rechtliche, wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge zu erkennen und bei Entscheidungen zu be-
rücksichtigen, 
mit allen im Vollzug Tätigen zusammenzuarbeiten und 
Führungsaufgaben zu übernehmen. 

II. Der Vorbereitungsdienst 

§4 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Zum Vorbereitungsdienst kann zugelassen werden, 
wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. mindestens 18 und höchstens 30Jahre alt ist, 

3. die Fachhochschulreife, eine andere Hochschulreife oder 
einen nach Anhörung des Landespersonalausschusses 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-3-F 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 2030-2-10-F 
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vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus als 
gleichwertig anerkannten Bildungsabschluß hat. 
(2) ' Die Bewerber werden mit der Aufnahme in den Vor-

bereitungsdienst in das Beamtenverhältnis auf Widerruf be-
rufen. 2Sie führen die Dienstbezeichnung „Regierungsin-
spektoranwärter". 

§5 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' D e r Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre. 2Er glie-
dert sich in folgende Abschnitte: 

1. Berufspraktischer Studienabschnitt 
mit Einführungscharakter 2 Monate 

bei einem Amtsgericht, 
2 Monate 

bei einer Justizvollzugsanstalt, 

2. Erster fachtheoretischer 
Studienabschnitt 
(Fachstudium I) 9 Monate, 

3. Erster berufspraktischer 
Studienabschnitt 
(Fachpraktikum I) 6 Monate, 

4. Zweiter fachtheoretischer 
Studienabschnitt 
(Fachstudium II) 9 Monate, 

5. Zweiter berufspraktischer 
Studienabschnitt 
(Fachpraktikum II) 8 Monate. 

(2) Ein berufspraktischer Studienabschnitt kann verlän-
gert oder zugunsten eines anderen berufspraktischen Stu-
dienabschnitts verkürzt werden, soweit dies im Hinblick auf 
die gemeinsame Ausbildung der Anwärter erforderlich ist. 

(3) Das fachtheoretische Studium und die das berufsprak-
tische Studium begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
umfassen mindestens 2600 Unterrichtsstunden. 

§6 
Ausbildungsstätten 

(1) Die fachtheoretischen Studienabschnitte werden an 
der Bayerischen Beamtenfachhochschule - Fachbereich 
Rechtspflege - , der berufspraktische Studienabschnitt mit 
Einfuhrungscharakter (§5 Abs. 1 Nr. 1, §8) an Amtsge-
richten und Justizvollzugsanstalten als Ausbildungsbehör-
den, die übrigen berufspraktischen Studienabschnitte an Ju-
stizvollzugsanstalten als Ausbildungsanstalten mit in der 
Regel hauptamtlichen Ausbildungsleitern durchgeführt. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz bestimmt die einzel-
nen Ausbildungsbehörden. 

§7 
Aufbau und Ziel der Studienabschnitte 

(1) ' In den fachtheoretischen Studienabschnitten (§§9, 
10) sollen dem Anwärter im Rahmen der Ausbildungsziele 
(§ 3) die berufliche Grundausbildung, die nötigen fachlichen 
Kenntnisse und Arbeitstechniken sowie methodisches Wis-
sen und Urteilsvermögen vermittelt werden. "Das Fachstu-
dium soll darüber hinaus die Lernbereitschaft und Lernfä-
higkeit fordern und die ständige Wissenserweiterung auch 
im Rahmen der Fortbildung ermöglichen. 3Der fachtheo-
retische Unterricht ist durch Übungen und Seminare zu er-
gänzen, in denen der Bewerber Gelegenheit erhält, sein 
Fachwissen bei der Lösung praktischer Fälle anzuwenden 
sowie Arbeits- und Entscheidungstechniken einzuüben. 

(2) ' In den berufspraktischen Studienabschnitten (§§ 11, 
12) soll der Anwärter unter Anwendung der in den fach-

theoretischen Studienabschnitten erworbenen Kenntnisse 
die Fähigkeit und Sicherheit zur praktischen Berufsaus-
übung entwickeln. 2Die berufspraktischen Studienabschnit-
te umfassen die Ausbildung am Arbeitsplatz und die beglei-
tenden Unterrichts Veranstaltungen. 

(3) Die fachtheoretischen Studienabschnitte und die be-
gleitenden Unterrichtsveranstaltungen der berufsprakti-
schen Studienabschnitte sind so aufeinander abzustimmen, 
daß sich eine Einheit der theoretischen Ausbildung ergibt 
und die Ausbildung am Arbeitsplatz gefördert wird. 

Berufspraktischer Studienabschnitt mit 
Einführungscharakter 

(1) 'Der Studienabschnitt soll dem Anwärter einen Über-
blick über Funktion, Aufgaben und gesellschaftliche Bedeu-
tung des Rechts sowie des Strafvollzugs und der Tätigkeit 
der Rechtspflege- und Vollzugsorgane vermitteln. Dabei 
sollen sich praktische Anschauung über den Arbeits- und 
Geschäftsablauf bei den Ausbildungsbehörden und theoreti-
sche Erläuterung durch begleitende Unterrichtsveranstal-
tungen ergänzen. 

(2) In den begleitenden Unterrichtsveranstaltungen sind 
insbesondere Grundbegriffe des Rechts und der Gebrauch 
der Rechtssprache zu vermitteln, Zweck und Grundsätze 
der verschiedenen Verfahrensarten, die Aufgaben des Straf-
vollzugs sowie der innere Aufbau der Justizvollzugsanstal-
ten darzustellen und die praktischen Erkenntnisse auszu-
werten. 

§9 
Erster fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium I) 

(1) Das Fachstudium I besteht aus den Kursen 1, 2 und 3. 

(2) Der Kurs 1 umfaßt folgende Gebiete: 

Einführung in die Rechtsordnung, 

Einführung in das Bürgerliche Recht, 
Allgemeiner Teil des Strafrechts einschließlich des Jugend-
strafrechts und des Rechts der Ordnungswidrigkeiten, 
Übungen im Bürgerlichen Recht, 
Psychologie (Lernmethoden), 
Soziologie des Rechts. 

(3) Der Kurs 2 umfaßt folgende Gebiete: 

Grundzüge des Zivilprozeßrechts einschließlich des Ge-
richtsverfassungsrechts, 
Besonderer Teil des Strafrechts einschließlich des Rechts der 
Ordnungswidrigkeiten und wichtiger Nebengesetze, 
Grundzüge des Strafprozeßrechts einschließlich des Ge-
richtsverfassungsrechts, 
Personalführung und Personalorganisation, 
Geschichte des Strafvollzugs, 
Organisation der Vollzugsverwaltung, 
Entwicklungs- und Lernpsychologie, 
Organisations- und Kriminalsoziologie. 

(4) Der Kurs 3 umfaßt folgende Gebiete: 
Grundzüge des Familien- und Erbrechts, 
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 
Einführung in die Finanzwissenschaften, 
Einführung in das öffentliche Personalwesen, 
Grundzüge der Gestaltung des Freiheitsentzugs, 
Strafvollstreckungsrecht, 

Soziologie des Strafvollzugs, 
Psychologie des Strafvollzugs, 
Bewährungshilfe. 
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§10 
Zweiter fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium II) 

(1) Das Fachstudium II besteht aus den Kursen 4, 5 und 6. 

(2) Der Kurs 4 umfaßt folgende Gebiete: 
Bürgerliches Recht und Handelsrecht, 
Gnadenrecht, 
Finanzwissenschaften, 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 
Beamtenrecht, 
Gestaltung des Strafvollzugs, 
Betriebspsychologie, 

Übungen zu sozialwissenschaftlichen Grundfragen. 

(3) Der Kurs 5 umfaßt folgende Gebiete: 

Staatsrecht, 
Verwaltungsrecht, 
Öffentliches Haushaltswesen, 
Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung, 
Recht der Arbeiter und Angestellten des Öffentlichen Dien-
stes, 
Planungs- und Entscheidungstechnik, 
Gestaltung des Strafvollzugs, 
Betriebspsychologie, Personalführung, 
Psychologie des Strafvollzugs. 

(4) Der Kurs 6 umfaßt folgende Gebiete: 

Betriebsstatistik, 

Betriebsorganisation, 
Marketing, 
Personalvertretungsrecht des Öffentlichen Dienstes, 
Bewirtschaftungsprobleme versorgungsintensiver Organi-
sationen, 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung, 
Gestaltung des Strafvollzugs, 
Betriebspsychologische Probleme interner und externer 
Verwaltungsvorgängc, 
Sozialwissenschaftliches Seminar. 

§11 
Erster und zweiter berufspraktischer Studienabschnitt 

(Fachpraktikum I und II) 

Während der berufspraktischen Studienabschnitte wird 
der Studierende folgenden Ausbildungsstationen zuge-
wiesen: 

Arbeitsverwaltung 3 Monate, 

Wirtschaftsverwaltung 2 Monate, 

Hauptgeschäftsstelle 1 Monat, 

Zahlstellenaufsicht und -Überwachung 1 Monat, 

Grundstücks-, Bau- und Wohnungsverwal-

tung 1 Monat, 

Allgemeiner Vollzugsdicnst 1 Monat, 

Vollzugsgeschäftsstelle 1 Monat, 

Vollzugsleitung (Anstaltsleiter, Abteilungs-

leiter, juristischer Mitarbeiter) und Vollzugs-

inspektor 3 Monate, 

Sozialdienst, Anstaltslehrer, Anstaltspsycho-

loge 1 Monat. 

§12 
Begleitende Unterrichtsveranstaltungen 

(1) Während des berufspraktischen Studiums hat der Stu-
dierende an begleitenden Unterrichtsveranstaltungen teilzu-
nehmen. 

(2) Während des ersten berufspraktischen Studienab-
schnitts umfassen die begleitenden Unterrichtsveranstaltun-
gen folgende Gebiete: 

Klausurenkurs aus den Bereichen des Bürgerlichen Rechts 
und des Strafrechts, 
Arbeitswesen mit Aufsichtsarbeiten, 
Wirtschaftswesen mit Aufsichtsarbeiten, 
Grundstücks-, Bau- und Wohnungsangelcgenheiten, 
Justizverwaltungsvorschriften, 
Personalwesen, 
Vollzugskunde mit Aufsichtsarbeiten, 
Sozialpsychologie (Übungen in Selbsterfahrung), 
Behandlungsformen, 
Erziehungsmethoden im Jugendstrafvollzug, 
Fürsorgeerziehung und Jugendgerichtshilfe. 

(3) Während des zweiten berufspraktischen Studienab-
schnitts umfassen die begleitenden Unterrichtsveranstaltun-
gen folgende Gebiete: 

Klausurenkurs aus allen für die Anstellungsprüfung bedeut-
samen Rechtsgebieten, 
Arbeitswesen mit Aufsichtsarbeiten, 
Wirtschaftswesen mit Aufsichtsarbeiten, 
Grundstücks-, Bau- und Wohnungsangclegenheiten, 
Justizverwaltungs Vorschriften, 
Personalwesen, 
Vollzugskunde mit Aufsichtsarbeiten, 
Soziologie, 
Therapeutische Methodendemonstration und Methoden-
analyse, 
Vollzugspsychologie mit Aufsichtsarbeit. 

(4) Während des ersten berufspraktischen Studienab-
schnitts sind für begleitende Unterrichtsveranstaltungen 
mindestens 270 Stunden, während des zweiten berufsprakti-
schen Studienabschnitts mindestens 360 Stunden vorzu-
sehen. 

§13 
Beschäftigungsnachweis 

' Der Anwärter führt für die Dauer der berufspraktischen 
Ausbildung einen Beschäftigungsnachweis. "Er hat darin zu 
vermerken, in welchen Arbeitsgebieten und mit welchen 
Arbeiten er bei den einzelnen Ausbildungsstellen beschäftigt 
worden ist. 

§14 
Leitung der Ausbildung 

(1) 'Das Staatsministerium der Justiz leitet die Gesamt-
ausbildung. "Es hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Es entscheidet über die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst (§ 4) oder zum Aufstieg in den gehobenen Dienst 
(§ 46) und über die Entlassung (§ 18), 

2. es beruft die hauptamtlichen Ausbildungsleiter an den 
Ausbildungsbehörden (§ 6 Abs. 1), 

3. es entscheidet im Benehmen mit dem Leiter des Fachbe-
reichs Rechtspflege über die Verkürzung oder Verlänge-
rung von Ausbildungsabschnitten (§ 5 Abs. 2) oder Wie-
derholungsabschnitten (§ 16 Abs. 3), 

4. es weist den Anwärter den einzelnen Ausbildungsstätten 
zu (§6 Abs. 1), 

5. es regelt in den Fällen des § 16 Abs. 2 Nr. 2 nach Einho-
lung der gutachtlichen Äußerung des Leiters des Fachbe-
reichs Rechtspflege den weiteren Ausbildungsverlauf, 

6. es entscheidet in den Fällen des §18 Abs. 3 Satz 2 im 
Benehmen mit dem Leiter des Fachbereichs Rechts-
pflege, 

7. es entscheidet in den Fällen des § 17 Abs. 2 Satz 2. 

(2) Für die fachtheoretische Ausbildung ist der Fachbe-
reich Rechtspflege der Bayerischen Beamtenfachhochschule 
verantwortlich. 2Er stellt den Studienplan und die Unter-
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richtspläne für die fachtheoretischen Studienabschnitte (§ 5 
Abs. 1 Nrn. 2 und 4, §§ 9, 10) auf und legt sie dem Staats-
ministerium der Justiz zur Genehmigung vor. 3Er sorgt für 
die ordnungsgemäße Durchfuhrung des Unterrichts und er-
stellt für die fachtheoretischen Studienabschnitte die Bewer-
tungen (§ 15 Abs. 1 Nrn. 1 und 3, Abs. 2). 

(3) ' Für die berufspraktischen Studienabschnitte (§ 5 
Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5, §§8, 11, 12) sind die Leiter der 
Ausbildungsbehörden verantwortlich. 2Sie sorgen für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung am Ar-
beitsplatz und der begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
und dafür, daß der Anwärter nicht mit ausbildungsfremden 
Arbeiten befaßt wird. 

(4) 'Die Ausbildungsleiter betreuen die Anwärter wäh-
rend der berufspraktischen Studienabschnitte. 2Sie überwa-
chen ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz und erteilen den beglei-
tenden Unterricht, erforderlichenfalls unter Mitwirkung 
von fachlich und pädagogisch geeigneten Bediensteten des 
höheren oder gehobenen Justiz- oder Vollzugsdienstes, nach 
Maßgabe der vom Staatsministerium der Justiz im Beneh-
men mit dem Leiter des Fachbereichs Rechtspflege aufge-
stellten Unterrichtspläne. 3Sie erstellen für die berufsprakti-
schen Studienabschnitte die Bewertungen (§ 15 Abs. 1 Nrn. 
2 und 4, Abs. 2). 

(5) Zu Ausbildungsleitern können nur 

1. Beamte des höheren Justizdienstes mit Richteramtsbefä-
higung, 

2. Beamte einer Laufbahn des höheren Dienstes bei den Ju-
stizvollzugsanstalten, 

3. Beamte des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdien-
stes bei den Justizvollzugsanstalten sowie 

4. Beamte des gehobenen Justizdienstes 

bestellt werden, die die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 
und 3 BayBFHG2 ' erfüllen. 

§ 15 
Leistungsbewertung 

(1) Zur Beurteilung der Leistungen des Anwärters wer-
den folgende Bewertungen erteilt: 

l . d i e Zwischenbewertung I zum Abschluß des Fachstu-
diums I (§5 Abs. 1 Nr. 2, §9), 

2. die Zwischenbewertung II zum Abschluß des Fachprakti-
kums I (§ 5 Abs. 1 Nr. 3, §11), 

3. die Zwischenbewertung III zum Abschluß des Fachstu-
diums II (§ 5 Abs. 1 Nr. 4, §10), 

4. die Bewertung gegen Abschluß des Fachpraktikums II 
(§5 Abs. 1 Nr. 5, §11). 

(2) ' Grundlagen für die Bewertungen sind die Leistungen 
des Anwärters in Übungen und Seminaren, seine Mitarbeit 
im Unterricht sowie seine praktischen Leistungen während 
der Ausbildung. 2Besondere Berücksichtigung finden dabei 
die schriftlichen Leistungskontrollen in den fachtheoreti-
schen Studienabschnitten und in den begleitenden Unter-
richtsveranstaltungen. 3In den Bewertungen ist festzustel-
len, ob der Anwärter das Ziel des jeweiligen Ausbildungs-
abschnitts erreicht hat. 4Die Gesamtleistung ist mit einer 
Note gemäß § 34 zu bewerten. 

§16 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) Der Anwärter kann den Studienabschnitten nach § 5 
Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 nur zugewiesen werden, wenn seine 
Gesamtleistung in den Zwischenbewertungen I, II oder III 
jeweils mindestens mit ausreichend bewertet worden ist. 
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(2) Wird ein Anwärter nach § 18 Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 1 
nicht entlassen, so gilt für seine weitere Ausbildung fol-
gendes: 

1. Hat der Anwärter das Ziel des Fachstudiums I nicht 
erreicht, so ist die bisherige Ausbildung zu wiederho-
len. Ist in der Zwischenbewertung II die Gesamtlei-
stung schlechter als mit ausreichend bewertet, so sind 
das Fachstudium I (ab Kurs 2) und das Fachpraktikum 
I zu wiederholen. Bei einer Bewertung der Gesamtlei-
stung in der Zwischenbewertung III mit einer Note 
schlechter als ausreichend, hat der Bewerber drei Mo-
nate des Fachpraktikums I und das Fachstudium II zu 
wiederholen. 

2. Ist die Bewertung nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 schlechter als 
ausreichend, so ist der weitere Verlauf der Ausbildung 
bis zum nächsten Prüfungstermin unter Berücksichti-
gung der Leistungsmängel des Anwärters besonders zu 
regeln. 

(3) Die in Absatz 2 Nr. 1 bezeichneten Wiederholungsab-
schnitte können verkürzt oder verlängert werden, soweit 
dies im Hinblick auf die gemeinsame Ausbildung der An-
wärter erforderlich ist. 

§17 
Unterbrechung der Ausbildung 

(1) 'Den Anwärtern wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2Der jährliche Erholungsurlaub 
soll von allen Anwärtern gemeinsam zur gleichen Zeit ein-
gebracht werden. 

(2) ' Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. "In Härtefällen können Ausnahmen 
zugelassen werden. 

§18 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Anwärter kann nach den allgemeinen beamten-
rechtlichen Vorschriften aus dem Vorbereitungsdienst ent-
lassen werden (Art. 43 BayBG1'). 

(2) Erreicht ein Anwärter in einem Studienabschnitt (§ 5 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 5) das Ausbildungsziel nicht und wird er 
nicht nach Absatz 1 entlassen, so kann er einen Studienab-
schnitt einmal wiederholen. 

(3) ' Hat ein Anwärter einen Studienabschnitt bereits wie-
derholt und erreicht er bei dem wiederholten oder in einem 
späteren Abschnitt wieder nicht das Ausbildungsziel, so ist 
er zu entlassen. 2In besonderen Härtefällen können Ausnah-
men zugelassen werden. 

(4) Aufstiegsbeamte treten in den Fällen, in denen Anwär-
ter wegen Nichterreichens des Ausbildungsziels zu entlassen 
wären, in ihr früheres Beschäftigungsverhältnis zurück. 

III. Die Anstellungsprüfung 

§19 
Allgemeines 

(1) 'Die Prüfung ist Anstellungsprüfung im Sinn des 
Bayerischen Beamtengesetzes1'. 2Sie hat Wettbewerbscha-
rakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung3') und soll fest-
stellen, ob der Anwärter das Ziel der Ausbildung erreicht 
hat und ihm deshalb nach seinen Kenntnissen und seinem 
praktischen Geschick die Befähigung für die Laufbahn des 
gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei den Ju-
stizvollzugsanstalten zugesprochen werden kann. 

5) BayRS 100-1-S 
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(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 

(3) 'Die Anstellungsprüfung wird von dem beim Staats-
ministerium der Justiz errichteten Landesjustizprüfungsamt 
durchgeführt. "Das Landesjustizprüfungsamt kann sich der 
Mitarbeit des Landesamts für Statistik und Datenverarbei-
tung bedienen. 

§20 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung. 

§21 
Der Prüfungsausschuß 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern, 

und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Beamten des höheren Justizdienstes mit Richter-
amtsbefähigung oder einem Beamten einer Laufbahn des 
höheren Dienstes bei den Justizvollzugsanstalten, 

3. einem Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten, 

4. einem Beamten des gehobenen Justizdienstes oder des 
gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei den 
Justizvollzugsanstalten. 

2 Ein Beisitzer ist grundsätzlich hauptamtliche Lehrperson 
an der Beamtenfachhochschule, Fachbereich Rechtspflege. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts oder ein von ihm bestellter Beamter des höheren Ju-
stizdienstes mit Richteramtsbefähigung. 2Für die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses wird die erforderliche Zahl von 
Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 

2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 30 und 31, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 28 Abs. 2 
Satz 4, Abs. 3). 

(4) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

§22 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

(1) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat für die 
Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Prü-
fung zu sorgen. 2Ihm obliegen insbesondere folgende Auf-
gaben: 

1. er sorgt für die Einteilung der notwendigen Aufsichts-
personen bei der schriftlichen Prüfung, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 
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4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er erteilt außer in den Fällen des §21 Abs. 3 Nr. 4 den 
Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung auf Grund des Er-
gebnisses des schriftlichen Teils oder auf Grund des Ge-
samtergebnisses nicht bestanden haben, hierüber einen 
mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid, 

6. er entscheidet, soweit nicht andere Organe zuständig 
sind. 

(2) Wird die Prüfung unter Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung durchgeführt, so hat der Vorsitzende 
insbesondere auch nach der Bewertung der Prüfungsaufga-
ben die von den Prüfern ausgefüllten Notenlisten zu über-
prüfen und an das Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung zu übersenden sowie diesem und dem Landesjustiz-
prüfungsamt die Termine der mündlichen Prüfung und die 
Zusammensetzung der Prüfungskommissionen mitzuteilen. 

(3) ' Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungs-
ausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu tref-
fen. "Hiervon hat er den Prüfungsausschuß alsbald in 
Kenntnis zu setzen. 

§23 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses und die Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können nur bestellt werden: 

1. Beamte des höheren Justizdienstes mit Richteramtsbefä-
higung, 

2. Beamte einer Laufbahn des höheren Dienstes bei den Ju-
stizvollzugsanstalten, 

3. Beamte des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdien-
stes bei den Justizvollzugsanstalten, 

4. Beamte des gehobenen Justizdienstes, 

5. hauptamtliche Lehrpersonen und Lehrbeauftragte des 
Fachbereichs Rechtspflege der Bayerischen Beamtenfach-
hochschule. 

(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstehen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§24 
Prüfungkommission für die mündliche Prüfung 

(1) 'Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
besteht aus vier Prüfern, und zwar aus 

1. zwei Beamten des höheren Dienstes mit Richteramtsbe-
fähigung oder einer Laufbahn des höheren Dienstes bei 
den Justizvollzugsanstalten, 

2. zwei Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten oder des ge-
hobenen Dienstes, die gemäß § 23 Abs. 2 Nrn. 4 und 5 zu 
Prüfern bestellt sind. 

2 Einer der Prüfer nach Satz 1 Nr. 1 führt den Vorsitz. 

(2) Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
entscheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 

I gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
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§25 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Stellver-
treter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesjustiz-
prüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, in 
den Fällen des § 23 Abs. 2 Nr. 5 im Benehmen mit dem 
Leiter des Fachbereichs Rechtspflege, auf die Dauer von 
fünf Jahren bestellt. 

(2) 'Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als Prüfer enden außer durch Zeitablauf mit 
dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder mit der Beendi-
gung der Lehrtätigkeit am Fachbereich Rechtspflege der Be-
amtenfachhochschule. 2Bei Eintritt in den Ruhestand we-
gen Erreichung der Altersgrenze enden die Mitgliedschaft 
im Prüfungsausschuß und die Eigenschaft als Prüfer mit 
Abschluß der bis dahin ausgeschriebenen Prüfungen. 

§26 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Ist anzunehmen, daß der Anwärter das Ziel des Fach-
praktikums II (§ 5 Abs. 1 Nr. 5) erreichen wird, so schlägt 
ihn der Leiter der Ausbildungsanstalt zur Anstellungsprü-
fung vor. 2Über die Zulassung entscheidet unbeschadet des 
§ 21 Abs. 3 Nr. 1 der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(2) ' Die schriftliche Prüfung kann schon im letzten Mo-
nat des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 2Wer den Vorbe-
reitungsdienst noch nicht vollständig abgeleistet hat oder 
sich noch nicht im letzten Monat des Vorbereitungsdienstes 
befindet, kann auf Antrag vorzeitig zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn er den Vorbereitungsdienst bis zum Tag sei-
ner mündlichen Prüfung beenden wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich 
zeigt, daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig ist. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Bewer-
ber schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung oder ein Wider-
rufsind zu begründen. 

§27 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§28 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als fünf schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens fünf schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die schriftliche Prüfung als 
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abgelegt. An Stelle der nicht bearbeiteten schriftlichen 
Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit entsprechen-
de Ersatzarbeiten nachzufertigen. Eine nicht oder nicht 
vollständig abgelegte mündliche Prüfung ist in vollem 
Umfang innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. 2Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 4In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 

(3) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen Teils 
der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, so 
kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 2Die 
Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, den Vorbereitungsdienst fortzusetzen. 
2Das Staatsministerium der Justiz regelt die Fortsetzung des 
Vorbereitungsdienstes. 

§29 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Von der Teilnahme an der Prüfung ist ein Bewerber 
insoweit ausgeschlossen, als gegen ihn eine Freiheitsentzie-
hung vollzogen wird. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewerber 
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 27 und 28, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 27 entsprechend. 

§30 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) 'Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
2 Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 
des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 
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§31 
Unterschleif und Beeinflussungs versuch 

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der 
Note 6 zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungs-
teilnehmer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prü-
fung nicht bestanden. 3Der Besitz nicht zugelassener Hilfs-
mittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Un-
terschleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nach-
weist, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässig-
keit beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) 'Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen der Absätze 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. "Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§32 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an acht Tagen je eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht 
zu fertigen. 2Die Arbeitszeit beträgt jeweils fünf Stunden. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer hat zu bearbeiten: 

1. eine Aufgabe aus dem Gebiet der Gestaltung des Straf-
vollzugs, 

2. eine Aufgabe aus dem Gebiet der Gestaltung des Straf-
vollzugs unter besonderer Berücksichtigung des Wirt-
schaftswesens der Justizvollzugsanstalten, 

3. eine Aufgabe aus dem Gebiet des Arbeitswesens der 
Justizvollzugsanstalten unter Berücksichtigung betriebs-
wirtschaftlicher Probleme, 

4. eine Aufgabe aus dem Gebiet der Psychologie des Straf-
vollzugs und der Soziologie, 

5. eine Aufgabe aus dem Gebiet des Personalwesens und der 
Betriebspsychologie, 

6. eine Aufgabe aus dem Gebiet des Bürgerlichen Rechts 
und des Handelsrechts, 

7. eine Aufgabe aus dem Gebiet des Straf- und Strafverfah-
rensrechts einschließlich des Jugendstrafrechts und der 
Strafvollstreckung, 

8. eine Aufgabe aus dem Gebiet des Verfassungsrechts, des 
Verwaltungsrechts und der Verwaltungslehre oder mit 
politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Frage-
stellung. Die Aufgabe soll Bezug zur beruflichen Tätig-
keit im Justizvollzugsdienst haben. Sie kann auch die Be-
handlung eines theoretischen Themas zum Gegenstand 
haben. In diesem Fall werden drei Aufgaben zur Auswahl 
gestellt. 

(3) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt und 
sind von den Prüflingen zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§33 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern selbständig mit den Noten des § 34 bewertet. 

82 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so hat der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses den Stichentscheid zu treffen oder durch 
einen anderen Prüfer herbeizuführen. 

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) 'Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§34 
Prüfungsnoten 

Entsprechend § 25 AP0 4 ) gelten folgende Noten: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Lei-
stung, 

gut (2) = eine erheblich über dem Durchschnitt 
liegende Leistung, 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegende 
Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Män-
geln, 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§35 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, Ausschluß von der 

mündlichen Prüfung 

(1) ' Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten geteilt durch acht. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als ausreichend erhalten oder in mehr als der Hälf-
te der schriftlichen Arbeiten schlechter als ausreichend gear-
beitet hat, ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen; 
er hat die Prüfung nicht bestanden. 2Das Ergebnis wird ihm 
schriftlich mitgeteilt. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl acht nach Absatz 1 und die für die Berechnung der 
Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten ent-
sprechend. 

§36 
Mündliche Prüfung 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(2) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2 Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 



Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 2038-3-3-7-J 

(3) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des § 32 Abs. 2. 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständnis-
prüfung. 

§37 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 34 zu erteilen, und 
zwar je eine Note für die Gebiete 

1. allgemeine Gestaltung des Strafvollzugs und Psychologie 
des Strafvollzugs, 

2. Arbeits- und Wirtschaftswesen der Justizvollzugsanstal-
ten, Betriebswirtschaft und Bürgerliches Recht, 

3. Straf- und Strafverfahrensrecht einschließlich Jugend-
strafrecht und Strafvollstreckung, 

4. Grundfragen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts, 
Verwaltungslehre, Beamten- und Personalrecht, Fragen 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

(2) ' Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. 2Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§38 
Prüfungsgesamtnote 

(1) Nach der mündlichen Prüfung setzt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Die Prüfungsge-
samtnote ergibt sich aus der Summe der Einzelnoten der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung geteilt durch 
zwölf. 

(2) Entsprechend §26 Abs. 5 AP0 4 ) erhalten die Prü-
fungsteilnehmer als Prüfungsnote folgende Note: 

sehr gut mit einer Prüfungsgesamtnote 

bis 1,50, 

gut mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 1,51 bis 2,50, 

befriedigend mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 2,51 bis 3,50, 

ausreichend mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 3,51 bis 4,50, 

mangelhaft mit einer Prüfungsgesamtnote 

von 4,51 bis 5,50, 
ungenügend mit einer Prüfungsgesamtnote 

über 5,50. 
(3) ' Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 

Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. 2 Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter als ausreichend ist. 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringert sich die Tei-
lungszahl zwölf nach Absatz 1 entsprechend. 

(6) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung auf Grund der 
Prüfungsgesamtnote nicht bestanden haben, erhalten hier-
über einen schriftlichen Bescheid. 

§39 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlen wert ersichtlich ist. 2 Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 

haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§40 
Festsetzung der Platznummern 

(1) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. "Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§41 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst und damit das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf enden nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses, 

2. mit dem Empfang der schriftlichen Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

(2) Wird dem Anwärter die Urkunde über die Anstellung 
zum Beamten auf Probe vor Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgehändigt, so enden der Vorbereitungsdienst 
und das Beamtenverhältnis auf Widerruf spätestens mit dem 
Ernennungszeitpunkt. 

(3) Aufstiegsbeamte treten bei Nichtbestehen der Prüfung 
in ihr früheres Beschäftigungsverhältnis zurück. 

§42 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht bestan-
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, kann 
die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 

(3) 'Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes voraus. 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§43 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 42 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) ' Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verzichten. 2Die 
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Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilneh-
mer ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 

(4) ' D e r Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§44 
Ergänzungs Vorbereitungsdienst 

(1) 'E in Anwärter, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, hat in einem weiteren Vor-
bereitungsdienst grundsätzlich den gesamten zweiten be-
rufspraktischen Studienabschnitt zu wiederholen. *Der An-
trag auf erneute Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist 
binnen eines Monats nach Empfang der Mitteilung über das 
erstmalige Nichtbestehen beim Staatsministerium der Justiz 
zu stellen. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz regelt die Einteilung 
des Ergänzungsvorbereitungsdienstes im Benehmen mit 
dem Leiter des Fachbereichs Rechtspflege der Beamtenfach-
hochschule. 

IV. Besondere B e s t i m m u n g e n 

§45 
Prüfungs Vergünstigungen 

(1) 'D ie Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APO 4 ' . 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergibt. 

(2) 'Anträge auf Prüfungsvergünstigungen sind späte-
stens vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung ein-
zureichen. "Verspätete Anträge können zurückgewiesen 
werden, wenn die Verspätung auf einem Verschulden des 
Prüfungsteilnehmers beruht. 

§46 
Aufstiegsbeamte 

(1) Der zum Aufstieg zugelassene und zum Studium an 
der Beamtenfachhochschule berechtigte Beamte des mittle-
ren Dienstes wird drei Jahre in die Aufgaben des gehobenen 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei den Justizvollzugs-
anstalten eingeführt. "Er n immt während der Einführungs-
zeit am fachtheoretischen Studium der Beamtenfachhoch-
schule und am berufspraktischen Studium mit begleitenden 
Unterrichtsveranstaltungen teil. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung über das fachtheoretische und das berufsprakti-
sche Studium sowie über die Prüfung finden entsprechende 
Anwendung. 

(2) ' Die Einführungszeit kann durch Anrechnung der 
Zeit der Tätigkeit im mittleren Dienst bis zu einer Dauer 
von sechs Monaten auf die berufspraktischen Studienzeiten 
verkürzt werden. 2 Über die Anrechnung entscheidet das 
Staatsministerium der Justiz. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

V. Übergangs- und Sch lußbes t immungen 

§47 
(gegenstandslos) 

§48 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 1976 in Kraft6'. 

(2) (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Dezember 1976 
(GVB1. 1977 S. 1) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren Justizdienst 
(ZAPO/mJD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'1 erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 3 (aufgehoben) 
§ 4 Einstellungsbchörden 
§ 5 Dienstbezeichnung 
§ 6 Ausbildungsstellen 
§ 7 Ausbildende 
§ 8 Lehrkräfte 
§ 9 Ziel der Ausbildung 

II. Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

§ 10 Ausbildungsabschnitte 
§11 Praktische Ausbildung 
§ 12 Fachtheoretische Ausbildung 
§ 13 Stoffpläne, Arbeitsanleitungen, Unterrichtsplan 
§ 14 Inhalt der Ausbildung 
§ 15 Beschäftigungstagebuch 
§ 16 Unterbrechung der Ausbildung 
§ 17 Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 18 Ausbildungszeugnisse 
§ 19 Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

III. Die Anstellungsprüfung 

§ 20 Allgemeines 
§ 21 Prüfungsorgane 
§ 22 Der Prüfungsausschuß 
§ 23 Die örtlichen Prüfungsleiter 
§24 Prüfer 
§ 25 Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
§ 26 Bestellung, Amtszeit 
§ 27 Zulassung zur Prüfung 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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§ 28 Rücktritt und Versäumnis 
§ 29 Verhinderung 
§ 30 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§31 Mängel im Prüfungsverfahren 
§32 Unterschleifund Beeinflussungsversuch 
§ 33 Schriftliche Prüfung 
§ 34 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 35 Prüfungsnoten 
§ 36 Ergebnis der schriftlichen Prüfung, Ausschluß von der münd-

lichen Prüfung 
§ 37 Mündliche Prüfung 
§ 38 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 39 Prüfungsgesamtnote 
§ 40 Prüfungszeugnis 
§ 41 Festsetzung der Platznummern 
§ 42 Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 43 Wiederholung der Prüfung 
§ 44 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 45 Ergänzungsvorbereitungsdienst 

IV. Besondere Bestimmungen 

§ 46 Prüfungsvergünstigungen 
§ 47 (aufgehoben) 
§ 48 Inkrafttreten 

I. A l lgeme ine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des mittleren 
Justizdienstes in Bayern. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung (LbV)2) und der Allge-
meinen Prüfungsordnung (APO)3) in ihrer jeweiligen Fas-
sung. 

§ 2 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. zum Einstellungszeitpunkt das 30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, 

3. den Abschluß einer Realschule, den qualifizierenden 
Hauptschulabschluß oder einen nach Anhörung des Lan-
despersonalausschusses vom Staatsministerium für U n -
terricht und Kultus als gleichwertig anerkannten Bil-
dungsabschluß nachweist und 

4. die Einstellungsprüfung bestanden hat. 

(2) 'Für Bewerber über 30 Jahre gilt § 17 Abs. 1 Satz3 
LbV2). 2 § 17 Abs. 3 LbV bleibt unberührt. 

(3) ' Der Bewerber hat die erforderlichen Kenntnisse in 
der Kurzschrift und im Schreibmaschinenschreiben nachzu-
weisen. 2 Auf Antrag kann ihm gestattet werden, diese 
Nachweise bis zu einem von der Einstellungsbehörde fest-
zusetzenden Zeitpunkt nachzubringen. 

(4) Die Verordnung über den Aufstieg in den mittleren 
und in den gehobenen Justizdienst4) bleibt unberührt. 

§ 3 
(aufgehoben) 

§ 4 
Einstellungsbehörden 

Einstellungsbehörden sind die Präsidenten der Oberlan-
desgerichte. 

§ 5 
Dienstbezeichnung 

Der zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in das Be-
amtenverhältnis auf Widerruf berufene Bewerber führt die 
Dienstbezeichnung , Justizassistentanwärter". 

§ 6 
Ausbildungsstellen 

(1) Die Einstellungsbehörden sind zugleich Ausbil-
dungsleitstellen für ihren Bereich. 2Die Ausbildungsleitstel-
len regeln die praktische Ausbildung bei den zu ihrem Be-
reich gehörenden Gerichten und Staatsanwaltschaften. 

(2) Für die praktische Ausbildung bestimmt das Staatsmi-
nisterium der Justiz Ausbildungsgerichte und -Staatsanwalt-
schaften. 

(3) 'D ie fachtheoretische Ausbildung findet in der Regel 
an der Bayerischen Justizschule Pegnitz statt. 2Der Einfüh-
rungs- und der Abschlußlehrgang werden in der Regel bei 
den Ausbildungsgerichten durchgeführt. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Ausbildungs-
stellen arbeiten bei der Vorbereitung und Durchführung der 
die praktische Ausbildung begleitenden Lehrveranstaltun-
gen (dienstbegleitende Lehrveranstaltungen) zusammen. 

§ 7 
Ausbildende 

(1) Die Ausbildungsleitstelle bestellt bei jedem Ausbil-
dungsgericht (Ausbildungsstaatsanwaltschaft) einen Ausbil-
dungsleiter. 

(2) ' D e r Ausbildungsleiter lenkt und überwacht die Aus-
bildung der Anwärter. 2 Er hat sich laufend vom Stand der 
Ausbildung jedes Anwärters zu überzeugen und eine sorg-
fältige Ausbildung sicherzustellen. 

(3) ' D e r Vorstand des Ausbildungsgerichts (der Ausbil-
dungsstaatsanwaltschaft) bestimmt im Einvernehmen mit 
dem Ausbildungsleiter die Beschäftigten, denen Anwärter 
zur Ausbildung am Arbeitsplatz zugewiesen werden. 2 Diese 
sind für einen ausbildungsfördernden Einsatz der Anwärter 
in ihrem Bereich verantwortlich und haben die Anwärter 
bei der Einhaltung ihrer Dienstpflichten zu überwachen. 
3Es sollen ihnen nicht mehr Anwärter zugeordnet werden, 
als sie zuverlässig ausbilden können. 

(4) Mit der Ausbildung soll nur betraut werden, wer über 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfugt und 
nach seiner Persönlichkeit geeignet ist. 

§ 8 
Lehrkräfte 

Das Staatsministerium der Justiz bestellt auf Vorschlag 
der Präsidenten der Oberlandesgerichte als Lehrkräfte für 
die fachtheoretische Ausbildung hauptamtliche Lehrperso-
nen sowie Lehrbeauftragte. 

§ 9 
Ziel der Ausbildung 

(1) ' D e r Vorbereitungsdienst bereitet den Anwärter auf 
seine Verantwortung in der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung vor und fuhrt ihn zur Berufsbefähigung. 
2 Er vermittelt die berufliche Grundbildung sowie die fachli-
chen Kenntnisse, Methoden und berufspraktischen Fähig-
keiten, die der Anwärter zur Erfüllung der Aufgaben in 

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
4) BayRS 2038-3-3-18-J 
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seiner Laufbahn benötigt. 3Die Fähigkeit zur selbständigen 
Wissenserweiterung und zum Erkennen und Lösen neuer 
Probleme soll geweckt und gefördert werden. 

(2) 'Das Ziel des Vorbereitungsdienstes bestimmt Art 
und Umfang der Arbeiten, die dem Anwärter während der 
praktischen Ausbildung zu übertragen sind. 2Der Anwärter 
ist mit den wesentlichen Arbeiten seines späteren Tätig-
keitsbereichs vertraut zu machen und zu deren selbständiger 
Erledigung anzuleiten. 3Zur Vertretung und zur Aushilfe 
darf er nur ausnahmsweise herangezogen werden. 

II. Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

§10 
Ausbildungsabschnitte 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre und be-
ginnt regelmäßig am 1. September. 2Er umfaßt 

1. die praktische Ausbildung von 18 Monaten, 

2. die fachtheoretische Ausbildung von sechs Monaten, von 
der je ein Monat auf den Einführungs- und den 
Abschlußlehrgang entfallen sollen. 

(2) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in folgende 
Ausbildungsabschnitte: 

1. Einführungslehrgang 

2. praktische Ausbildung I 

3. fachtheoretischer Lehrgang A 

4. praktische Ausbildung II 

5. fachtheoretischer Lehrgang B 

6. praktische Ausbildung III 

7. Abschlußlehrgang. 

§11 
Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung wird abgeleistet 

1. bei einem Amtsgericht 16 Monate, 

2. bei einer Staatsanwaltschaft 2 Monate. 

(2) Während der Ausbildung beim Amtsgericht ist dem 
Anwärter Gelegenheit zu geben, Einblick in die Tätigkeit 
der Beamten des mittleren Justizdienstes beim Landgericht 
zu gewinnen. 

(3) ' Die dienstbegleitenden Lehrveranstaltungen sollen 
monatlich etwa 16 Stunden, während der letzten sechs Mo-
nate der Ausbildung monatlich etwa 24 Stunden umfassen. 
2 Vom vierten Ausbildungsmonat an sollen monatlich eine 
schriftliche Arbeit von zwei Stunden Dauer, während der 
letzten sechs Monate der Ausbildung monatlich zwei 
schriftliche Arbeiten von gleicher Dauer gefertigt werden. 
'Während der Ausbildungszeit ist mindestens eine schriftli-
che Arbeit von vier Stunden Dauer zu fertigen. 

§12 
Fachtheoretische Ausbildung 

(1) 'Der Einführungslehrgang soll dem Anwärter einen 
Überblick über Aufbau und Tätigkeit der Rechtspflegeor-
gane vermitteln und ihn an sein künftiges Berufsleben her-
anführen. 2Der Unterricht soll durch praktische Anschau-
ungen ergänzt werden. 

(2) ' Der Unterricht in den fachtheoretischen Lehrgän-
gen A und B wird durch Vorlesungen und Übungen erteilt. 
In den Übungen sind auch schriftliche Arbeiten zu fer-

tigen. 

(3) ' Im Abschlußlehrgang sollen die während der gesam-
ten Ausbildung erworbenen Kenntnisse vertieft werden. 
2 Schriftliche Arbeiten sind zu fertigen. 
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§13 
Stoffpläne, Arbeitsanleitungen, Untcrrichtsplan 

(1) Der praktischen und der fachtheoretischen Ausbil-
dung ist ein vom Staatsministerium der Justiz genehmigter 
Rahmen-Stoffplan zugrundezulegen. 

(2) 'Für die praktische Ausbildung sind durch die Ausbil-
dungsleitstellen auf der Grundlage des Rahmen-Stoffplans 
Arbeitsanleitungen zu erstellen, die den Ausbildungsleitern, 
den ausbildenden Beamten und den Anwärtern ausgehän-
digt werden. In die Anleitungen sind schwerpunktmäßig 
die Tätigkeiten aufzunehmen, mit denen sich der Anwärter 
vertraut machen muß. 

(3) Der Unterrichtsplan für die fachtheoretische Ausbil-
dung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2) wird vom Staatsministerium der 
Justiz genehmigt. 

§14 
Inhalt der Ausbildung 

1 Die Ausbildung umfaßt alle Geschäfte des mittleren Ju-
stizdienstes, insbesondere auch die Geschäftsstellen- und die 
Kanzleitätigkeit, die Protokollführung und das Kostenwe-
sen einschließlich der Grundzüge der zugrundeliegenden 
Rechtsgebiete. 2Dem Anwärter sind auch Grundfragen des 
Verfassungs- und Verwaltungsrechts einschließlich der 
Grundzüge des Beamtenrechts sowie die wirtschaftliche 
und soziale Bedeutung seiner Tätigkeit zu vermitteln. 

§15 
Beschäftigungstagebuch 

'Der Anwärter führt während der praktischen Ausbil-
dung ein Beschäftigungstagebuch. 2Er hat darin zu vermer-
ken, in welchen Arbeitsgebieten und mit welchen Arbeiten 
er bei den einzelnen Ausbildungsstellen beschäftigt worden 
ist. 

§16 
Unterbrechung der Ausbildung 

(1) 'Den Anwärtern wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2 Der jährliche Erholungsurlaub 
soll von allen Anwärtern gemeinsam zur gleichen Zeit ein-
gebracht werden. 'Während der fachtheoretischen Lehrgän-
ge ist die Einbringung des Erholungsurlaubs in der Regel 
ausgeschlossen. 

(2) 'Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. 2In besonderen Fällen können Aus-
nahmen zugelassen werden. 

(3) 'Erholungsurlaub und Urlaub in anderen Fällen erteilt 
der Leiter des Ausbildungsgerichts oder der Ausbildungs-
staatsanwaltschaft nach Anhörung des Ausbildungsleiters, 
während der theoretischen Lehrgänge nach Anhörung des 
Lehrgangsleiters. 2In Eilfällen kann der Lehrgangsleiter Ur -
laub mit Ausnahme von Erholungsurlaub bewilligen. 3 Er 
unterrichtet hiervon den Behördenleiter. 

§17 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

Der Anwärter kann nach den allgemeinen beamtenrecht-
lichen Vorschriften aus dem Vorbereitungsdienst entlassen 
werden. 

§18 
Ausbildungszeugnisse 

'Der Ausbildungsleiter und der Leiter des fachtheoreti-
schen Lehrgangs erstellen jeweils zum Ende der in § 10 
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Abs. 2 Nrn. 2 bis 6 genannten Ausbildungsabschnitte zu-
sammenfassende Zeugnisse, in denen Anlagen, Kenntnisse, 
Leistungen und Führung des Anwärters gewürdigt werden. 
2 Sie berücksichtigen dabei die Äußerungen der Personen, 
denen der Anwärter zur Ausbildung zugewiesen war. 3Das 
Zeugnis schließt mit einer Note nach § 35. 

§19 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) ' Wer das Ziel des fachtheoretischen Lehrgangs A oder 
B oder der praktischen Ausbildung II nicht erreicht, tritt in 
den nächsten Ausbildungsjahrgang zurück, wenn zu erwar-
ten ist, daß er hierbei das Ausbildungsziel erreichen wird. 
2Den Anschluß an den nächsten Ausbildungsjahrgang regelt 
der Präsident des Oberlandesgerichts unter Berücksichti-
gung der Leistungsmängel des Anwärters. 

(2) 'Das Zurücktreten in den nächsten Ausbildungsjahr-
gang ist nur einmal statthaft. 2Der Präsident des Oberlan-
desgerichts kann den Rücktritt versagen, wenn der Anwär-
ter das Nichterreichen des Ausbildungsziels zu vertreten 
hat. 

III. Die Anstellungsprüfung 

§20 
Allgemeines 

(1) 'Die Prüfung für den mittleren Justizdienst ist Anstel-
lungsprüfung im Sinn des Bayerischen Beamtengesetzes''. 
2 Sie hat Wettbewerbscharakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der 
Verfassung5') und soll feststellen, ob der Anwärter das Ziel 
der Ausbildung erreicht hat und nach seinen Kenntnissen 
und seinem praktischen Geschick für den mittleren Justiz-
dienst geeignet ist. 

(2) 'Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 2Sie wird in der Regel am Sitz der 
Oberlandesgerichte abgenommen. 

(3) ' Die Prüfung wird von dem beim Staatsministerium 
der Justiz errichteten Landesjustizprüfungsamt durchge-
führt. 2Das Landesjustizprüfungsamt kann sich der Mitar-
beit des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung be-
dienen. 

§21 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die örtlichen Prüfungsleiter, 

4. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung. 

§22 
Der Prüfungsausschuß 

(1) Der Prüfungsausschuß besteht aus drei Mitgliedern, 

und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Beamten des gehobenen Justizdienstes mit der Be-
fähigung zum Rechtspflegeramt, 

3. einem Beamten des mittleren Justizdienstes. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts. 2Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird die 
erforderliche Zahl von Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 
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2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 31 und 32, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 29 Abs. 2 
Satz 4, Abs. 3). 

(4) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

(5) 'Der Vorsitzende hat für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung zu sorgen. 2Er entscheidet, soweit 
nicht andere Organe zuständig sind. 3Der Vorsitzende ist 
befugt, an Stelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare 
Entscheidungen allein zu treffen. 4 Hiervon hat er den Prü-
fungsausschuß alsbald in Kenntnis zu setzen. 

§23 
Die örtlichen Prüfungsleiter 

(1) Am Sitz der Oberlandesgerichte wird ein Richter als 
örtlicher Prüfungsleiter bestellt. 

(2) Der örtliche Prüfungsleiter hat folgende Aufgaben: 

1. er sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
schriftlichen Prüfung, insbesondere für die Einteilung der 
notwendigen Aufsichtspersonen, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet' die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 

4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er erteilt außer in den Fällen des § 22 Abs. 3 Nr. 4 den 
Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung auf Grund des Er-
gebnisses des schriftlichen Teils oder auf Grund des Ge-
samtergebnisses nicht bestanden haben, hierüber einen 
mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

(3) Wird die Prüfung unter Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung durchgeführt, so haben die örtlichen 
Prüfungsleiter insbesondere auch nach der Bewertung der 
Prüfungsaufgaben die von den Prüfern ausgefüllten Noten-
listen zu überprüfen und an das Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung zu übersenden sowie diesem und dem 
Landesjustizprüfungsamt die Termine der mündlichen Prü-
fung und die Zusammensetzung der Prüfungskommissio-
nen mitzuteilen. 

§24 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses, die örtlichen Prüfungsleiter und 
die Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können bestellt werden: 

1. Richter und Staatsanwälte, 

2. Beamte des höheren Justizdienstes, 

3. Beamte des gehobenen Justizdienstes mit der Befähigung 
zum Rechtspflegeramt, 

4. hauptamtliche Lehrpersonen und Lehrbeauftragte des 
Fachbereichs Rechtspflege der Bayerischen Beamtenfach-
hochschule, 

5. Beamte des mittleren Justizdienstes. 

5) BayRS 100-1-S 
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(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstehen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§25 
Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 

(1) Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
besteht aus drei Prüfern: 

1. einem Richter, einem Staatsanwalt oder einem Beamten 
des höheren Dienstes als Vorsitzendem, 

2. einem Beamten des gehobenen Dienstes mit der Befähi-
gung zum Rechtspflegeramt, 

3. einem Beamten des mittleren Justizdienstes. 

(2) Die Prüfungskommission entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 

§26 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnah-
me des Vorsitzenden, die örtlichen Prüfungsleiter, die Stell-
vertreter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesju-
stizprüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, in 
den Fällen des § 24 Abs. 2 Nr. 4 im Benehmen mit dem 
Leiter des Fachbereichs Rechtspflege, auf die Dauer von 
fünf Jahren bestellt. 

(2) 'Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als örtlicher Prüfungsleiter und als Prüfer enden 
außer durch Zeitablauf mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt oder mit der Beendigung der Lehrtätigkeit am 
Fachbereich Rechtspflege der Beamtenfachhochschule. 2Bei 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der Altersgren-
ze enden die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und die 
Eigenschaft als Prüfer mit Abschluß der bis dahin ausge-
schriebenen Prüfungen. 

§27 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Ist zu erwarten, daß der Anwärter das Ziel der Aus-
bildung erreichen wird, so schlägt ihn der Präsident des 
Oberlandesgerichts zur Prüfung vor. 2Über die Zulassung 
entscheidet unbeschadet des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses. 

(2) ' Die schriftliche Prüfung kann schon im letzten Mo-
nat des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 2Wer den Vorbe-
reitungsdienst noch nicht vollständig abgeleistet hat oder 
sich noch nicht im letzten Monat des Vorbereitungsdienstes 
befindet, kann auf Antrag vorzeitig zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn er den Vorbereitungsdienst bis zum Tag sei-
ner mündlichen Prüfung beenden wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn 

1. der Bewerber sie durch falsche Angaben erschlichen hat, 

2. sich nachträglich ein Umstand herausstellt, der die Versa-
gung der Zulassung gerechtfertigt hätte, 

3. sich zeigt, daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig 
ist. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Bewer-
ber schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung oder ein Wider-
ruf sind zu begründen. 
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§28 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§29 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die schriftliche Prüfung als 
abgelegt. An Stelle der nicht bearbeiteten schriftlichen 
Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit entsprechen-
de Ersatzarbeiten nachzufertigen. Eine nicht oder nicht 
vollständig abgelegte mündliche Prüfung ist in vollem 
Umfang innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. 2Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 4ln Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 

(3) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen Teils 
der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, so 
kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 2Die 
Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, den Vorbereitungsdienst fortzusetzen. 
2§ 45 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§30 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Wird gegen einen Bewerber zur Zeit des Prüfungsver-
fahrens eine Freiheitsentziehung vollzogen, so ist er von der 
Teilnahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewerber 
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 
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2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, in dringenden Fällen der örtliche Prüfungs-
leiter. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr . 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 28 und 29, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 28 entsprechend. 

§31 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) ' Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
"Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 
des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§32 
Unterschleif und Beeinflussungs versuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 
6 zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungsteilneh-
mer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 3 Der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unter-
schleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, 
daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit 
beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) ' Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen der Absätze 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. 2Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§ 3 3 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer sechs schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. 
2Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden, bei einer der 
sechs Aufgaben vier Stunden (Doppelaufgabe). 

(2) ' Die schriftlichen Aufgaben haben ihren Schwerpunkt 
in folgenden Gebieten: 

1. Zivilrecht, freiwillige Gerichtsbarkeit, Strafrecht sowie 
einschlägiges Verfahrensrecht, 

2. Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung der Pro-
tokollführung, des Zustellungs- und des Vollstreckungs-
wesens, 
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3. Strafverfahren unter besonderer Berücksichtigung der 
Protokollführung, des Zustellungs- und des Vollstrek-
kungswesens, 

4. Kostenrecht, 

5. Geschäftsstellentätigkeit, Justizverwaltung. 
2 In einer weiteren Aufgabe werden drei Themen aus dem 
staatsbürgerlichen Wissen und der Allgemeinbildung zur 
Wahl gestellt; diese Aufgabe ist als Aufsatz zu bearbeiten 
und darf nicht als Doppelaufgabe gestellt werden. 

(3) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§34 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) 'D ie schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten des § 35 bewertet. 
"Bei mehr als 150 Prüfungsteilnehmern können für die Be-
wertung der Prüfungsarbeiten mehr als zwei Prüfer be-
st immt werden. 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer 
(Stichentscheid). 

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§35 
Prüfungsnoten 

Die Bewertung richtet sich nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung3 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten 
Notenskala. 

§36 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten, wobei die vierstündige 
Arbeit zweimal gezählt wird, geteilt durch sieben. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als 4,50 oder in mehr als der Hälfte der schriftli-
chen Arbeiten - die vierstündige Arbeit doppelt gerechnet -
schlechter als ausreichend gearbeitet hat, ist von der mündli-
chen Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung nicht be-
standen. 2Das Ergebnis wird ihm schriftlich mitgeteilt. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 
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(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl sieben nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten 
entsprechend. 

§37 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird am Sitz der Oberlandes-
gerichte abgenommen. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 30 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmcr dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(4) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des § 33 Abs. 2. 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständnis-
prüfung; das geltende Recht hat im Vordergrund zu stehen. 

§38 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind drei Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 35 zu erteilen, und 
zwar 

1. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 
bis 3, 

2. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 4 
und 5, 

3. eine Note aus dem Gebiet des staatsbürgerlichen Wissens 
und der Allgemeinbildung. 

(2) Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. 

§39 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Nach der mündlichen Prüfung setzt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnoten der schriftlichen (die vierstün-
dige Arbeit doppelt gezählt) und der mündlichen Prüfung 
geteilt durch zehn. 

(2) Die Prüfungsgesamtnote wird nach § 26 Abs. 5 APO3 ' 
in ihrer jeweiligen Fassung festgesetzt. 

(3) 'Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. "Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter ist als ausreichend (4,50) oder wenn 
der Prüfungsteilnehmer in mehr als der Hälfte der zehn Ein-
zelnoten (die vierstündige Arbeit doppelt gezählt) schlechter 
als ausreichend erhalten hat. 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringert sich die Tei-
lungszahl zehn nach Absatz 1 entsprechend. 

(6) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung auf Grund der 
Prüfungsgesamtnote nicht bestanden haben, erhalten hier-
über einen schriftlichen Bescheid. 

§40 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlenwert ersichtlich ist. 2 Prüfungsteilnehmern, die 
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die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 
haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§41 
Festsetzung der Platznummern 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§42 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst und damit das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf enden nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses, 

2. mit dem Empfang der schriftlichen Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

(2) Wird dem Anwärter die Urkunde über die Ernennung 
zum Beamten auf Probe vor Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgehändigt, so enden der Vorbereitungsdienst 
und das Beamtenverhältnis auf Widerruf spätestens mit dem 
Ernennungszeitpunkt. 

(3) Aufstiegsbeamte treten bei Nichtbestehen der Prüfung 
in ihr früheres Beschäftigungsverhältnis zurück. 

§43 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht bestan-
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, kann 
die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 

(3) 'Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes voraus (§ 45). 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§44 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. 2Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 43 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) 'Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 

90 



Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

die Fortsetzung des PrüfungsVerfahrens verzichten. 2Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilnch-
mer ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 

(4) 'Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§45 
Ergänzungs Vorbereitungsdienst 

(1) 'Ein Anwärter, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, tritt zu einem weiteren 
Vorbereitungsdienst grundsätzlich in den nächsten Ausbil-
dungsjahrgang ein. 2Der Antrag auf erneute Aufnahme in 
den Vorbereitungsdienst ist binnen eines Monats nach 
Empfang der Mitteilung über das erstmalige Nichtbestehen 
bei dem Präsidenten des Oberlandesgerichts zu stellen, in 
dessen Bezirk er bisher den Vorbereitungsdienst abgeleistet 
hat. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts regelt die Ein-
teilung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann nur zugelassen 
werden, wer einen Ergänzungsvorbereitungsdienst von 
mindestens sechs Monaten abgeleistet hat. 

IV. Besondere Best immungen 

§46 
Prüfungs Vergünstigungen 

(1) 'Die Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APO J ) . 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergibt. 

(2) ' Anträge auf Prüfungsvergünstigungen sind späte-
stens vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung ein-
zureichen. 2Verspätete Anträge können zurückgewiesen 
werden, wenn die Verspätung auf einem Verschulden des 
Prüfungsteilnehmers beruht. 

§47 
(aufgehoben) 

§48 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-

ber 1976 in Kraft6'. 

(2) (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Dezember 1976 
(GVB1. 1977 S. 10) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Rechtspfleger 
(ZAPO/RPfl) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1' und 
Art. 16 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Beamtenfachhoch-
schulgesetzes (BayBFHG)2 ' erläßt das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Justiz im Einvernehmen mit den Bayerischen 
Staatsministerien der Finanzen sowie für Unterricht und 
Kultus und dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen der Ernennung 
§ 3 Ziel der Ausbildung 

II. Der Vorbereitungsdienst 

§ 4 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Ausbildungsstätten 
§ 7 Aufbau und Ziel der Studienabschnitte 
§ 8 Praktische Einfuhrung 
§ 9 Erster fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium I) 
§ 10 Erster berufspraktischer Studienabschnitt 

(Fachpraktikum I) 
§11 Zweiter fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium II) 
§ 12 Zweiter berufspraktischer Studienabschnitt 

(Fachpraktikum II) 
§ 13 Beschäftigungsnachweis 
§ 14 Leitung der Ausbildung 
§ 14a Vorgesetzte 
§ 15 Leistungsbewertung 
§ 16 Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 
§ 17 Unterbrechung der Ausbildung 
§ 18 Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

III. Die Rechtspflegerprüfung 

§ 19 Allgemeines 
§ 20 Prüfungsorgane 
§ 21 Der Prüfungsausschuß 
§ 22 Die örtlichen Prüfungsleiter 
§ 23 Prüfer 
§ 24 Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
§ 25 Bestellung, Amtszeit 
§ 26 Zulassung zur Prüfung 
§ 27 Rücktritt und Versäumnis 
§ 28 Verhinderung 
§ 29 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§ 30 Mängel im Prüfungsverfahren 
§31 Unterschleifund Beeinflussungsversuch 
§ 32 Schriftliche Prüfung 
§ 33 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 34 Prüfungsnoten 
§ 35 Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung , 
§ 36 Mündliche Prüfung 
§ 37 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 38 Prüfungsgesamtnote 

1) BayRS 2030-1-1-F 
I 2) BayRS 2030-1-3-F 
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§39 
§40 
§41 
§42 
§43 
§44 

§45 
§46 

§47 
§48 

Prüfungszeugnis 
Festsetzung der Platznummern 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
Wiederholung der Prüfung 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
Ergänzungsvorbereitungsdienst 

IV. Besondere Bestimmungen 

Prüfungsvergünstigungen 
Aufstiegsbeamte 

V. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Übergangsregelung 
Inkrafttreten 

I. Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des Rechts-
pflegers. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung (LbV)3) und der Allge-
meinen Prüfungsordnung (APO)4 ' in ihrer jeweiligen Fas-
sung. 

§2 
Voraussetzungen der Ernennung 

Mit den Aufgaben eines Rechtspflegers kann ein Beamter 
des Justizdienstes betraut werden, der einen Vorbereitungs-
dienst von drei Jahren abgeleistet und die Rechtspflegerprü-
fung bestanden hat. 

§ 3 
Ziel der Ausbildung 

(1) ' Die Rechtspflegerausbildung ist eine praxisbezogene 
Fachausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage. "Sie soll 
Rechtspfleger heranbilden, die in der Lage sind, selbständig 
auf den ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebieten 
der Rechtspflege mit wirtschaftlichem und sozialem Ver-
ständnis 

Lebenssachverhalte zu erfassen, zu klären und zu ordnen, 

Verfahren gesetzmäßig und mit praktischem Geschick zu 

betreiben, 

sachgerechte Entscheidungen zu treffen und sie verständ-
lich zu begründen 

sowie Tätigkeiten des gehobenen Dienstes in der Justiz-
verwaltung auszuüben. 

(2) Der Vorbereitungsdienst bereitet den Rechtspfle-
geranwärter auf seine Verantwortung in der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung vor und führt ihn zur Be-
rufsbefähigung. 

II. Der Vorbereitungsdienst 

§4 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) ' in den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. zum Einstellungszeitpunkt das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, 

3. die Fachhochschulreife, eine andere Hochschulreife oder 
einen nach Anhörung des Landespersonalausschusses 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus als 
gleichwertig anerkannten Bildungsstand nachweist und 

4. am besonderen Ausleseverfahren (§16 LbV3)) mit Erfolg 
teilgenommen hat. 

2 Die Höchstaltersgrenze nach Satz 1 Nr. 2 erhöht sich um 
die Zeit des Grundwehrdienstes und der Wehrübungen ei-
nes Bewerbers, längstens jedoch um 18 Monate. 

(2) 'Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 können mit 
Zustimmung des Staatsministcriums der Justiz auch Bewer-
ber, die das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zum 
Vorbereitungsdienst zugelassen werden, wenn sie durch ih-
re Lebens- und Berufserfahrung für die Laufbahn besonders 
geeignet erscheinen. 2Dies ist insbesondere bei Bewerbern 
anzunehmen, die erst nach Abschluß einer Berufsausbil-
dung die Vorbildungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 erworben haben und sich unmittelbar danach für die 
Einstellung bewerben. 

(3) ' Die Bewerber werden mit der Aufnahme in den Vor-
bereitungsdienst in das Beamten Verhältnis auf Widerruf be-
rufen. 2Sie fuhren die Dienstbezeichnung „Rechtspfle-
geranwärter". 

§5 
Dauer und Gliederung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre und be-
ginnt regelmäßig am 1. September. "Er gliedert sich in fol-
gende Abschnitte: 

1. Praktische Einführung 
(berufspraktischer Studienabschnitt 
mit Einführungscharakter) 

2. Erster fachtheoretischer Studienabschnitt 
(Fachstudium I) 

3. Erster berufspraktischer Studienabschnitt 
(Fachpraktikum I) 

4. Zweiter fachtheoretischer Studienabschnitt 
(Fachstudium II) 

5. Zweiter berufspraktischer Studienabschnitt 
(Fachpraktikum II) 

(2) Ein berufspraktischer Studienabschnitt kann verlän-
gert oder zugunsten eines anderen berufspraktischen Stu-
dienabschnitts verkürzt werden, soweit dies im Hinblick auf 
die gemeinsame Ausbildung der Anwärter erforderlich ist. 

(3) 'Das fachtheoretische Studium und die das berufs-
praktische Studium begleitenden Unterrichtsveranstaltun-
gen umfassen mindestens 2400 Unterrichtsstunden. "Davon 
sollen 300 Unterrichtsstunden auf den begleitenden Unter-
richt entfallen. 

(4) ' Auf den Vorbereitungsdienst können nach § 2 Abs. 4 
des Rechtspflegergesetzes51 ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium der Rechtswissenschaften bis zur Dauer von zwölf 
Monaten und ein Vorbereitungsdienst nach § 5a des Deut-
schen Richtergesetzes6' bis zur Dauer von sechs Monaten 
angerechnet werden. 2Auf Teilnehmer einer Ausbildung 
nach § 5 b des Deutschen Richtergesetzes ist Satz 1 entspre-
chend anzuwenden. 3Die Anrechnung hat auf die praktische 
Einführung, den ersten fachtheoretischen Studienabschnitt 
und den ersten berufspraktischen Studienabschnitt in der 
Reihenfolge des Absatzes 1 zu erfolgen. 

2 Monate, 

9 Monate, 

8 Monate, 

9 Monate, 

8 Monate. 

3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 203O-2-10-F 
5) BGBl. FN 302-2 
6) BGBl. FN 301-1 
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§6 
Ausbildungsstätten 

(1) Die fachtheoretischen Studienabschnitte werden an 
der Bayerischen Beamtenfachhochschule - Fachbereich 
Rechtspflege - , die berufspraktischen Studienabschnitte an 
Amtsgerichten als Ausbildungsgerichten mit in der Regel 
hauptamtlichen Ausbildungsleitern sowie an Staatsanwalt-
schaften (§ 12 Abs. 1 Nr. 4) durchgeführt. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz bestimmt einzelne 
Amtsgerichte als Ausbildungsgerichte. 

§7 
Aufbau und Ziel der Studienabschnitte 

( l ) ' l n den fachtheoretischen Studienabschnitten (§§9 
und 11) sollen dem Anwärter im Rahmen der Ausbildungs-
ziele (§ 3) die berufliche Grundausbildung, die nötigen fach-
lichen Kenntnisse und Arbeitstechniken sowie methodi-
sches Wissen und Urteilsvermögen vermittelt werden. 2Das 
Fachstudium soll darüber hinaus die Lernbereitschaft und 
Lernfähigkeit fördern und die ständige Wissenserweiterung 
auch im Rahmen der Fortbildung ermöglichen. 3Der fach-
theoretische Unterricht ist durch Übungen und Seminare zu 
ergänzen, in denen der Bewerber Gelegenheit erhält, sein 
Fachwissen bei der Lösung praktischer Fälle anzuwenden 
sowie Arbeits- und Entscheidungstechniken einzuüben. 
4 Dabei sollen die Aufnahme von Erklärungen, insbesondere 
Klagen, Strafanträgen sowie Strafanzeigen, und die Abfas-
sung von Entscheidungen geübt werden. 

(2) ' In den berufspraktischen Studienabschnitten (§§ 10 
und 12) soll der Anwärter unter Anwendung der in den 
fachtheoretischen Studienabschnitten erworbenen Kennt-
nisse die Fähigkeit und Sicherheit zur praktischen Berufs-
ausübung entwickeln. 2Die berufspraktischen Studienab-
schnittc umfassen die Ausbildung am Arbeitsplatz und den 
begleitenden Unterricht. 

(3) Die fachtheoretischen Studienabschnitte und der be-
gleitende Unterricht der berufspraktischen Studienabschnit-
te sind so aufeinander abzustimmen, daß sich eine Einheit 
der theoretischen Ausbildung ergibt und die Ausbildung am 
Arbeitsplatz gefördert wird. 

(4) Der Anwärter soll angemessene Kenntnisse in der 
Kurzschrift und im Schreibmaschinenschreiben besitzen. 

§8 
Praktische Einführung 

'Der Studienabschnitt soll dem Anwärter einen Über-
blick über Funktion, Aufgaben und gesellschaftliche Bedeu-
tung des Rechts und der Tätigkeit der Rechtspflegeorgane 
vermitteln, Grundbegriffe des Rechts nahebringen sowie 
Zweck und Grundsätze der verschiedenen Verfahrensarten 
darstellen. 2Dabei sollen sich praktische Anschauung über 
den Arbeits- und Geschäftsablauf bei dem Ausbildungsge-
richt, Lehrexkursion und theoretische Unterweisung er-
gänzen. 

§9 

Erster fachtheoretischer Studienabschnitt 
(Fachstudium I) 

(1) 'Das Fachstudium I erstreckt sich auf folgende Lehr-
gebiete (einschließlich der wesentlichen Nebengesetze): 

1. Einführung in die Rechtsordnung sowie Bezüge der 
Rechtsordnung zur Gesellschaft, 

2. Staats- und Verfassungsrecht, Grundzüge der allgemei-
nen Staatslehre, 

3. ausgewählte Fragen aus dem Verwaltungsrecht, 

2038-3-3-9-J 

4. Stellung und Aufgaben des Rechtspflegers, 

5. Bürgerliches Recht, Allgemeiner Teil, 

6. Recht der Schuldverhältnisse sowie Grundsätze des Ar-
beitsrechts, 

7. Sachenrecht, 

8. Familienrecht, 

9. Erbrecht, 

10. Verfahren in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, 

11. Grundbuchverfahren, 

12. Strafrecht sowie Grundzüge des Rechts der Ordnungs-
widrigkeiten. 

2 Die Lehrgebiete können teilweise auch im Fachstudium II 
unterrichtet werden. 

(2) Gegenstand der Ausbildung im Verfahrensrecht sind 
auch die einschlägigen kostenrechtlichen Vorschriften. 

§10 
Erster berufspraktischer Studienabschnitt 

(Fachpraktikum I) 

Das Fachpraktikum I ist an folgenden Ausbüdungsstatio-
nen abzuleisten: 

1. Grundbuchamt (in der Regel vier 
Monate), 

2. Vormundschafts- (in der Regel zwei 
gericht Monate), 

3. Nachlaßgericht (in der Regel zwei 
Monate). 

§11 
Zweiter fachtheoretischer Studienabschnitt 

(Fachstudium II) 

(1) 'Das Fachstudium II erstreckt sich auf folgende Lehr-
gebiete (einschließlich der wesentlichen Nebengesetze): 

1. Handels- und Gcsellschaftsrecht, 

2. Registerverfahrensrecht, 

3. Wertpapierrecht, 

4. Zivilprozeßrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Grund-
züge des arbeitsgerichtlichen Verfahrens, 

5. Zwangsvollstreckungsrecht, Zwangsversteigerungs-
recht, Konkurs- und Vergleichsrecht, 

6. Strafverfahrensrecht, Gerichtsverfassungsrecht sowie 
Grundzüge des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, 

7. Vollstreckung in Straf- und Ordnungswidrigkeitssa-
chen, 

8. Kostenfestsetzungsverfahren, 

9. Gebühren der Rechtsanwälte, 

10. Allgemeine Verwaltungslehre, 

11. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 

12. Grundzüge des Steuerrechts, 

13. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung, 

14. Grundzüge der Soziologie und der Sozialpsychologie, 

15. Grundsätze des bürgerfreundlichen Verhaltens. 
2 Die Lehrgebiete können teilweise auch im Fachstudium I 
unterrichtet werden. 

(2) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§12 
Zweiter berufspraktischer Studienabschnitt 

(Fachpraktikum II) 

(1) Das Fachpraktikum II ist an folgenden Ausbildungs-
stationen abzuleisten: 
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1. Vollstreckungs-und Konkurs-
gericht 

2. Abteilung für Zivilsachen und 
Familiengericht 

3. Registergericht 

4. Abteilung für Strafsachen 

5. Strafvollstreckungsab-
teilung einer Staatsan-
waltschaft 

(in der Regel drei 
Monate), 

(in der Regel zwei-
einhalb Monate), 
(in der Regel einen 
Monat), 

(in der Regel einen 
halben Monat), 
(in der Regel einen 
Monat). 

(2) Während des Ausbildungsabschnitts ist den Anwär-
tern auch ein Überblick über die Verwaltungstätigkeit bei 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu vermitteln. 

§13 
Beschäftigungsnachweis 

1 Der Anwärter führt für die Dauer der berufspraktischen 
Ausbildung einen Beschäftigungsnachweis. 2Er hat darin zu 
vermerken, in welchen Arbeitsgebieten und mit welchen 
Arbeiten er bei den einzelnen Ausbildungsstellen beschäftigt 
worden ist. 

§14 
Leitung der Ausbildung 

( l ) 'Der Präsident des Oberlandesgerichts leitet die Ge-
samtausbildung. 2Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet über die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst (§ 4) oder zum Aufstieg in den gehobenen Dienst 
(§ 46) und über die Entlassung (§ 18), 

2. er beruft die hauptamtlichen Ausbildungsleiter an den 
Ausbildungsgerichten (§ 6 Abs. 1), 

3. er entscheidet im Benehmen mit dem Leiter des Fachbe-
reichs Rechtspflege über die Verkürzung oder Verlänge-
rung von Ausbildungsabschnitten (§ 5 Abs. 2) oder Wie-
derholungsabschnitten (§ 16 Abs. 3), 

4. er weist den Anwärter den einzelnen Ausbildungsstätten 
zu (§ 6 Abs. 1), im Fall des § 12 Abs. 1 Nr . 4 im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Generalstaatsanwalt, 

5. er regelt in den Fällen des § 16 Abs. 2 Nr. 2 nach Einho-
lung der gutachtlichen Äußerung des Leiters des Fachbe-
reichs Rechtspflege den weiteren Ausbildungsverlauf, 

6. er entscheidet in den Fällen des § 18 Abs. 3 Satz 2 im 
Benehmen mit dem Leiter des Fachbereichs Rechts-
pflege, 

7. er entscheidet in den Fällen des § 17 Abs. 2 Satz 2, 

8. er entscheidet in den Fällen des § 5 Abs. 4 im Einverneh-
men mit dem Leiter des Fachbereichs Rechtspflege. 

(2) 'Für die fachtheoretische Ausbildung ist der Fachbe-
reich Rechtspflege der Beamtenfachhochschule verantwort-
lich. 2 Er stellt den Studienplan und die Unterrichtspläne für 
die fachtheoretischen Studienabschnitte (§ 5 Abs. 1 Nrn . 2 
und 4, §§ 9 und 11) auf und legt sie dem Staatsministerium 
der Justiz zur Genehmigung vor. 3 Er sorgt für die ord-
nungsgemäße Durchführung des Unterrichts und erstellt 
für die fachtheoretischen Studienabschnitte die Bewertun-
gen (§ 15 Abs. 1 Nrn . 1 und 3 und Abs. 2). 

(3) ' Für die berufspraktischen Studienabschnitte (§ 5 
Abs. 1 Nrn . 1, 3 und 5, §§ 8, 10 und 12) ist der Leiter des 
Ausbildungsgerichts verantwortlich. 2Er sorgt für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Ausbildung am Arbeits-
platz und des begleitenden Unterrichts und dafür, daß der 
Anwärter nicht mit ausbildungsfremden Arbeiten befaßt 
wird. 

(4) Die Ausbildungsleiter betreuen die Anwärter wäh-
rend der berufspraktischen Studienabschnitte. 2Sic überwa-
chen ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz und erteilen den beglei-
tenden Unterricht, erforderlichenfalls unter Mitwirkung 
von fachlich und pädagogisch geeigneten Richtern oder Be-
amten des höheren oder gehobenen Justizdienstes, nach 
Maßgabe der vom Staatsministerium der Justiz im Beneh-
men mit dem Leiter des Fachbereichs Rechtspflege aufge-
stellten Unterrichtspläne. 3Sie erstellen für die berufsprakti-
schen Studienabschnitte die Bewertungen (§15 Abs. 1 Nrn. 
2 und 4 und Abs. 2). 

(5) Zu Ausbildungsleitern können nur Richter oder Be-
amte des höheren oder gehobenen Justizdienstes bestellt 
werden, die die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 und 3 
BayBFHG2» erfüllen. 

§14a 
Vorgesetzte 

Vorgesetzte des Anwärters sind auch: 

1. während des Fachstudiums der Leiter des Fachbereichs 
Rechtspflege der Beamtenfachhochschule, die von ihm 
Beauftragten und für ihre Unterrichtsveranstaltungen die 
Lehrpersonen, 

2. während des berufspraktischen Studiums der Leiter der 
Ausbildungsbehörde, der Ausbildungsleiter, die Ausbil-
der im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit und für ihre 
praxisbezogenen Lehrveranstaltungen die damit beauf-
tragten Lehrpersonen. 

§15 
Leistungsbewertung 

(1) Zur Beurteilung der Leistungen des Anwärters wer-
den folgende Bewertungen erteilt: 

1. die Zwischenbewertung 1 zum Abschluß des Fachstu-
diums I (§ 5 Abs. 1 Nr . 2, § 9), 

2. die Zwischenbewertung II zum Abschluß des Fachprakti-
kums I (§ 5 Abs. 1 Nr. 3, § 10), 

3. die Zwischenbewertung III zum Abschluß des Fachstu-
diums II (§ 5 Abs. 1 Nr . 4, §11), 

4. die Bewertung gegen Abschluß des Fachpraktikums II 
(§5 Abs. 1 Nr. 5, §12). 

(2) ' Grundlagen für die Bewertungen sind die Leistungen 
des Anwärters in Übungen und Seminaren, seine Mitarbeit 
im Unterricht sowie seine praktischen Leistungen während 
der Ausbildung. 2Besondere Berücksichtigung finden dabei 
die schriftlichen Leistungskontrollen in den fachtheoreti-
schen Studienabschnitten und im begleitenden Unterricht. 
3 In den Bewertungen ist festzustellen, ob der Anwärter das 
Ziel des Ausbildungsabschnitts erreicht hat. 4Die Gesamt-
leistung ist mit einer Note gemäß § 34 zu bewerten. 

§16 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) Der Anwärter kann den Studienabschnitten nach § 5 
Abs. 1 Nrn . 3 bis 5 nur zugewiesen werden, wenn seine 
Gesamtleistung in den Zwischenbewertungen I, II oder III 
jeweils mindestens mit ausreichend bewertet worden ist. 

(2) Wird ein Anwärter nach § 18 Abs. 1 oder Abs. 3 
Satz 1 nicht entlassen, so gilt für seine weitere Ausbildung 
folgendes: 

1. Hat der Anwärter das Ziel des Fachstudiums I nicht er-
reicht, so ist die bisherige Ausbildung zu wiederholen. Ist 
in der Zwischenbewertung II die Gesamtleistung 
schlechter als mit „ausreichend" bewertet, so hat der An-
wärter das Fachpraktikum I zu wiederholen. Bis zum 
nächsten Beginn dieses Studienabschnitts hat er am Fach-
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Studium I teilzunehmen. Bei einer Bewertung der Ge-
samtleistung in der Zwischenbewertung III mit einer 
Note schlechter als „ausreichend" hat der Anwärter das 
Fachstudium II zu wiederholen. Bis zum nächsten Be-
ginn dieses Studienabschnitts hat er am Fachpraktikum I 
teilzunehmen. 

2. Ist die Bewertung nach § 15 Abs. 1 Nr . 4 schlechter als 
„ausreichend", so ist der weitere Verlauf der Ausbildung 
bis zum nächsten Prüfungstermin unter Berücksichti-
gung der Leistungsmängel des Anwärters besonders zu 
regeln. 

(3) Die in Absatz 2 Nr . 1 bezeichneten Wiederholungsab-
schnitte können verkürzt oder verlängert werden, soweit 
dies im Hinblick auf die gemeinsame Ausbildung der An-
wärter erforderlich ist. 

§17 
Unterbrechung der Ausbildung 

( l ) 'Den Anwärtern wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2 Der jährliche Erholungsurlaub 
soll von allen Anwärtern gemeinsam zur gleichen Zeit ein-
gebracht werden. 

(2) 'Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. 2In Härtefällen können Ausnahmen 
zugelassen werden. 

§18 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Anwärter kann nach den allgemeinen beamten-
rechtlichen Vorschriften aus dem Vorbereitungsdienst ent-
lassen werden (Art. 43 BayBG1 ' ) . 

(2) Erreicht ein Anwärter in einem Studienabschnitt (§ 5 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 5) das Ausbildungsziel nicht und wird er 
nicht nach Absatz 1 entlassen, so kann er einen Studienab-
schnitt einmal wiederholen. 

(3) ' Hat ein Anwärter einen Studienabschnitt bereits wie-
derholt und erreicht er bei dem wiederholten oder in einem 
späteren Abschnitt wieder nicht das Ausbildungsziel, so ist 
er zu entlassen. 2In besonderen Härtefällen können Ausnah-
men zugelassen werden. 

(4) Aufstiegsbeamte treten in den Fällen, in denen An-
wärter wegen Nichterreichens des Ausbildungsziels zu ent-
lassen wären, in ihr früheres Beschäftigungsverhältnis zu-
rück. 

III. D i e Rechtspflegerprüfung 

§19 
Allgemeines 

( l ) 'Die Rechtspflegerprüfung ist Anstellungsprüfung im 
Sinn des Bayerischen Beamtengesetzes1 ' . 2Sie hat Wettbe-
werbscharakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung7 ') und 
soll feststellen, ob der Anwärter das Ziel der Ausbildung 
erreicht hat und ihm deshalb nach seinen Kenntnissen und 
seinem praktischen Geschick die Befähigung zum Rechts-
pfleger zugesprochen werden kann. 

(2) ' Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 2Sie wird in der Regel am Sitz der 
Oberlandesgerichte abgenommen. 

(3) ' D i e Rechtspflegerprüfung wird von dem beim 
Staatsministerium der Justiz errichteten Landesjustizprü-
fungsamt durchgeführt. 2Das Landesjustizprüfungsamt 
kann sich der Mitarbeit des Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung bedienen. 
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§20 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die örtlichen Prüfungsleiter, 

4. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung. 

§21 
Der Prüfungsausschuß 

(1) ' D e r Prüfungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern, 

und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Richter oder einem Beamten des höheren Dienstes 
auf Lebenszeit, 

3. zwei Beamten des gehobenen Dienstes mit der Befähi-
gung zum Rechtspfleger. 

2Einer der Beisitzer ist grundsätzlich hauptamtliche Lehr-
person an der Beamtenfachhochschule, Fachbereich Rechts-
pflege. 

(2) ' Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts. 2Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird die 
erforderliche Zahl von Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 

2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 30 und 31, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 28 Abs. 2 
Satz 4, Abs. 3). 

(4) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

(5) ' Der Vorsitzende hat für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung zu sorgen. 2 Er entscheidet, soweit 
nicht andere Organe zuständig sind. 3 Der Vorsitzende ist 
befugt, an Stelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare 
Entscheidungen allein zu treffen. 4Hiervon hat er den Prü-
fungsausschuß alsbald in Kenntnis zu setzen. 

§22 
Die örtlichen Prüfungsleiter 

(1) Am Sitz der Oberlandesgerichte wird jeweils ein 
Richter als örtlicher Prüfungsleiter bestellt. 

(2) Der örtliche Prüfungsleiter hat folgende Aufgaben: 

1. er sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
schriftlichen Prüfung, insbesondere für die Einteilung der 
notwendigen Aufsichtspersonen, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 

4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er erteilt außer in den Fällen des § 21 Abs. 3 Nr . 4 den 

7) BayRS 100-1-S 
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Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung auf Grund des Er-
gebnisses des schriftlichen Teils oder auf Grund des Ge-
samtergebnisses nicht bestanden haben, hierüber einen 
mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 
(3) Wird die Prüfung unter Einsatz der elektronischen 

Datenverarbeitung durchgeführt, so haben die örtlichen 
Prüfungsleiter insbesondere auch nach der Bewertung der 
Prüfungsaufgaben die von den Prüfern ausgefüllten Noten-
listen zu überprüfen und an das Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung zu übersenden sowie diesem und dem 
Landesjustizprüfungsamt die Termine der mündlichen Prü-
fung und die Zusammensetzung der Prüfungskommissio-
nen mitzuteilen. 

§23 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses, die örtlichen Prüfungsleiter und 
die Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können nur bestellt werden 

1. Richter und Staatsanwälte, 

2. Beamte des höheren Justizdienstes, 

3. Rechtspfleger, 

4. Beamte des gehobenen Justizdienstes, 

5. hauptamtliche Lehrpersonen des Fachbereichs Rechts-

pflege der Beamtenfachhochschule. 

(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstehen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§24 
Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 

(1) 'Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
besteht aus vier Prüfern, und zwar aus 

1. zwei Richtern, Staatsanwälten oder Beamten des höheren 
Dienstes, 

2. zwei Rechtspflegem oder Beamten des gehobenen Dien-
stes. 

2 Einer der Prüfer nach Satz 1 Nr. 1 führt den Vorsitz. 

(2) Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
entscheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§25 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnah-
me des Vorsitzenden, die örtlichen Prüfungsleiter, die Stell-
vertreter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesju-
stizprüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, in 
den Fällen des § 23 Abs. 2 Nr . 5 im Benehmen mit dem 
Leiter des Fachbereichs Rechtspflege, auf die Dauer von 
fünf Jahren bestellt. 

(2) ' Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als örtlicher Prüfungsleiter und als Prüfer enden 
außer durch Zeitablauf mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt. "Bei Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chung der Altersgrenze enden die Mitgliedschaft im Prü-
fungsausschuß und die Eigenschaft als Prüfer mit Abschluß 
der bis dahin ausgeschriebenen Prüfungen. 
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§26 
Zulassung zur Prüfung 

(1) ' Ist anzunehmen, daß der Anwärter das Ziel des Fach-
praktikums II erreichen wird, so schlägt ihn der Präsident 
des Oberlandesgerichts zur Rechtspflegerprüfung vor. 
2 Über die Zulassung entscheidet unbeschadet des §21 
Abs. 3 Nr . 1 der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(2) 'D ie schriftliche Prüfung kann schon im letzten M o -
nat des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 2Wer den Vorbe-
reitungsdienst noch nicht vollständig abgeleistet hat oder 
sich noch nicht im letzten Monat des Vorbereitungsdienstes 
befindet, kann auf Antrag vorzeitig zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn er den Vorbereitungsdienst bis zum Tag sei-
ner mündlichen Prüfung beenden wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich 
zeigt, daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig ist. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Bewer-
ber schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung oder ein Wider-
rufsind zu begründen. 

§27 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Trit t ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§28 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als fünf schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens fünf schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die schriftliche Prüfung als 
abgelegt. An Stelle der nicht bearbeiteten schriftlichen 
Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit entsprechen-
de Ersatzarbeiten nachzufertigen. Eine nicht oder nicht 
vollständig abgelegte mündliche Prüfung ist in vollem 
Umfang innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. 2Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 4In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
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Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 

(3) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Grün-
den die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen 
Teils der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, 
so kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 
2Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr . 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, den Vorbereitungsdienst fortzusetzen. 
2§ 44 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§29 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Von der Teilnahme an der Prüfung ist ein Bewerber 
insoweit ausgeschlossen, als gegen ihn eine Freiheitsentzie-
hung vollzogen wird. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewer-
ber ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, in dringenden Fällen der örtliche Prüfungs-
leiter. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 27 und 28, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 27 entsprechend. 

§30 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnchmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmcrn die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) ' Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 

des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§31 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 
6 zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungsteilneh-
mer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 3 Der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unter-
schleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, 
daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit 
beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) 'Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-

zungen der Absätze 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für. 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. 2Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§32 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an acht Tagen je eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht 
zu fertigen. 2Die Arbeitszeit beträgt jeweils fünf Stunden. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer hat zu bearbeiten: 

1. sieben Aufgaben aus folgenden Gebieten: 

dem Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere 

dem Grundbuch-, Vormundschafts-, Nachlaß- und 

Registerrecht, 

dem Zivilrecht, 

dem Zivilprozeßrecht, 

dem Einzelzwangsvollstreckungsrecht, Zwangsverstei-
gerungsrecht sowie Konkurs- und Vergleichsrecht; 

die Aufgabenstellung umfaßt jeweils auch das einschlägi-
ge Kostenrecht, 

2. eine Aufgabe aus dem Straf- und Strafverfahrensrecht 
einschließlich der Grundzüge des Rechts der Ordnungs-
widrigkeiten, aus der Vollstreckung in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitssachen sowie aus dem einschlägigen 
Kostenrecht. 

(3) Die Aufgaben nach Absatz 2 können auch Fragestel-
lungen aus dem Gebiet des Verfassungs- und Verwaltungs-
rechts zum Gegenstand haben. 

(4) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(5) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§33 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten des § 34 bewertet. 
2 Bei mehr als 150 Prüfungsteilnehmern können für die Be-
wertung der Prüfungsarbeiten mehr als zwei Prüfer be-
stimmt werden. 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so hat der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses den Stichentscheid zu treffen oder durch 
einen anderen Prüfer herbeizuführen. 

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) ' Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 
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§34 
Prüfungsnoten 

Die Bewertung richtet sich nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung4 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten 
Notenskala. 

§35 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten geteilt durch acht. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als „ausreichend" erhalten oder in mehr als der 
Hälfte der schriftlichen Arbeiten schlechter als „ausrei-
chend" gearbeitet hat, ist von der mündlichen Prüfung aus-
geschlossen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 2 Das Er-
gebnis wird ihm schriftlich mitgeteilt. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl acht nach Absatz 1 und die für die Berechnung der 
Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten ent-
sprechend. 

§36 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Regel am Sitz der 
Oberlandesgerichte abgenommen. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) 'Für jeden Prüfungsteilnehmcr ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2 Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(4) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des § 32 Abs. 2, auf Grundfragen des Verfassungs- und Ver-
waltungsrechts sowie auf Fragen aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständnisprü-
fung; das geltende Recht hat im Vordergrund zu stehen. 

§37 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 34 zu erteilen, und 
zwar 

1. drei Noten für die Gebiete 
Bürgerliches Recht, Recht der freiwilligen Gerichtsbar-
keit, Zivilprozeß- und Vollstreckungsrecht, 

2. eine gemeinsame Note für die Gebiete 

a) Strafrecht, Strafverfahren und Strafvollstreckung 
(§ 32 Abs. 2 Nr . 2) und 

b) Grundfragen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts 
sowie Fragen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

(2) ' Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die St imme des Vorsitzenden. 
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§38 
Prüfungsgesamtnote 

(1) ' N a c h der mündlichen Prüfung setzt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Die Prüfungsge-
samtnote ergibt sich aus der Summe der Einzelnoten der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung geteilt durch 
zwölf. 

(2) Die Prüfungsgesamtnote wird nach § 26 Abs. 5 
APO 4 ' in seiner jeweiligen Fassung festgesetzt. 

(3) ' D e r Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter als „ausreichend" ist. 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringert sich die Tei-
lungszahl zwölf nach Absatz 1 entsprechend. 

(6) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung auf Grund der 
Prüfungsgesamtnote nicht bestanden haben, erhalten hier-
über einen schriftlichen Bescheid. 

§39 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlenwert ersichtlich ist. 2 Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 
haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§40 
Festsetzung der Platznummern 

(1) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. "Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) ' Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§41 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst und damit das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf enden nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses, 

2. mit dem Empfang der schriftlichen Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

(2) Wird dem Anwärter die Urkunde über die Ernennung 
zum Beamten auf Probe vor Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgehändigt, so enden der Vorbereitungsdienst 
und das Beamtenverhältnis auf Widerruf spätestens mit dem 
Ernennungszeitpunkt. 
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(3) Aufstiegsbeamte aus dem mittleren Justizdienst treten 
bei Nichtbestehen der Prüfung in ihr früheres Beschäfti-
gungsverhältnis zurück. 

§42 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht be-
standen hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, 
kann die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wieder-
holen. 

(3) ' Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes voraus. 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§43 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. 2Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3 Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 42 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) ' Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des PrüfungsVerfahrens verzichten. 2Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilneh-
mer ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungstcils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 

(4) ' Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§44 
Ergänzungs Vorbereitungsdienst 

(1) 'Ein Anwärter, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, hat in einem weiteren Vor-
bereitungsdienst grundsätzlich den gesamten berufsprakti-
schen Studienabschnitt II zu wiederholen. 2 Der Antrag auf 
erneute Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist binnen 
eines Monats nach Empfang der Mitteilung über das erst-
malige Nichtbestehen bei dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts zu stellen, in dessen Bezirk er bisher den Vorberei-
tungsdienst abgeleistet hat. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts regelt die Ein-
teilung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes im Benehmen 
mit dem Fachbereich Rechtspflege. 
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IV. Besondere Bes t immungen 

§45 
Prüfungsvergünstigungen 

(1) 'D ie Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APÖ4 ) . 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergibt. 

(2) ' Anträge auf Prüfungsvergünstigungen sind späte-
stens vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung ein-
zureichen. 2 Verspätete Anträge können zurückgewiesen 
werden, wenn die Verspätung auf einem Verschulden des 
Prüfungsteilnehmers beruht. 

§46 
Aufstiegs beamte 

(1) ' Der zum Aufstieg zugelassene Beamte des mittleren 
Dienstes wird drei Jahre in die Aufgaben der Laufbahn des 
gehobenen Justizdienstes eingeführt. 2Er besucht als Ein-
führung die Lehrveranstaltungen des Fachstudiums an der 
Beamtenfachhochschule und nimmt am berufspraktischen 
Studium mit begleitenden Unterrichtsveranstaltungen teil. 
3 Die Bestimmungen dieser Verordnung über das fachtheo-
retische und das berufspraktische Studium sowie über die 
Prüfung finden entsprechende Anwendung. 

(2) 'D ie Einführungszeit kann durch Anrechnung der 
Zeit der Tätigkeit im mittleren Justizdienst bis zu einer Dau-
er von sechs Monaten auf die berufspraktischen Studienzei-
ten verkürzt werden. 2 Über die Anrechnung entscheidet das 
Staatsministerium der Justiz. 

V. Übergangs-und Schlußbest immungen 

§47 
Ubergangsregelung 

(1) Die Anwärter der Einstellungsjahrgängc 1979, 1980 
und 1981 oder Anwärter früherer Einstellungsjahrgängc, 
die den vorgenannten Einstellungsjahrgängcn zur Ausbil-
dung zugewiesen worden sind, werden nach den Vorschrif-
ten dieser Verordnung in der Fassung vom 6. Dezember 
1976 (GVB1. 1977 S. 18) ausgebildet. 

(2) Anwärter von Einstellungsjahrgängen, die dem Ein-
stellungsjahrgang 1982 oder den folgenden Einstellungs-
jahrgängen zur Ausbildung zugewiesen worden sind, wer-
den nach den Vorschriften dieser Verordnung ausgebildet. 

(3) (gegenstandslos) 

(4) Diejenigen Anwärter, die die Rechtspflegerprüfung 
1983 ablegen oder an der Rechtspflegerprüfung 1984 als 
Wiederholer teilnehmen, legen diese Prüfungen nach den 
Vorschriften dieser Verordnung ab, es sei denn, sie teilen 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts bis spätestens 
30. April des jeweiligen Prüfungsjahres mit, daß sie die Prü-
fung nach den Vorschriften dieser Verordnung in der Fas-
sung vom 6. Dezember 1976 ablegen wollen. 

§48 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 1976 in Kraft8». 

(2) (gegenstandslos) 

8) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. Dezember 1976 
(GVB1. 1977 S. 18) 
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§ 112c Dauer und Einteilung 

10. Abschnitt 
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§114 Zeitpunkt der Prüfung 
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11. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen 

§ 127 Prüfungsvergünstigungen 
§ 128 Anrechnung einer Ausbildung für den gehobenen Dienst 

Siebter Teil 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 129 Ubergangsregelung 
§ 130 Durchführungsbestimmungen 
§ 131 Inkrafttreten 

Erster Tei l 
A l l g e m e i n e Vorschriften 

§1 
Einheitliche Ausbildung 

Für Bewerber um die Befähigung zum Richteramt und 
zum höheren Verwaltungsdienst werden einheitliche juristi-
sche Staatsprüfungen abgehalten; der zweiten Staatsprüfung 
geht ein gemeinsamer Vorbereitungsdienst voraus. 

§2 
Landesjustizprüfungsamt; 

Prüfungsausschüsse 

(1) Dem beim Staatsministerium der Justiz errichteten 
Landesjustizprüfungsamt obliegt die Durchführung der Er-
sten und Zweiten Juristischen Staatsprüfung. 

(2) Der Leiter des Landesjustizprüfungsamts, die Mitglie-
der und die stellvertretenden Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt, und 
zwar mit Ausnahme der Professoren (§ 6 Abs. 1 Nr. 2) vom 
Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen mit den 
Staatsministerien des Innern und der Finanzen. 

§3 
Unabhängigkeit der Prüfer 

Der Leiter des Landesjustizprüfungsamts, die Mitglieder 
der Prüfungsausschüsse und die übrigen Prüfer sind bei Prü-
fungsentscheidungen nicht an Weisungen gebunden; im üb-
rigen unterstehen sie in ihrer Eigenschaft als Prüfer der Auf-
sicht des Landespersonalausschusses. 

Z w e i t e r Tei l 
Erste Juristische Staatsprüfung 

§4 
Zweck und Bedeutung der Prüfung 

'Die Erste Juristische Staatsprüfung ist Hochschulab-
schlußprüfung und Einstellungsprüfung im Sinn des Baye-
rischen Beamtengesetzes''. 2Sie hat Wettbewerbscharakter 
und soll feststellen, ob der Bewerber das Ziel des rechtswis-
senschaftlichen Studiums erreicht hat und für den Vorberei-
tungsdienst als Rechtsreferendar fachlich geeignet ist. 3Der 
Bewerber soll in der Prüfung zeigen, daß er das Recht mit 
Verständnis erfassen und anwenden kann und über die hier-
zu erforderlichen Kenntnisse in den Prüfungsfächern mit 
ihren geschichtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
politischen und rechtsphilosophischen Bezügen verfügt. 
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§ 5 
Prüfungsgebiete 

(1) 'Die Erste Juristische Staatsprüfung erstreckt sich auf 
die Pflichtfächer und eine von dem Bewerber zu bestim-
mende Wahlfachgruppe mit ihren geschichtlichen, gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und rechtsphilo-
sophischen Bezügen. 2Andere Rechtsgebiete dürfen im Zu-
sammenhang mit den Prüfungsfächern zum Gegenstand der 
Prüfung gemacht werden, soweit lediglich Verständnis und 
Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen 
nicht vorausgesetzt wird. 

(2) Pflichtfächer sind: 

1. aus dem Bürgerlichen Recht: 
der Allgemeine Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs2 ', das 
Schuldrecht und das Sachenrecht einschließlich des 
Abzahlungsrechts und des Rechts der Gefährdungshaf-
tung, 
Grundzüge des Familienrechts und des Erbrechts; 

2. aus dem Handels- und Gesellschaftsrecht: 

a) Grundzüge des Handelsrechts (nur Erstes Buch und 
Drittes Buch Abschnitte 1 und 2 des Handelsgesetz-
buchs3 '), 

b) das Recht der Personengesellschaft und die Grundzüge 
des Aktienrechts; 

3. aus dem Arbeitsrecht: 

das Recht des Arbeitsverhältnisses, 

aus dem kollektiven Arbeitsrecht: 

Koalitionsrecht, Tarifvertragsrecht und Arbeitskampf-
recht; 

4. aus dem Strafrecht: 

der Allgemeine Teil des Strafrechts und der Besondere 
Teil des Strafgesetzbuchs4'; 

5. a) das Staats- und Verfassungsrecht mit den Bezügen 
zum Völkerrecht und zur allgemeinen Staatslehre; 

b) das allgemeine Vcrwaltungsrecht einschließlich des 
Verwaltungsverfahrensrechts und des Verwaltungs-
vollstreckungsrechts; 

c) aus dem besonderen Verwaltungsrecht: 

das Kommunalrecht, 
das Sicherheits- und Polizeirecht; 

6. aus dem Prozeßrecht: 

a) das allgemeine Verfahrensrecht im Zivil-, Straf- und 
Verwaltungsprozeß, insbesondere 

Rechtswege, Verfahrensgrundsätze, Klagearten, Ver-
fahren im ersten Rechtszug mit Beweisaufnahme und 
Beweiswürdigung, Wirkung gerichtlicher Entschei-
dungen, Arten der Rechtsbehelfe, vorläufiger Rechts-
schutz; 

b) das strafrechtliche Ermittlungsverfahren; 

c) aus dem Recht der Zwangsvollstreckung im Zivil-
recht: 

allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen, 
Arten der Zwangsvollstreckung, Rechtsbehelfe. 

(3) Wahlfachgruppen sind: 

1. Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Rechtssozio-
logie; 

2. aus der Freiwilligen Gerichtsbarkeit: 

Verfahrensgrundsätze, Vormundschafts-, Nachlaß- und 

Grundbuchsachen, 

Insolvenzrecht, 

Internationales Privatrecht; 

3. Strafvollzug, 
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Jugendstrafrecht, 

Kriminologie; 

4. Verwaltungslehre, 

aus dem besonderen Verwaltungsrecht: 

Beamtenrecht, 
Raumordnungs- , Landesplanungs- und Baurecht, 
Straßenrecht, 

Wirtschaftsverwaltungsrecht; 

5. allgemeine Staatslehre, 

Völkerrecht, 

Europarecht; 

6. Handels- und Gesellschaftsrecht, 

Wettbewerbs- und Kartellrecht, 

Grundzüge des Wechselrechts, 

Grundzüge der Bilanzkunde, 

Grundzüge des Steuerrechts; 

7. Mitbestimmungs-, Betriebsverfassungs- und Personal-
vertretungsrechts, 

Grundzüge des Sozialversicherungsrechts. 

§ 6 
Prüfungsausschuß 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus drei Mitgliedern, 
und zwar: 

1. dem Vorsitzenden. Vorsitzender ist der Leiter des Lan-
desjustizprüfungsamts. Als Stellvertreter des Vorsitzen-
den werden mindestens je ein Prüfer aus dem Bereich der 
Justiz und der Verwaltung bestellt; 

2. einem Professor der Rechte (Lehrstuhlinhaber) der jur i-
stischen Fakultäten einer der wissenschaftlichen Hoch-
schulen des Freistaates Bayern. Er wird von den juristi-
schen Fakultäten bestellt. Jede Fakultät bestellt aus ihrer 
Mitte einen Stellvertreter. Die Fakultäten bestimmen die 
Reihenfolge der Stellvertreter. Können die Fakultäten 
sich nicht innerhalb einer vom Landesjustizprüfungsamt 
bestimmten angemessenen Frist einigen, so entscheidet 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus; 

3. einem Prüfer aus dem Bereich der Verwaltung. Für ihn 
werden aus dem gleichen Bereich zwei Stellvertreter be-
stellt. 

2 Führt den Vorsitz der Stellvertreter aus dem Bereich der 
Verwaltung, so tritt an die Stelle des Mitglieds nach Satz 1 
Nr . 3 ein Prüfer aus dem Bereich der Justiz. 3Dieser wird 
gemäß § 2 Abs. 2 bestellt. 

(2) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er bestellt die Örtlichen Prüfungsleiter und die Prüfer für 
die Erste Juristische Staatsprüfung, sofern es sich um eine 
Neubestellung handelt, 

2. er entscheidet, wenn der Vorsitzende die Zulassung zum 
schriftlichen Teil der Prüfung nicht aussprechen will, 

3. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

4. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln, 

5. er entscheidet in den Fällen der §§ 19 und 31, 

6. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung. 

(3) 'Entscheidungen des Prüfungsausschusses gibt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bekannt. 2Dieser ent-
scheidet auch über die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung von Entscheidungen des Prüfungsausschusses. 

2) BGBl. FN 400-2 
3) BGBl. FN 4100-1 
4) BGBl. FN 450-2 
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(4) Der Vorsitzende hat für die Durchführung der Prü-
fung zu sorgen; er entscheidet, soweit nicht andere Organe 
zuständig sind. 

(5) 'Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 2Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prü-
fungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu 
treffen. Hiervon hat er dem Prüfungsausschuß bei der 
nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§7 
Prüfungsorte und Örtliche Prüfungsleiter 

(1) Die Prüfung wird in Bayreuth, Erlangen, München, 
Passau, Regensburg und Würzburg abgehalten. 

(2) Für die einzelnen Prüfungsorte können Richter als 
Örtliche Prüfungsleiter und deren Stellvertreter bestellt 
werden. 

(3) Der Örtliche Prüfungsleiter hat folgende Aufgaben: 

1. er hat für die ordnungsgemäße Durchführung der schrift-
lichen Prüfung zu sorgen, insbesondere die Bereitstellung 
der notwendigen Aufsichtspersonen zu veranlassen, 

2. er bestimmt, außer im Fall des § 22 Abs. 3, die Prüfer für 
die Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten und für 
den Stichentscheid, 

3. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

4. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 

5. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnotcn und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

6. er gibt den Prüfungsteilnchmern, die die Prüfung nach 
§ 24 Abs. 3 oder § 27 Abs. 4 nicht bestanden haben, die-
ses schriftlich bekannt. 

§ 8 
Prüfer 

(1) Die Prüfer haben folgende Aufgaben: 

1. Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten, 

2. Abnahme der mündlichen Prüfungen, 

3. Entwerfen von Prüfungsaufgaben. 

(2) Als Prüfer kann nur bestellt werden: 

1. aus dem Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen: 

a) Professoren der Rechte und der Volks- oder Be-
triebswirtschaftslehre im Sinn des Bayerischen Hoch-
schullehrergesetzes ', 

b) Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professoren 
und Privatdozenten im Sinn des Bayerischen Hoch-
schullehrergesetzes; 

2. aus dem Bereich der Praxis: 

a) Richter und Staatsanwälte, 

b) Beamte des höheren Justiz- und Verwaltungsdienstes, 

c) Rechtsanwälte und Notare. 

(3) Prüfer sind ohne besondere Bestellung der Vorsitzen-
de und die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Ört l i -
chen Prüfungsleiter und die Stellvertreter. 

(4) 'Alle Prüfer mit Ausnahme der Prüfer nach Absatz 2 
Nr. 1 Buchst, a müssen die Befähigung zum Richteramt 
nach dem Deutschen Richtergesetz6 ' (§§5, 109 und 110) 
haben. 2Sie werden im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, 
dem Dekan ihrer Fakultät oder der zuständigen Standesver-
tretung auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. 3Die Mit-
gliedschaft im Prüfungsausschuß und die Prüfereigenschaft 
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enden außer durch Ablauf der fünfjährigen Amtsdauer mit 
dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder 

1. bei Professoren (Absatz 2 Nr. 1 Buchst, a) auch mit der 
Entpflichtung. Eine über den Zeitpunkt der Emeritie-
rung hinausgehende Lehrstuhlvertretung bleibt unbe-
rücksichtigt; 

2. bei Prüfern nach Absatz 2 Nr. 1 Buchst, b mit dem Ende 
der Bestellung oder der Lehrbefugnis, spätestens mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres; 

3. bei Rechtsanwälten und Notaren mit dem Ende der Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft, mit dem Erlöschen des 
Amts oder mit der Vollendung des 65. Lebensjahres. 

(5) Scheidet ein Prüfer, dem bereits Bearbeitungen einer 
schriftlichen Prüfungsaufgabe zur Korrektur übergeben 
worden sind, nach Absatz 4 aus, so kann der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmen, daß die Prüfereigen-
schaft bis zum Abschluß der Korrektur andauert. 

(6) 'Bei Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der 
Altersgrenze enden für Prüfer nach Absatz 2 Nr . 2 Buchst, a 
und b die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und die Prü-
fereigenschaft mit Abschluß der bis dahin ausgeschriebenen 
Prüfungen. 2Dies gilt auch dann, wenn die fünfjährige 
Amtsdauer früher endet. 

§9 
Prüfungskommission 

für die mündliche Prüfung 

Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung be-
steht aus vier Prüfern, von denen einer den Vorsitz führt, 
und zwar in der Regel aus 

1. zwei Prüfern aus dem Bereich der wissenschaftlichen 
Hochschule (§ 8 Abs. 2 Nr . 1), 

2. einem Prüfer für den Bereich der Justiz, 

3. einem Prüfer für den Bereich der Verwaltung. 

§10 
Nachweis der Hochschulreife 

'Wer sich um die Zulassung zur Ersten Juristischen 
Staatsprüfung bewirbt, muß ein in Bayern anerkanntes Rei-
fezeugnis eines Gymnasiums oder einen anderen in Bayern 
als gleichwertig anerkannten Nachweis der Hochschulreife 
besitzen. 2Über die Anerkennung entscheidet in Zweifels-
fällen das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
3Der Bewerber soll ausreichende Kenntnisse der lateinischen 
Sprache besitzen. 

§11 
Universitätsstudium 

(1) 'Der Bewerber muß ein ordnungsgemäßes Universi-
tätsstudium des Rechts von wenigstens dreieinhalb Jahren 
nachweisen. 2Die zwei der Prüfung unmittelbar vorausge-
henden Halbjahre sind an der Universität des Prüfungsorts 
abzuleisten. 3Studienhalbjahre, die als Gasthörer belegt 
wurden, werden nicht anerkannt. 4Ein Studium des Rechts 
an einer ausländischen Universität oder ein Universitätsstu-
dium einer anderen Fachrichtung mit einer angemessenen 
Zahl von Lehrveranstaltungen juristischen Inhalts kann 
durch das Landesjustizprüfungsamt bis zu drei Halbjahren 
angerechnet werden. 

(2) Die Regelstudienzeit (Art. 61 Abs. 4 Satz 1 Bayeri-
sches Hochschulgesetz - BayHSchG7 ' ) beträgt neun Stu-
dienhalbjahre - Semester - (Studium einschließlich Erste 
Juristische Staatsprüfung). 

5) BayRS 2030-1-2-K 
6) BGBl. FN 301-1 
7) BayRS 2210-1-1-K 
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§12 
Ordnungsgemäßes Studium 

(1) Der Bewerber hat in jedem Semester eine angemesse-
ne Zahl von Lehrveranstaltungen über die Pflichtfächer, die 
von ihm gewählte Wahlfachgruppe oder sonstige juristische 
Fächer zu besuchen. 

(2) Der Bewerber muß ferner während seines Studiums 
mindestens acht Wochenstunden Vorlesungen aus anderen 
(nichtjuristischen) Gebieten besuchen. 

(3) Das Studium soll ohne Unterbrechung abgeleistet 
werden. 

§13 
Leistungsnachweise 

Der Bewerber muß an folgenden Lehrveranstaltungen 
mit Erfolg teilnehmen und darüber einen Leistungsnach-
weis erbringen: 

1. an je einer Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen 
Recht, im Strafrecht und im Öffentlichen Recht (Pflicht-
übungen). Die juristischen Fakultäten bestimmen die 
Voraussetzungen für die Zulassung zu den Pflichtübun-
gen; 

2. an einem Seminar oder an einer gleichwertigen Lehrver-
anstaltung, in denen geschichtliche, philosophische oder 
gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen des Rechts 
und die Methodik seiner Anwendung an Einzelthemen 
exemplarisch behandelt werden; 

3. an Lehrveranstaltungen über Volkswirtschaftspolitik und 
Finanzwissenschaft für Juristen. 

§14 
Ferienpraxis 

(1) 'Der Studierende muß in der vorlesungsfreien Zeit je 
drei Wochen bei einem Amtsgericht und einer Kreisverwal-
tungsbehörde oder einer anderen vom Staatsministerium 
des Innern hierfür zugelassenen Verwaltungsbehörde oder 
-stelle ausgebildet werden und die dort veranstalteten be-
sonderen Arbeitsgemeinschaften besuchen. 2Erfolgt die 
Ausbildung in Kursform, genügt auch eine Dauer von j e -
weils zwei Wochen. 

(2) Die Ferienpraxis kann frühestens nach dem dritten Se-
mester abgeleistet werden. 

(3) Die Ausbildung soll dem Studierenden einen Einblick 
in die wichtigsten Arbeitsgebiete der Gerichte und der Ver-
waltungsbehörden geben. 

(4) Das Landesjustizprüfungsamt kann eine Verlängerung 
der Ferienpraxis bis auf insgesamt sechs Monate anbieten. 

§15 
Zulassungsantrag 

(1) Der Bewerber hat sich unmittelbar im Anschluß an 
das Universitätsstudium der Prüfung zu unterziehen. 

(2) 'Die Frist für die Meldung zur Prüfung nach Art. 70 
Abs. 4 Satz 1 BayHSchG7 ' endet einen Monat vor Vorle-
sungsschluß des achten Studienhalbjahres (Semesters). 2Die 
Folgen einer Versäumung dieser Frist bestimmen sich nach 
Art. 70 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 Nr . 6 Halbsatz 2 
BayHSchG. 

(3) 'Die Zulassung zur Prüfung ist beim Landesjustizprü-
fungsamt zu beantragen. 2Bereits mit dem Antrag hat der 
Bewerber zu erklären, welche Wahlfachgruppe er wählt; 
diese Erklärung ist unwiderruflich. 

(4) Das Rechtsstudium ist bis zur Zulassung fortzusetzen. 

(5) 'Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich 
zeigt, daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig ist. 2Art. 
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48 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes81 bleibt 
unberührt. 

§16 
Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn 

1. der Bewerber eine der in §§ 10 bis 15 zwingend vorge-
schriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt; in besonderen 
Härtefällen können Ausnahmen von den Bestimmungen 
des § 11 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und der §§ 12 bis 14 und 15 
Abs. 1 bewilligt werden; 

2. sich der Bewerber zur Zeit des Prüfungsverfahrens in 
Haft, Unterbringung oder Verwahrung befinden wird. 

(2) Im übrigen sind die Vorschriften des Art. 51 Satz 1 
Nrn . 2 und 3 und des Art. 52 Satz 1 Nrn . 2 bis 4 
BayHSchG7 ' , soweit sie die Versagung der Zulassung an 
einer bayerischen Hochschule begründen, entsprechend an-
zuwenden. 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Bewer-
ber schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung ist zu be-
gründen. 

(4) 'Die Entscheidung umfaßt nur die Zulassung zum 
schriftlichen Teil der Prüfung. 2Für die Zulassung zum 
mündlichen Teil gilt § 24 Abs. 3. 

§16a 
Ausschluß von der Teilnahme 

an der Prüfung 

(1) Wer sich zur Zeit des Prüfungsverfahrens in Haft, 
Unterbringung oder Verwahrung befindet, ist von der Teil-
nahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Prü-
fungsteilnehmer ganz oder teilweise ausgeschlossen wer-
den, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, in dringenden Fällen der ör t l iche Prüfungs-
leiter. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nr. 2 
gelten die Vorschriften der §§17 und 18, in dem Fall des 
Absatzes 2 Nr . 1 die Vorschriften des § 17 entsprechend. 

§17 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als abgelegt 
und nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den schriftlichen Teil versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Arbeit nicht oder nicht rechtzeitig 
ab, so wird sie mit der Note „ungenügend" (0 Punkte) be-
wertet. 

(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

8) BayRS 2010-1-1 
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§18 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als fünf schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht abge-
legt; 

2. hat der Prüfungsteilnehmer mindestens fünf schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so hat er an Stelle der nicht bearbei-
teten schriftlichen Aufgaben innerhalb einer vom Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit, 
in der Regel im nächsten Prüfungstermin, entsprechende 
Ersatzarbeiten nachzufertigen; 

3. eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang an einem vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin 
nachzuholen. 

(2) 'Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 und deren 
Dauer sind unverzüglich schriftlich beim Landesjustizprü-
fungsamt geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung wegen Krankheit durch amtsärztliches Zeug-
nis. 2Gibt der Prüfungsteilnehmer eine schriftliche Arbeit 
oder sonstige Aufzeichnungen ab, so hat er eine Verhinde-
rung unmittelbar im Anschluß hieran beim Landesjustiz-
prüfungsamt geltend zu machen. 

(3) 'Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 2Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 

(4) In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungsaus-
schuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen Ar-
beiten erlassen oder besondere Anordnungen für die Nach-
holung der mündlichen Prüfung treffen. 

(5) 'Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die ganze oder teilweise Ablegung des schriftlichen oder des 
mündlichen Teils der Prüfung nicht zuzumuten, so kann auf 
Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 2Die Absätze 1 
bis 4 gelten sinngemäß. 

(6) 'In den Fällen des Absatzes 1 Nr . 1 und des Absatzes 5 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, bis zur erneuten Zulassung das Rechtsstu-
dium fortzusetzen. 2§ 12 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§19 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) 'Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich schriftlich 
beim Landesjustizprüfungsamt zu stellen. 2Er darf keine Be-
dingungen enthalten und kann nicht zurückgenommen 
werden. 3Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem 
Abschluß des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit den 
Mängeln behaftet war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 
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§20 
Form der Prüfung 

Die Erste Juristische Staatsprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und aus einem mündlichen Teil, soweit der 
Bewerber zum mündlichen Teil zugelassen ist (§ 24 Abs. 3). 

§21 
Schriftliche Prüfung 

(1) 'In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an acht Tagen je eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht 
zu fertigen. 2Die Arbeitszeit beträgt fünf Stunden. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer hat zu bearbeiten: 

1. vier Aufgaben aus dem Gebiet des Bürgerlichen Rechts 
einschließlich des Verfahrensrechts, des Handels- und 
Gesellschaftsrechts und des Arbeitsrechts (§ 5 Abs. 2 
Nrn . 1, 2, 3, 6a und 6c), 

2. eine Aufgabe aus dem Gebiet des Strafrechts einschließ-
lich des Strafverfahrensrechts (§ 5 Abs. 2 Nrn . 4, 6a und 
6b), 

3. zwei Aufgaben aus dem Gebiet des Staats- und Verwal-
tungsrechts einschließlich des verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens (§ 5 Abs. 2 Nrn . 5 und 6a), 

4. eine Aufgabe aus der vom Prüfungsteilnehmer gewählten 
Wahlfachgruppe (§ 5 Abs. 3). 

(3) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) 'Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 
2Für jede Wahlfachgruppe wird eine Aufgabe gestellt; für 
die unter § 5 Abs. 3 Nr . 1 genannte Wahlfachgruppe wer-
den zwei Aufgaben zur Wahl gestellt, und zwar eine aus 
dem Gebiet der Rechtsgeschichte und eine aus dem Gebiet 
der Rechtsphilosophie oder Rechtssoziologie. 3Die Aufga-
ben können auch die Behandlung theoretischer Themen 
zum Gegenstand haben. 

§22 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) 'Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten und Punktzahlen 
des § 23 bewertet. 2Im Regelfall soll einer der Prüfer aus 
dem Bereich der wissenschaftlichen Hochschule und einer 
aus dem Bereich der Praxis kommen. 3In Ausnahmefällen 
kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine hiervon 
abweichende Regelung treffen. 4Weichen die Bewertungen 
der beiden Prüfer um nicht mehr als zwei Punkte voneinan-
der ab, so errechnet sich die Note aus der durchschnittlichen 
Punktzahl. 5Bei größeren Abweichungen wird die Arbeit 
durch Stichentscheid bewertet, wenn sich die Prüfer nicht 
einigen oder bis auf zwei Punkte annähern können. 

(2) 'Für jeden Prüfungsort müssen die Bearbeitungen ei-
ner Aufgabe von denselben Prüfern bewertet werden. 
2Wenn an einem Prüfungsort mehr als 200 Prüfungsteilneh-
mer an der Prüfung teilnehmen, können mehr als zwei Prü-
fer zur Bewertung bestimmt werden. 

(3) 'Die Bearbeitungen der Aufgaben aus den Wahlfach-
gruppen können für Bayern einheitlich bewertet werden. 
2Diese Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. 3Er bestimmt in diesem Fall auch die Prüfer für die 
Bewertung und den Stichentscheid. 

(4) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 
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(5) 'Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§23 
Notenstufen und Punktzahlen 

Die Bewertung der schriftlichen Arbeiten richtet sich 
nach § 1 der Verordnung des Bundesministers der Justiz 
über eine Noten- und Punkteskala für die erste und zweite 
juristische Prüfung9' in der jeweils geltenden Fassung. 

§24 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung; 

Zulassung zum mündlichen Teil der Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen nach den Grundsätzen des § 27 Abs. 2 zu errech-
nende Gesamtnote gebildet; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Die Gesamtnote 
errechnet sich aus der Summe der Punktzahlen der schriftli-
chen Arbeiten, geteilt durch acht. 

(2) Die Punktzahlen und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(3) 'Wer im schriftlichen Teil der Prüfung einen Gesamt-
durchschnitt von mindestens 3,60 Punkten erreicht und 
nicht in mehr als der Hälfte der Prüfungsarbeiten eine ge-
ringere Punktzahl als 3,50 erhalten hat, ist zur mündlichen 
Prüfung zugelassen. "Wer nicht nach Satz 1 zur mündlichen 
Prüfung zugelassen ist, hat die Prüfung nicht bestanden. 
3Das Ergebnis wird schriftlich bekanntgegeben. 

(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl acht nach Absatz 1 und die für die Berechnung der 
Hälfte nach Absatz 3 maßgebliche Zahl der Arbeiten ent-
sprechend. 

§25 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird an den wissenschaftli-
chen Hochschulen des Freistaates Bayern von den Prüfungs-
kommissionen (§ 9) abgenommen. 

(2) 'Die in § 9 Nrn. 2 und 3 genannten Prüfer sowie min-
destens einer der in § 9 Nr. 1 genannten Prüfer müssen wäh-
rend der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 2So-
weit nicht dringende andere Verpflichtungen bestehen, sol-
len beide der in § 9 Nr. 1 genannten Prüfer anwesend sein. 
3Führt ein Professor den Vorsitz, muß er ständig anwesend 
sein. 

(3) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(4) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsgebiete (§ 5). 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständ-
nisprüfung; das geltende Recht hat im Vordergrund zu 
stehen. 

(5) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benutzen. 2Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, welche 
Hilfsmittel die Prüfungsteilnehmer selbst mitzubringen 
haben. 
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§26 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen und Punktzahlen des § 23 
zu erteilen, und zwar jeweils für folgende Gebiete: 

1. Bürgerliches Recht einschließlich der in § 21 Abs. 2 Nr. 1 
aufgeführten weiteren Gebiete, 

2. Strafrecht und Strafverfahrensrecht, 

3. Staats- und Verwaltungsrccht einschließlich des vcrwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens, 

4. die vom Prüfungsteilnehmer gewählte Wahlfachgruppe. 

(2) 'Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung und über die Prüfungsgesamtnote wird in gemeinsa-
mer Beratung aller Prüfer mit Stimmenmehrheit entschie-
den. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 3Ein Prüfer kann bei der Notenbildung für 
ein Fach nicht mitstimmen, bei dessen Prüfung er nicht 
ständig anwesend war. 4In diesem Fall kann er auch bei der 
Bildung der Prüfungsgesamtnote nicht mitstimmen. 3Über 
die Abstimmungsberechtigung des Prüfers entscheidet der 
Vorsitzende. 

§27 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Nach der mündlichen Prüfung stellt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie ergibt sich aus 
der Summe der Punktzahlen der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung, geteilt durch zwölf. 

(2) Die Notenbezeichnungen der Prüfungsgesamtnote 
richten sich nach § 2 Abs. 2 der Verordnung des Bundesmi-
nisters der Justiz über eine Noten- und Punkteskala für die 
erste und zweite juristische Prüfung9' in der jeweils gelten-
den Fassung. 

(3) 'Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Einzelnoten und Punktzahlen der mündlichen Prüfung so-
wie die Prüfungsgesamtnote und deren Punktwert am 
Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. 2Damit ist die 
Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
note schlechter ist als „ausreichend" (4,00). 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringert sich die Tei-
lungszahl zwölf nach Absatz 1 entsprechend. 

§28 
Prüfungszeugnis 

'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, aus 
dem die Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe und Punkt-
wert ersichtlich ist. 2Den Prüfungsteilnehmern, die die Prü-
fung nicht bestanden haben, wird dies schriftlich bekannt-
gegeben. 

§29 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht be-
standen hat, kann die Prüfung einmal wiederholen. 2Eine 
weitere Wiederholung ist auch nach einem erneuten Stu-
dium nicht möglich. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wieder-
holen. 

(3) 'Der Prüfungsteilnehmer kann erst nach Ableistung 
eines weiteren Semesters (Auflagesemester) nach Bekannt-

9) BGBl. FN 301-1-3 
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gäbe des Prüfungsergebnisses wieder zur Prüfung zugelas-
sen werden. 2Bis zur erneuten Zulassung, für die § 15 
Abs. 1, 3 bis 5 gelten, muß er das Rechtsstudium an einer 
bayerischen Universität fortsetzen. 3§ 12 Abs. 3 findet An-
wendung. 4Aus wichtigen Gründen kann die Ableistung des 
Auflagesemestcrs als Gasthörer gestattet werden. 

(4) 'Die Prüfung muß am selben Prüfungsort wiederholt 
werden. 2In Härtcfallen können Ausnahmen bewilligt 
werden. 

(5) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

(6) Wer die Prüfung in einem anderen Land im Geltungs-
bereich des Deutschen Richtergesetzes6' einmal nicht be-
standen hat, kann zur Wiederholung in Bayern nur zugelas-
sen werden, wenn die Ablegung der Prüfung in dem ande-
ren Land eine unzumutbare Härte bedeuten würde und 
wenn die Prüfungsbehörde des anderen Landes dem Wech-
sel des Prüfungsorts zustimmt. 

§30 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung in Bayern bestanden hat, kann die Prüfung 
zur Verbesserung der Prüfungsnote einmal wiederholen. 
2Die Möglichkeit der Wiederholung besteht nur bei dem 
nach Abschluß des laufenden Prüfungstermins beginnenden 
nächsten oder übernächsten Prüfungstermin. 3Die Wieder-
holung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Vorbereitungs-
dienst (§35 Abs. 1) abgeleistet ist. 4Eine Fortsetzung der 
Ausbildung nach § 35 Abs. 3 bleibt außer Betracht. 5Der 
Antrag auf Zulassung ist spätestens zwei Monate vor Be-
ginn der Prüfung zu stellen; sofern zwischen der Ablegung 
der mündlichen Prüfung und dem nächsten Termin nur ein 
kürzerer Zeitraum verbleibt, ist der Antrag unverzüglich 
nach Ablegung der mündlichen Prüfung zu stellen. 

(2) § 29 Abs. 2 und 5 gelten entsprechend. 

(3) 'Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verzichten. Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilnch-
mer ohne genügende Entschuldigung zur schriftlichen Prü-
fung oder zur Bearbeitung einer oder mehrerer schriftlicher 
Aufgaben oder zur mündlichen Prüfung nicht erscheint; 
dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach Abschluß 
des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegenüber dem 
Landesjustizprüfungsamt widerspricht. 

(4) 'Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere, bei gleichen das frühere 
Prüfungsergebnis als gewählt. 

§31 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 
„ungenügend" (0 Punkte) zu bewerten. 2In schweren Fällen 
ist der Prüfungsteilnehmer von der Prüfung auszuschließen; 
er hat die Prüfung nicht bestanden. 3Der Besitz nicht zuge-
lassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben 
stellt einen Unterschleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer I 
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nicht nachweist, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf 
Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 gegeben sind, 
nachträglich für nicht bestanden zu erklären oder das Prü-
fungsergebnis entsprechend zu berichtigen. 2Das Prüfungs-
zeugnis ist einzuziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

Dritter Tei l 

Vorberei tungsdienst 

§32 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Rechtsre-
ferendar mit den Aufgaben der Rechtspflege und der Ver-
waltung vertraut zu machen und dadurch in die Verwirkli-
chung des Rechts einzuführen. "Am Ende der Ausbildung 
soll der Rechtsreferendar in der Lage sein, in der Rechtspra-
xis, soweit erforderlich nach einer Einarbeitung, eigenver-
antwortlich tätig zu sein und den vielseitigen und wechseln-
den Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden. 

(2) 'Der Rechtsreferendar soll, soweit wie möglich, ei-
genverantwortlich tätig sein. 2Der Ausbildungszweck be-
stimmt Art und Umfang der ihm zu übertragenden Ar-
beiten. 

§33 
Leitung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Präsident des Oberlandesgerichts leitet die Ge-
samtausbildung des Rechtsreferendars, soweit nicht nach 
Absatz 2 die Regierung zuständig ist. 

(2) Die Regierung leitet die Gesamtausbildung des 
Rechtsreferendars während der Ausbildung nach § 35 
Abs. 2 Nr. 2 sowie nach § 35 Abs. 2 Nr. 3, soweit das 
Pflichtwahlpraktikum bei den Gruppen 2, 3 und 4 (§ 36 
Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4) abgeleistet wird. 

§34 
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 

(1) Deutsche im Sinn des Grundgesetzes10', die im Gel-
tungsbereich des Deutschen Richtergesetzes6' die Erste Juri-
stische Staatsprüfung bestanden haben oder deren ausländi-
sche Prüfung als der deutschen Ersten Juristischen Staats-
prüfung gleichwertig anerkannt worden ist, werden auf An-
trag als Rechtsreferendare in den Vorbereitungsdienst auf-
genommen. 

(2) ' Über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ent-
scheidet der Präsident des Oberlandesgerichts im Einver-
nehmen mit der Regierung von Oberbayern. 2 Diese be-
stimmt zugleich den Regierungsbezirk, in dem der Bewer-
ber ausgebildet wird. 

(3) 'Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Vorberei-
tungsdienst in einem bestimmten Oberlandesgerichtsbezirk 
oder Regierungsbezirk besteht nicht. ~Im Rahmen der ver-
fügbaren Ausbildungsplätze soll jedoch die Aufnahme in 
dem Oberlandesgerichtsbezirk und Regierungsbezirk er-
möglicht werden, mit dem der Bewerber durch längeren 

10) BGBl. FN 100-1 
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Familienwohnsitz oder sonstige engere Beziehungen ver-
bunden ist. 3 Soweit wegen drohender Überfüllung eine 
ordnungsgemäße Ausbildung der Rechtsreferendare nicht 
gewährleistet ist, kann der Präsident des Oberlandesgerichts 
den Bewerber einem anderen Oberlandesgerichtsbezirk im 
Einvernehmen mit dem dortigen Präsidenten des Oberlan-
desgerichts zuweisen. 

(4) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist zu ver-
sagen: 

1. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

2. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

3. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 

(5) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst kann ver-
sagt werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 4 Nr. 1 fuhren kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für den 
Vorbereitungsdienst als ungeeignet erscheinen lassen, 
insbesondere wenn 

a) Tatsachen in der Person des Bewerbers die Gefahr ei-
ner Störung des Dienstbetriebs begründen, 

b) Tatsachen in der Person des Bewerbers die Gefahr be-
gründen, daß durch die Aufnahme des Bewerbers 
wichtige öffentliche Belange ernstlich beeinträchtigt 
würden, 

c) der Bewerber an einer Krankheit leidet, die die Ge-
sundheit anderer ernstlich gefährden oder die ord-
nungsgemäße Ausbildung ernstlich beeinträchtigen 
würde. 

(6) Die Bewerber werden mit der Aufnahme in den Vor-
bereitungsdienst in der Regel in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf berufen. 

(7) ' Für Bewerber, die die Voraussetzungen für die Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf nicht erfüllen, 
gilt Art. 9 Abs. 1 Nr . 2 BayBG1 ' entsprechend. 2Diese Be-
werber werden vor Beginn des Vorbereitungsdienstes 
schriftlich zur Verschwiegenheit über die bei der Ausbil-
dung bekannt werdenden Angelegenheiten verpflichtet. 
3 Sie führen im Vorbereitungsdienst die Bezeichnung 
,,Rechtsreferendar" und erhalten Unterhaltsbeihilfe bis zur 
Höhe der Anwärterbezüge der Rechtsreferendare, die Be-
amte auf Widerruf sind. 4 Neben der Unterhaltsbeihilfe wer-
den eine jährliche Sonderzuwendung, vermögenswirksame 
Leistungen und ein jährliches Urlaubsgeld in entsprechen-
der Anwendung der für die Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst geltenden Vorschriften gewährt. 

(8) Das Gesuch um Aufnahme ist an den Präsidenten des 
Oberlandesgerichts zu richten, in dessen Bezirk der Bewer-
ber den Vorbereitungsdienst ableisten will. 

§35 
Dauer und Einteilung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zweieinhalb Jahre. 

(2) Der Rechtsreferendar wird ausgebildet: 

1. bei der Justiz 

a) sieben Monate bei einem Zivilgericht der ersten In-
stanz, 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

b) fünf Monate bei einem Strafgericht der ersten Instanz 
und bei einer Staatsanwaltschaft (drei Monate bei ei-
nem Strafgericht und zwei Monate bei einer Staatsan-
waltschaft oder umgekehrt), 

2. bei der öffentlichen Verwaltung 

a) sechs Monate bei einem Landratsamt, einer kreisfreien 
Stadt oder einer Großen Kreisstadt, 

b) vier Monate bei einer Regierung oder bei einem Ver-
waltungsgericht, 

3. drei Monate nach Wahl des Rechtsreferendars bei einer 
der nach § 36 zugelassenen Stellen (Pflichtwahlprak-
tikum), 

4. fünf Monate bei einem Rechtsanwalt, davon mindestens 
einen Monat gleichzeitig bei einem Amtsgericht im Be-
reich des Familiengerichts oder der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit. 

(3) ' Nach Beendigung der Ausbildung nach Absatz 2 
setzt der Rechtsreferendar bis zu seinem Ausscheiden (§ 58) 
seine Ausbildung bei einem Rechtsanwalt fort. 2Er kann 
auch einer anderen Ausbildungsstelle nach Absatz 2 Nrn. 1 
bis 3 zugewiesen werden. 

(4) Die Regierung kann auf Antrag des Rechtsreferendars 
aus wichtigem Grund ein Studium an der Hochschule für 
Verwaltungs Wissenschaften in Speyer auf den Ausbildungs-
abschnitt nach Absatz 2 Nr. 2 Buchst, b bis zu drei Monaten 
anrechnen. 

(5 ) ' Hat der Rechtsreferendar das Ziel eines Ausbildungs-
abschnitts nicht erreicht oder den Anforderungen in der zu 
den Ausbildungsstationen gehörenden Arbeitsgemeinschaft 
nicht entsprochen, so kann der Präsident des Oberlandesge-
richts/die Regierung den Ausbildungsabschnitt bis zu sechs 
Monaten verlängern. 2In diesem Fall verlängert sich der 
Vorbereitungsdienst entsprechend. 'Erreicht der Rechtsre-
ferendar das Ziel des Ausbildungsabschnitts oder der Ar-
beitsgemeinschaft auch während der zusätzlichen Ausbil-
dungszeit nicht, so ist er in der Regel aus dem Vorberei-
tungsdienst zu entlassen (§ 40 Abs. 2). 4Wird von einer Ent-
lassung in besonderen Ausnahmefällen abgesehen, so ist der 
Rechtsreferendar in den nächsten Ausbildungsabschnitt zu 
überweisen. 

(6) ' Der Präsident des Oberlandesgerichts/Die Regierung 
kann in besonderen Ausnahmefällen die Reihenfolge der 
Ausbildungsabschnitte ändern. 2Er/Sie kann auf Antrag 
auch Ausbildungsabschnitte zugunsten eines anderen bis auf 
drei Monate verkürzen, wenn das Ausbildungsziel auch in 
der gekürzten Zeit erreicht werden kann. 

(7) Der Rechtsreferendar soll angemessene Kenntnisse in 
der Kurzschrift besitzen. 

§36 
Pflicht wahlpraktikum 

(1) Im Pflichtwahlpraktikum werden dem Rechtsreferen-
dar vier Gruppen zur Wahl angeboten: 

1. Justiz, 

2. Verwaltung, 

3. Wirtschaft/Finanzwesen, 

4. Arbeits- und Sozialrecht. 

(2) Allgemein zugelassen für das Pflichtwahlpraktikum 
sind folgende Stellen: 

1. Gruppe 1: Justiz 

a) Oberlandesgericht - Zivilsenat, 

Landgericht - Berufungskammer (hilfsweise Zivil-
kammer der ersten Instanz), 

b) Landger ich t - S t ra fkammer-Jugendkammer , 
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Amtsgericht - Jugendgericht, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit der Bewährungshilfe oder Jugendge-
richtshilfe, 
Staatsanwaltschaft, 

c) Justizvollzugsanstalt, möglichst in Verbindung mit ei-
nem Strafgericht oder einer Staatsanwaltschaft, 

d) Amtsgericht im Bereich der Freiwilligen Gerichtsbar-
keit, 

Landgericht - Beschwerdekammer, 

e) Notar (soweit Volljurist und Nurnotar); 

2. Gruppe 2: Verwaltung 

a) Regierung, 

b) kreisfreie Stadt, Große Kreisstadt oder Landratsamt, 

c) Verwaltungsgericht, 

d) Verwaltung des Deutschen Bundestags, 

Verwaltung des Bundesrats, 

Bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten 

- Dienststelle Bonn - , 

Verwaltung des Bayerischen Landtags, 

Verwaltung des Bayerischen Senats, 

e) Europäische Gemeinschaften, 

f) Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer; 

3. Gruppe 3: Wirtschaft/Finanzwesen 

a) Regierung (Wirtschaftsabteilung), 

b) Bundesbahndirektion, 

c) Oberpostdirektion, 

d) Finanzbehörde, 

e) Finanzgericht, 

f) Europäische Gemeinschaften; 

4. Gruppe 4: Arbeits- und Sozialrecht 

a) Landesarbeitsgericht, 

b) Arbeitsgericht, 

c) Landessozialgericht, 

d) Sozialgericht, 

e) Regierung (Sozialabteilung), 

f) Landesarbeitsamt, 

g) Bundesanstalt für Arbeit (insbesondere Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung), 

h) Internationales Arbeitsamt in Genf. 

(3) ' Weitere Stellen, insbesondere bei der 

Gruppe 1: Rechtsanwalt (einschließlich ausländischem), 

ausländisches Gericht, 

Gruppe 2: Verwaltung einer Universität, 
Gruppe 3: Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsver-

band, 

Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater, 

Industrie- und Handelskammer, 

Handwerkskammer, 

Bilaterale Handelskammer im Ausland, 

Gruppe 4: Arbeitsamt, 

Sozialpartner, 

Körperschaft sozialer oder beruflicher Selbstver-
waltung, 

Landes Versicherungsanstalt, 

Versorgungsamt, 

Landesversorgungsamt Bayern, 

Oberversicherungsamt, 

Gewerbeaufsichtsamt 

2038-3-3-11-J 

können allgemein oder für den Einzelfall zur Ableistung des 
Pflichtwahlpraktikums zugelassen werden, wenn 

a) ein geeigneter Arbeitsplatz, 

b) ein geeigneter Betreuer, 

c) ein geeigneter Ausbildungsplan 

vorhanden sind und 

d) eine sachgerechte Ausbildung gewährleistet ist. 
2Die Entscheidung trifft bei einer allgemeinen Zulassung 
das Landesjustizprüfungsamt, für die Wahlfachgruppen 2, 3 
und 4 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern. 3 Über die Zulassung im Einzelfall entscheidet für 
die Wahlfachgruppe 1 der Präsident des Oberlandesgerichts 
und für die Wahlfachgruppen 2, 3 und 4 die Regierung. 
4 Mit der Zulassung ist zu bestimmen, welcher Gruppe die 
Stelle zuzuordnen ist. 

(4) Das Pflichtwahlpraktikum soll nicht bei einer Stelle 
derselben Art abgeleistet werden, bei der der Rechtsreferen-
dar schon eine Pflichtausbildung erhalten hat. 

(5) ' Der Rechtsreferendar hat spätestens drei Monate vor 
Beendigung der Ausbildung bei der öffentlichen Verwal-
tung gegenüber der Regierung zu erklären, in welcher 
Gruppe und bei welcher der für diese Gruppe zugelassenen 
Stellen er das Pflichtwahlpraktikum ableisten will. 2Gibt er 
keine Erklärung ab, so bestimmt der Präsident des Oberlan-
desgerichts im Einvernehmen mit der Regierung die Stelle 
für das Pflichtwahlpraktikum. 

§37 
Arbeitsgemeinschaften, Einführungslehrgänge 

und sonstige Lehrgänge 

(1) ' D e r Rechtsreferendar hat zu Beginn des Vorberei-
tungsdienstes bei der Justiz und bei der Verwaltung je an 
einem Einführungslehrgang teilzunehmen. 2 Der Einfüh-
rungslehrgang bei der Justiz kann auch geteilt werden. 

(2) ' D e r Einführungslehrgang bei der Justiz wird anteilig 
auf die Ausbildung bei einem Zivilgericht und auf die Aus-
bildung bei einem Strafgericht oder einer Staatsanwaltschaft 
angerechnet. 2Für den Einführungslehrgang bei der Ver-
waltung wird ein Teil der Ausbildungszeit bei einem Land-
ratsamt, einer kreisfreien Stadt oder einer Großen Kreisstadt 
verwendet. 

(3) ' Der Rechtsreferendar hat während der Ausbildung an 
den Arbeitsgemeinschaften für den jeweiligen Ausbildungs-
abschnitt teilzunehmen; insbesondere hat er auch Aufsichts-
arbeiten anzufertigen und abzuliefern. 2 Während des 
Pflichtwahlpraktikums werden nach Möglichkeit besonde-
re, auf die jeweilige Wahlfachgruppe bezogene Arbeitsge-
meinschaften errichtet; an diesen hat der Rechtsreferendar 
teilzunehmen, soweit diese am Or t seiner Ausbildungsstelle 
abgehalten werden oder die Teilnahme angeordnet wird. 
3 Die Verpflichtung zur Teilnahme an der Arbeitsgemein-
schaft der Justiz besteht auch während der Ausbildung bei 
der öffentlichen Verwaltung und beim Rechtsanwalt. 
4 Während der Ausbildung beim Rechtsanwalt hat der 
Rechtsreferendar auch an der Arbeitsgemeinschaft der öf-
fentlichen Verwaltung teilzunehmen. 

(4) ' D i e Pflicht zur Teilnahme an einer Arbeitsgemein-
schaft endet, wenn der Rechtsreferendar nach Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes (§ 35 Abs. 1) die schriftliche Prü-
fung im nächsten Prüfungstermin nicht oder nicht vollstän-
dig ablegt. 2 Der Präsident des Oberlandesgerichts/Die Re-
gierung kann jedoch den Rechtsreferendar einer Arbeitsge-
meinschaft zuweisen. 3In diesem Fall ist der Rechtsreferen-
dar zur Teilnahme verpflichtet. 4Sobald die schriftliche Prü-
fung vollständig abgelegt ist, entsteht auf jeden Fall wieder 
die Pflicht zur Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften. 
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(5) ' Während der Ausbildung bei der Justiz hat der 
Rechtsreferendar an einem Lehrgang über Arbeitsrecht und 
während der Ausbildung bei der Verwaltung an einem 
Lehrgang über Steuerrecht teilzunehmen. "Der Präsident 
des Oberlandesgerichts/Die Regierung kann anordnen, daß 
der Rechtsreferendar an weiteren Lehrgängen teilzunehmen 
hat. 

(6) In den Arbeitsgemeinschaften und Lehrgängen kön-
nen auch Gebiete behandelt werden, die nicht zu dem be-
treffenden Ausbildungsabschnitt gehören. 

§38 
Gastreferendar 

(1) Auf Antrag kann der Rechtsreferendar, sofern die er-
forderlichen Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, mit 
Genehmigung der beteiligten Präsidenten der Oberlandes-
gerichte/Regierungen für einzelne Ausbildungsabschnitte 
den Vorbereitungsdienst in einem anderen Oberlandesge-
richtsbezirk/Regierungsbezirk im Geltungsbereich des 
Deutschen Richtergesetzes6 ' als Gast ableisten. 

(2) 'Wer in einem anderen Land im Geltungsbereich des 
Deutschen Richtergesetzes zum Vorbereitungsdienst zuge-
lassen ist, kann auf Antrag mit Zus t immung der zuständi-
gen Behörde des anderen Landes einzelne Ausbildungsab-
schnitte als Gastreferendar in Bayern ableisten. 2 Über die 
Zulassung als Gastreferendar entscheidet der Präsident des 
Oberlandesgerichts/die Regierung. 

§39 

Dienstvorgesetzter; 
Vorgesetzter 

(1) ' Dienstvorgesetzter des Rechtsreferendars ist der Prä-
sident des Oberlandesgerichts. 2Soweit die Regierung die 
Ausbildung leitet (§ 33), ist der Regierungspräsident 
Dienstvorgesetzter. 'Während der Ausbildung beim Land-
gericht, beim Amtsgericht, bei der Staatsanwaltschaft oder 
beim Rechtsanwalt ist auch der Präsident des Landgerichts 
Dienstvorgesetzter. 4 An seine Stelle tritt der Präsident des 
Amtsgerichts während der Ausbildung bei seinem Gericht. 

(2) Vorgesetzte des Rechtsreferendars sind der Leiter der 
Ausbildungsstelle, der Ausbilder und die Arbeitsgemein-
schaftsleiter, denen der Rechtsreferendar zur Ausbildung 
zugewiesen ist, für die Dauer der Ausbildung bei einem 
Kollegialgericht auch der Vorsitzende des Senats oder der 
Kammer. 

§40 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt. 

(2) Der Rechtsreferendar ist in der Regel zu entlassen, 
wenn die Voraussetzungen des § 35 Abs. 5 Satz 3 vorliegen. 

(3) ' D e r Rechtsreferendar kann entlassen werden, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn 

1. während der Vorbereitungszeit ein Umstand eintritt oder 
nachträglich bekannt wird, der die Versagung der Auf-
nahme in den Vorbereitungsdienst nach § 34 Abs. 4 
rechtfertigen würde, 

2. der Rechtsreferendar in seiner Ausbildung nicht hinrei-
chend fortschreitet, 

3. der Rechtsreferendar länger als sechs Monate dienstunfä-
hig ist, nicht zu erwarten ist, daß er binnen drei Monaten 
wieder dienstfähig wird und er deshalb nicht mehr ord-
nungsgemäß ausgebildet werden kann. 
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(4) Vor der Entlassung nach den Absätzen 2 und 3 ist der 
Rechtsreferendar anzuhören. 

(5) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses bleiben unberührt . 

(6) Die Entlassung, auch die nach allgemeinen beamten-
rechtlichen Vorschriften, wird vom Präsidenten des Ober-
landesgerichts im Einvernehmen mit der Regierung ver-
fügt. 

§41 

Urlaub; 
Anrechnung von Urlaubs- und Krankheitszeiten 

auf den Vorbereitungsdienst 

(1) ' Der Rechtsreferendar erhält Urlaub nach den Bestim-
mungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 
2 In besonderen Fällen kann Erholungsurlaub auch bereits 
während der ersten sechs Monate nach der Einstellung be-
willigt werden. 3Die Dauer des Urlaubs in jedem Ausbil-
dungsabschnitt darf in der Regel ein Drittel des Abschnitts 
nicht überschreiten. 

(2) ' Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
(ausgenommen Sonderurlaub) werden auf den Vorberei-
tungsdienst angerechnet. 2 Krankheitszeiten werden in der 
Regel bis zu drei Monaten je Ausbildungsjahr auf den Vor-
bereitungsdienst angerechnet. 3 Mutterschutzzeiten sowie 
ein daran anschließender Mutterschaftsurlaub werden in der 
Regel nicht auf den Vorbereitungsdienst angerechnet. 

(3) ' Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
(ausgenommen Sonderurlaub) werden vom jeweiligen Lei-
ter der Ausbildungsstelle, während der Ausbildung beim 
Rechtsanwalt vom Präsidenten des Landgerichts, erteilt. 
2 Die Dauer des Urlaubs ist dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts und während der Ausbildung bei der öffentli-
chen Verwaltung (§ 35 Abs. 2 Nr . 2) und im Pflichtwahl-
praktikum Gruppen 2, 3 und 4 (§ 35 Abs. 2 Nr. 3, § 36 
Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4) auch der Regierung mitzuteilen. 

(4) ' In Ausnahmefällen kann dem Rechtsreferendar Son-
derurlaub ohne Bezüge gewährt werden; die Dauer des Son-
derurlaubs beträgt in der Regel bis zu sechs Monaten, insge-
samt jedoch höchstens bis zu einem Jahr. 2 Über die Ertei-
lung entscheidet der Präsident des Oberlandesgerichts, 
während der Ausbildung nach § 35 Abs. 2 Nrn . 2 und 3, 
soweit das Pflichtwahlpraktikum bei den Gruppen 2, 3 und 
4 abgeleistet wird, die Regierung. 3 Die Dauer ist in der 
Regel so zu bemessen, daß der Rechtsreferendar in den 
nächstfolgenden Ausbildungsjahrgang lückenlos eingeord-
net werden kann. 4Der Sonderurlaub wird auf den Vorbe-
reitungsdienst nicht angerechnet. 

§42 
Ausbildungszeugnisse 

(1) Über jeden Ausbildungsabschnitt ist ein zusammen-
fassendes Zeugnis zu erstellen. 

(2) 'Das Zeugnis wird vom Ausbilder erstellt. 2War ein 
Rechtsreferendar während eines Ausbildungsabschnitts 
mehreren Ausbildern zugewiesen, so erstellt das zusam-
menfassende Zeugnis der Leiter der Ausbildungsstelle auf 
der Grundlage der von den einzelnen Ausbildern abgegebe-
nen Zwischenzeugnisse. 

(3) ' Das Zeugnis soll ein Bild von der Eignung, den Fä-
higkeiten, den praktischen Leistungen, dem Fleiß, dem 
Stand der Ausbildung und der Führung geben. 2In dem 
Zeugnis ist festzustellen, ob der Rechtsreferendar das Ziel 
des Ausbildungsabschnitts erreicht hat. 

(4) Auch die Arbeitsgemeinschaftsleiter haben für jeden 
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ihnen zugewiesenen Rechtsreferendar ein Zeugnis gemäß 
Absatz 3 zu erstellen. 

(5) In den Zeugnissen soll die Gesamtleistung des Rechts-
referendars mit einer der in § 23 festgesetzten Noten und 
Punktzahlen bewertet werden. 

Vierter T e i l 
Z w e i t e Juris t i sche Staatsprüfung 

§43 
Zweck und Bedeutung der Prüfung 

(1) Die Zweite Juristische Staatsprüfung ist Abschlußprü-
fung und Anstellungsprüfung im Sinn des Bayerischen Be-
amtengesetzes1'. 

(2) Die Zweite Juristische Staatsprüfung hat Wettbe-
werbscharakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung11 ') 
und soll feststellen, ob der Rechtsreferendar das Ziel der 
Ausbildung (§ 32 Abs. 1) erreicht hat und ihm deshalb nach 
seinen Kenntnissen, seinem praktischen Geschick und dem 
Gesamtbild seiner Persönlichkeit die Befähigung zum Rich-
teramt (§ 5 Abs. 1 DRiG6 ' ) und zum höheren Verwaltungs-
dienst zuzusprechen ist. 

§44 
Prüfungsgebiete 

(1) ]Die Zweite Juristische Staatsprüfung erstreckt sich 
auf die Pflichtfächer und die vom Bewerber zu bestimmen-
de Wahlfachgruppe mit ihren gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und politischen Bezügen. 2Im Rahmen von Rechts-
gebieten, die zum Pflichtstoff gehören, können auch Fragen 
aus anderen Gebieten geprüft werden, soweit sie in der Pra-
xis typischerweise in diesem Zusammenhang auftreten. 
3Die Prüfung kann sich auch auf andere Rechtsgebiete er-
strecken, soweit lediglich Verständnis und Arbeitsmethode 
festgestellt werden sollen, Einzelwissen nicht vorausgesetzt 
wird und die Aufgabe mit den zur Verfügung gestellten 
Hilfsmitteln in der Bearbeitungszeit zu bewältigen ist. 

(2) Pflichtfächer sind: 

1. die Pflichtfächer der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
(§ 5 Abs. 2) unter Berücksichtigung der in der prakti-
schen Ausbildung angestrebten Ergänzung und Vertie-
fung; 

2. aus dem Gebiet des Zivilrechts und Arbeitsrechts (ein-
schließlich Verfahren): 

a) Familien- und Erbrecht ohne Beschränkung auf die 
Grundzüge, 

b) Zivilprozeß- und Zwangsvollstreckungsrecht, 

c) Grundzüge der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in Fami-
lien- und Erbscheinsachen, 

d) Grundfragen des Konkursrechts, 

e) Grundzüge des arbeitsgerichtlichen Verfahrens (nur 
Urteils verfahren); 

3. aus dem Gebiet des Strafrechts (einschließlich Verfahren): 

a) Strafverfahrensrecht, 

b) Grundzüge des Jugendstrafrechts, 

c) Grundfragen des Strafvollzugs; 

4. aus dem Gebiet des Öffentlichen Rechts (einschließlich 
Verfahren): 

a) aus dem besonderen Verwaltungsrecht: 

Baurecht, 

Recht der öffentlichen Ersatzleistungen, 

Straßen- und Wegerecht, 
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Grundzüge des Wasserrechts, 

Grundzüge des Raumordnungs- und Landesplanungs-
rechts, 

Grundzüge des Sozialhilferechts, 

Grundfragen des Rechts des öffentlichen Dienstes, 

b) verfassungsgerichtliche Rechtsbehelfe, 

c) verwaltungsgerichtliches Verfahren, 

d) aus dem Steuerrecht: 

Recht der Abgabenordnung1 2 ' (ohne Steuerstrafver-
fahren), 

Einkommensteuerrecht (mit den Bezügen zum Kör-
perschaftsteuerrecht) . 

(3) Wahlfachgruppen sind: 

1. Justiz 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Grundzüge des Internationalen Privatrechts, 

b) Recht der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in Grundbuch-, 
Vormundschafts- und Nachlaßsachen, 

c) Jugendstrafrecht ohne Beschränkung auf die Grund-
züge; 

2. Verwaltung 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) aus der Verwaltungswissenschaft die Grundzüge fol-
gender Gebiete: 

Verwaltungsorganisation, 

Planen und Entscheiden, 

finanzwirtschaftliche und haushaltswirtschaftliche 
Grundlagen des staatlichen Handelns, 

b) Grundzüge des Wirtschaftsverwaltungsrechts, 

c) Sozialhilferecht ohne Beschränkung auf die Grund-
züge; 

3. Wirtschaft/Finanzwesen 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Wechsel- und Scheckrecht, 

b) Grundzüge des Umsatzsteuerrechts, 

c) Grundzüge des Wirtschaftsverwaltungsrechts; 

4. Arbeits- und Sozialrecht 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Grundzüge des Betriebsverfassungs- und Mitbestim-
mungsrechts, 

b) arbeitsgerichtliches Verfahren, 

c) Grundzüge des Sozialversicherungsrechts und des so-
zialgerichtlichen Verfahrens. 

§45 
Prüfungsausschuß 

(1) ^ e r Prüfungsausschuß besteht aus fünf Mitgliedern, 
und zwar 

1. dem Vorsitzenden. Vorsitzender ist der Leiter des Lan-
desjustizprüfungsamts. Als Stellvertreter werden minde-
stens j e ein Prüfer aus dem Bereich der Justiz und der 
Verwaltung bestellt, 

2. zwei Mitgliedern aus dem Bereich der Justiz, 

3. zwei Mitgliedern aus dem Bereich der Verwaltung. 
2Für jedes Mitglied nach Satz 1 Nrn . 2 und 3 ist mindestens 

ein Stellvertreter zu bestellen. 

11) BayRS100-l-S 
12) BGBl. FN 610-1-3 
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(2) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er bestellt die Prüfer für die Zweite Juristische Staatsprü-
fung, sofern es sich um eine Neubestellung handelt, 

2. er entscheidet, wenn der Vorsitzende die Zulassung zum 
schriftlichen Teil der Prüfung nicht aussprechen will, 

3. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

4. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln, 

5. er entscheidet in den Fällen des § 49 in Verbindung mit 
§§ 19 (Mängel im Prüfungsverfahren) und 31 (Unter-
schleif und Beeinflussungsversuch), 

6. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung. 

(3) ' Entscheidungen des Prüfungsausschusses gibt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bekannt. 2 Dieser ent-
scheidet auch über die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung von Entscheidungen des Prüfungsausschusses. 

(4) Der Vorsitzende hat für die Durchführung der Prü-
fung zu sorgen; er entscheidet, soweit nicht andere Organe 
zuständig sind. 

(5) ' D e r Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 2 Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prü-
fungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu 
treffen. 3 Hiervon hat er dem Prüfungsausschuß in der näch-
sten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§46 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung der Vorsitzen-
de und die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die 
Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können nur bestellt werden: 

1. Richter und Staatsanwälte, 

2. Beamte des höheren Justiz- oder Verwaltungsdienstes, 

3. Rechtsanwälte und Notare. 

(3) § 8 Abs. 1, 4 bis 6 gelten für die Prüfer der Zweiten 
Juristischen Staatsprüfung entsprechend. 

(4) Prüfer für die Zweite Juristische Staatsprüfung sind 
gleichzeitig auch Prüfer für die Schlußprüfung bei der ein-
stufigen juristischen Ausbildung. 

§47 
Prüfungskommission 

für die mündliche Prüfung 

(1) Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
besteht aus vier Prüfern, von denen einer den Vorsitz führt, 
und zwar 

1. zwei Prüfern für den Bereich der Justiz, 

2. einem Prüfer für den Bereich der Verwaltung, 

3. einem Prüfer für den Bereich der von dem Prüfungsteil-
nehmer gewählten Wahlfachgruppe. 

(2) Von den Prüfern muß mindestens je einer Zivilrecht, 
Strafrecht und das allgemeine Öffentliche Recht vertreten. 

§48 
Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 

(1) ' Der Rechtsreferendar hat an der unmittelbar auf die 
Beendigung des Vorbereitungsdienstes folgenden Zweiten 
Juristischen Staatsprüfung teilzunehmen, es sei denn, daß er 
daran durch Krankheit oder andere wichtige Gründe gehin-
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dert ist. "Die Pflicht zur Teilnahme wird nicht dadurch auf-
gehoben, daß der Rechtsreferendar aus dem Vorbereitungs-
dienst ausscheidet. 

(2) Mindestens einen Monat vor Beendigung des Vorbe-
reitungsdienstes schlägt der Präsident des Oberlandesge-
richts den Rechtsreferendar dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses für die Prüfung vor. 

(3) ' Rechtsreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst 
spätestens drei Monate ab Beginn der schriftlichen Prüfung 
beenden, können auf Antrag vorzeitig zur Zweiten Juristi-
schen Staatsprüfung zugelassen werden, wenn dies unter 
Abwägung aller Umstände gerechtfertigt erscheint. 2Bis 
zur mündlichen Prüfung muß der Vorbereitungsdienst in 
vollem Umfang beendet sein. 

(4) 'Für die Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 
gelten die Vorschriften des § 34 Abs. 4 und Abs. 5 Nr. 1 
und Nr . 2 Buchst, c, für den Ausschluß von der Teilnahme 
an der Prüfung die Vorschriften des § 16a Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend. 2In den Fällen des § 16a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 
gelten die Vorschriften der §§ 17, 18 und 49 Satz 2 Nrn. 1 
bis 3, im Fall des § 16a Abs. 2 Nr. 1 gilt die Vorschrift des 
§ 17 entsprechend. 

(5) 'D ie Entscheidung umfaßt nur die Zulassung zum 
schriftlichen Teil der Prüfung. 2Für die Zulassung zum 
mündlichen Teil gilt § 52 Abs. 4. 

(6) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Rechts-
referendar schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung ist zu be-
gründen. 

(7) ' Spätestens bis zur Beendigung des Pflichtwahlprakti-
kums hat der Rechtsreferendar gegenüber dem Präsidenten 
des Oberlandesgerichts schriftlich zu erklären, welche 
Wahlfachgruppe er wählt; diese Erklärung ist unwiderruf-
lich und gilt auch bei einer Wiederholung der Prüfung. 
2Unterläßt er eine solche Erklärung, so gilt die Wahlfach-
gruppe als gewählt, in deren Bereich er sein Pflichtwahl-
praktikum abgeleistet hat. 

(8) Die Zulassung zur Prüfung ist zu widerrufen, wenn 
der Prüfungsteilnehmer nach dem Ausscheiden aus dem 
Vorbereitungsdienst prüfungsunfähig ist und nicht erwartet 
werden kann, daß er in absehbarer Zeit wieder prüfungsfä-
lig wird. 

§49 
Verweisung auf andere Vorschriften 

'D ie Vorschriften der §§ 17 (Rücktritt und Versäumnis), 
18 (Verhinderung), 19 (Mängel im Prüfungsverfahren) und 
31 (Unterschleif und Beeinflussungsversuch) gelten für die 
Zweite Juristische Staatsprüfung entsprechend. 2An Stelle 
von § 18 Abs. 1 Nrn . 1, 2 und 3 gilt jedoch folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als acht schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens acht schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt folgendes: 

a) hat er eine oder mehrere Aufgaben in der ersten Hälfte 
des schriftlichen Teils (Aufgaben Nummern 1 bis 6) 
nicht bearbeitet, so bleiben auch die in der ersten Hälf-
te des schriftlichen Teils gefertigten Arbeiten unbe-
rücksichtigt; er hat für die ersten sechs Aufgaben ent-
sprechende Ersatzarbeiten nachzufertigen; 

b) hat er eine oder mehrere Aufgaben in der zweiten 
Hälfte des schriftlichen Teils (Aufgaben Nummern 7 
bis 12) nicht bearbeitet, so bleiben auch die in der 
zweiten Hälfte gefertigten Arbeiten unberücksichtigt; 
er hat für die zweiten sechs Aufgaben entsprechende 
Ersatzarbeiten nachzufertigen; 
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c) soweit der Prüfungsteilnehmer Aufgaben der ersten 
und zweiten Hälfte nicht bearbeitet hat, bleiben sämt-
liche Arbeiten unberücksichtigt; er hat alle Aufgaben 
nachzufertigen. 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt den 
Zeitpunkt der Nachfertigung (in der Regel der nächste 
Prüfungstermin). In Härtefällen kann der Prüfungsaus-
schuß abweichend von der Vorschrift des Satzes 2 
Buchst, a und b die Nachfertigung der bereits gefertigten 
Arbeiten ganz oder zum Teil erlassen. In besonderen 
Härtefällen kann der Prüfungsausschuß nach § 18 Abs. 4 
die Nachfertigung von einzelnen schriftlichen Aufgaben, 
an deren Fertigung der Prüfungsteilnehmer verhindert 
war, erlassen. Die bereits bearbeiteten Aufgaben werden 
dann berücksichtigt. § 52 Abs. 4 bleibt unberührt. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang an einem vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin 
nachzuholen. 

§50 
Form der Prüfung 

Die Zweite Juristische Staatsprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil, soweit der Be-
werber zum mündlichen Teil zugelassen ist (§ 52 Abs. 4). 

§51 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an zwölf Tagen je eine schriftliche Arbeit unter Auf-
sicht zu fertigen. Die Arbeitszeit beträgt fünf Stunden. 

(2) Die Aufgaben sollen vor allem praktische Fälle aus 
dem Rechtsleben zum Inhalt haben. 

(3) Der Prüfungsteilnehmer hat zu bearbeiten: 

1. fünf Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Zivilrecht 
einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeits-
recht und Verfahrensrecht (§ 44 Abs. 2 Nrn. 1 und 2); 
eine davon hat Arbeitsrecht zu enthalten, 

2. zwei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Strafrecht 
einschließlich Strafverfahrensrecht und Strafvollzug (§ 44 
Abs. 2 Nrn . 1 und 3), 

3. vier Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Staats-
und Verwaltungsrecht einschließlich Verfahrensrecht 
und Steuerrecht (§44 Abs. 2 Nrn . 1 und 4); eine davon 
hat Steuerrecht zu enthalten, 

4. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus der vom Prü-
fungsteilnehmer gewählten Wahlfachgruppe (§ 44 
Abs. 3). 

(4) 'D ie Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benutzen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(5) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§52 
Bewertung der Prüfungsarbeiten; 

Notenstufen und Punktzahlen; 
Zulassung zum mündlichen Teil der Prüfung 

(1) 'D ie schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten und Punktzahlen 
des § 23 bewertet; bei mehr als 200 Prüfungsteilnehmern 
können für die Bewertung der Prüfungsarbeiten mehr als 
zwei Prüfer bestimmt werden. 2Die Vorschriften des §22 
Abs. 1 Sätze 4 und 5 sowie Abs. 4 und 5 gelten entspre-
chend. 
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(2) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen nach den Grundsätzen des § 27 Abs. 2 zu errech-
nende Gesamtnote gebildet; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Die Gesamtnote 
errechnet sich aus der Summe der Punktzahlen der schriftli-
chen Arbeiten, geteilt durch zwölf. 3Bei Erlaß einzelner Ar-
beiten verringert sich die Teilungszahl zwölf entsprechend. 

(3) Die Punktzahlen und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(4) Wer im schriftlichen Teil der Prüfung einen Gesamt-
durchschnitt von mindestens 3,60 Punkten erreicht und 
nicht in mehr als sieben Prüfungsarbeiten eine geringere 
Punktzahl als 3,50 erhalten hat, ist zur mündlichen Prüfung 
zugelassen. 2 Wer nicht nach Satz 1 zur mündlichen Prüfung 
zugelassen ist, hat die Prüfung nicht bestanden. 3Bei Erlaß 
einzelner Arbeiten vermindert sich die Zahl sieben 

1. wenn eine oder zwei Arbeiten erlassen werden, auf sechs, 

2. wenn mehr Arbeiten erlassen werden, auf fünf. 
4Das Ergebnis wird schriftlich bekanntgegeben. 

§53 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird von den Prüfungskom-
missionen (§ 47) in der Regel in München abgenommen. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2 Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(4) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsgebiete gemäß § 44 Abs. 2 und 3. 

(5) ' D i e Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benutzen. 2Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, welche 
Hilfsmittel die Prüfungsteilnehmer selbst mitzubringen 
haben. 

§54 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen und Punktzahlen des § 23 
zu erteilen, und zwar 

1. zwei Noten aus dem Gebiet der Justiz einschließlich Ar-
beitsrecht (§ 44 Abs. 2 Nrn . 1, 2 und 3), 

2. eine Note aus dem Gebiet der Verwaltung (§ 44 Abs. 2 
Nrn . 1 und 4), 

3. eine Note aus dem Gebiet der vom Prüfungsteilnehmer 
gewählten Wahlfachgruppe (§ 44 Abs. 3). 

(2) ' Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung und über die Prüfungsgesamtnote wird in gemeinsa-
mer Beratung aller Prüfer mit Stimmenmehrheit entschie-
den. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

(3) Für die mündliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen nach den Grundsätzen des § 27 Abs. 2 zu errech-
nende Gesamtnote gebildet; sie errechnet sich aus der Sum-
me der Punktzahlen, geteilt durch ihre Zahl. 

§55 
Prüfungsgesamtnote 

(1) ' N a c h der mündlichen Prüfung stellt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
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Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie errechnet sich 
aus der Summe der vierfachen Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung und der Gesamtnote der mündlichen Prüfung, ge-
teilt durch fünf. 3Bei der Bildung der Prüfungsgesamtnote 
erhalten die Prüfungsteilnehmer die sich aus § 27 Abs. 2 er-
gebenden Noten. 

(2) ' Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Einzelnoten und Punktzahlen und die Gesamtnote der 
mündlichen Prüfung sowie die Prüfungsgesamtnote und 
deren Punktwert am Schluß der mündlichen Prüfung be-
kannt. 2 Damit ist die Prüfung abgelegt. 

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter ist als „ausreichend" (4,00). 

§56 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe und 
Punktwert ersichtlich ist. "Den Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung nicht bestanden haben, wird dies schriftlich be-
kanntgegeben. 

(2) Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, die 
Bezeichnung „Assessor" zu führen. 

§57 
Festsetzung der Platznummern 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer, bei gleichen Gesamtergebnissen der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung wird die gleiche Platznummer erteilt. 
3 In diesem Fall erhält der nächstfolgende Teilnehmer die 
Platznummer, die sich ergibt, wenn die mehreren gleichen 
Platznummern fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer sowie einen auszugsweisen Abdruck 
aus der Niederschrift über die mündliche Prüfung. 

(3) ' In der Bescheinigung über die erteilte Platznummer 
ist anzugeben, wie viele Prüfungsteilnehmer sich der Prü-
fung unterzogen haben und wie viele die Prüfung bestanden 
haben. 2Wird die gleiche Platznummer an mehrere Prü-
fungsteilnehmer erteilt, so ist auch deren Zahl anzugeben. 

(4) Der Leiter des Landesjustizprüfungsamts kann bestim-
men, daß für die Teilnehmer an der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung und an der Schlußprüfung (§§ 113ff.) ein ge-
meinsames Platznummernverzeichnis erstellt wird, sofern 
mindestens sechs Aufgaben der schriftlichen Prüfung ge-
meinsam gestellt und die Bearbeitungen gemeinsam bewer-
tet worden sind (§118 Abs. 5 Sätze 2 und 3). 

§58 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) ' D e r Rechtsreferendar scheidet aus dem Vorberei-
tungsdienst aus 

1. mit der Bekanntgabe der Prüfungsgesamtnote, 

2. mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, daß die 
Prüfung nicht bestanden ist, 

3. wenn der schriftliche und der mündliche Teil der Prü-
fung noch nicht oder nicht vollständig abgelegt ist, 

a) mit Ablauf des letzten Tages des schriftlichen Teils der 
Zweiten Juristischen Staatsprüfung im dritten Termin 
nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes (§ 35 
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Abs. 1) oder des Ergänzungsvorbcrcitungsdienstes 
(§ 61 Abs. 1 Satz 1). Eine Fortsetzung der Ausbildung 
nach § 35 Abs. 3 bleibt bei der Berechnung außer Be-
tracht; 

b) mit Ablauf des letzten Tages des schriftlichen Teils der 
Zweiten Juristischen Staatsprüfung im zweiten Ter-
min nach Beendigung des Ergänzungsvorbereitungs-
dienstes (§61 Abs. 1 Satz 1), soweit bereits ein Aus-
scheiden aus dem Vorbereitungsdienst nach Buchsta-
be a vorausgegangen ist. 

2 Zum gleichen Zeitpunkt endet sein Beamten Verhältnis auf 
Widerruf (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 BayBG") . 

(2) ' Im Fall des Ausscheidens nach Absatz 1 Satz 1 Nr . 3 
kann der Präsident des Oberlandesgerichts im Einverneh-
men mit der Regierung den Ausgeschiedenen in besonderen 
Härtefällen wieder in den Vorbereitungsdienst und in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf aufnehmen. "In diesem Fall 
ist der Rechtsreferendar jedoch zu entlassen, sobald die U m -
stände wegfallen, die den besonderen Härtefall begründen. 

§59 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht bestan-
den hat, kann die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei Wieder-
holung nach Absatz 1 nicht bestanden hat, kann die Prüfung 
ein zweites Mal wiederholen, wenn er in einem der beiden 
Prüfungsversuche einen Punkt wert von mindestens 3,00 er-
zielt hat. 2 Er hat sich der zweiten Wiederholung der Prü-
fung spätestens im dritten Termin nach dem Termin zu 
unterziehen, in dem er die Prüfung das zweite Mal nicht 
bestanden hat. 3 Der Antrag auf Zulassung zur zweiten Wie-
derholung der Prüfung ist spätestens zwei Monate vor Be-
ginn der Prüfung zu stellen; sofern zwischen der Zustellung 
der Mitteilung über das Ergebnis der ersten Wiederholungs-
prüfung und dem nächsten Termin nur ein kürzerer Zeit-
raum verbleibt, ist der Antrag unverzüglich nach Zustel-
lung dieser Mitteilung zu stellen. 

(3) § 29 Abs. 2, 4, 5 und 6 gelten entsprechend. 

(4) Eine weitere Wiederholung ist auch nach Ableistung 
eines erneuten Vorbereitungsdienstes nicht möglich. 

§60 
Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung 

' § 30 gilt auch für die Zweite Juristische Staatsprüfung 
entsprechend. 2 Der Antrag ist beim Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu stellen. 

§61 
Ergänzungsvorbereitungsdienst 

(1) 'E in Rechtsreferendar, der die zum ersten Mal nicht 
bestandene Zweite Juristische Staatsprüfung wiederholen 
will, hat einen weiteren Vorbereitungsdienst von sechs M o -
naten abzuleisten. 2Der Antrag auf erneute Aufnahme in 
den Vorbereitungsdienst ist binnen eines Monats nach Zu-
stellung der Mitteilung, daß er die Zweite Juristische Staats-
prüfung zum ersten Mal nicht bestanden hat, bei dem Präsi-
denten des Oberlandesgerichts zu stellen, in dessen Bezirk 
er bisher den Vorbereitungsdienst abgeleistet hat. 

(2) Der Ergänzungsvorbereitungsdienst kann vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses in besonderen Fällen auf 
Antrag verkürzt oder ganz erlassen werden, wenn zu erwar-
ten ist, daß der Rechtsreferendar die Prüfung trotzdem be-
stehen wird. 
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(3) Der Präsident des Oberlandesgerichts teilt im Einver-
nehmen mit der Regierung den Vorbereitungsdienst ein. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung auch bei 
Wiederholung nicht bestanden hat, wird nicht mehr in den 
Vorbereitungsdienst und in das Beamtenverhältnis auf Wi-
derruf aufgenommen, auch wenn er die Voraussetzungen 
für eine zweite Wiederholung der Prüfung erfüllt. 

(5) § 48 Abs. 1 bis 6 und 8 gelten entsprechend. 

Fünfter Te i l 
B e s o n d e r e B e s t i m m u n g e n 

§62 
Prüfungsvergünstigungen 

(1) 'Die Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO)13 ' . 2In den Fällen des §34 Abs. 2, 3 und 5 A P O ist 
mit dem Antrag ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen, aus 
dem sich Art und Ausmaß der Prüfungsbehinderung (insbe-
sondere Schreibbehinderung) ergeben. 

(2) ' Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann bei 
anderen Behinderungen sonstige angemessene Maßnahmen 
mit Ausnahme einer Arbeitszeitverlängerung treffen, so-
weit diese den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. 2 Der 
Nachweis von körperlichen Behinderungen ist durch amts-
ärztliches Zeugnis zu führen. 

(3) Anträge auf Prüfungsvergünstigungen oder Maßnah-
men nach Absatz 2 sind spätestens vier Wochen vor Beginn 
der schriftlichen Prüfung einzureichen. 

§63 
Sonderbestimmungen für Kriegsheimkehrer 

Für Rechtsreferendare, die Kriegsheimkehrer sind, gelten 
die Vorschriften des § 63 in der Fassung der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) vom 18. März 
1966 (GVBI. S. 120), geändert durch Verordnung vom 
29. September 1969 (GVBI. S. 336), mit der Maßgabe, daß 
der erleichterte Vorbereitungsdienst nur zwei Jahre umfaßt. 

§64 
Aufnahme von Ausländern 
in den Vorbereitungsdienst 

(1) ' D e r Präsident des Oberlandesgerichts kann im Ein-
vernehmen mit der Regierung von Oberbayern Bewerber, 
die nicht Deutsche im Sinn des Grundgesetzes10 ' sind, zum 
Vorbereitungsdienst zulassen. 2Die Zulassung kann jeder-
zeit widerrufen werden. 3 Bedürftigen Bewerbern kann vom 
Präsidenten des Oberlandesgerichts eine widerrufliche U n -
terhaltsbeihilfe bis zur Höhe der Anwärterbezüge für Beam-
te auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bewilligt werden. 
4§ 34 Abs. 7 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Die Bewerber führen im Vorbereitungsdienst die Be-
zeichnung „Rechtsreferendar". 

(3) ' Aufgaben eines Richters, Rechtspflegers oder Amts-
anwalts können ihnen nicht übertragen werden. 2Ihre Ver-
wendung als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle ist zuläs-
sig. 3Sie können im Rahmen des § 193 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes'4 ' an den Beratungen des Gerichts teil-
nehmen. 

§65 
Anrechnung einer Ausbildung 

für den gehobenen Dienst 

(1) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den 
gehobenen Justizdienst oder den gehobenen nichttechni-
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sehen Verwaltungsdienst kann auf Antrag angerechnet 
werden: 

1. bis zu zwölf Monaten auf das Universitätsstudium (§ 11), 

2. bis zu sechs Monaten auf den Vorbereitungsdienst. 

(2) ' Über den Antrag entscheidet im Fall des Absatzes 1 
Nr . 1 das Landesjustizprüfungsamt. 2Mit der Anrechnung 
ist zu bestimmen, ob und gegebenenfalls an welchen Lehr-
veranstaltungen (§§ 12, 13) der Antragsteller nicht mehr 
teilzunehmen braucht und ob die Ferienpraxis (§ 14) ganz 
oder teilweise erlassen wird. 

(3) ' Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 entscheidet der zuständi-
ge Präsident des Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit 
der Regierung. 2 Mit der Anrechnung ist zu bestimmen, 
welche Stationen (§ 35 Abs. 2) wegfallen oder gekürzt 
werden. 

Sechster T e i l 
E ins tu f ige jur i s t i sche A u s b i l d u n g 

1. Abschnitt 
A l lgeme ine Vorschriften 

§66 
Ausbildungsziel 

(1) Ziel der Ausbildung ist der dem Recht verpflichtete 
Volljurist, der auf Grund der erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Lage ist, in der Rechtspraxis, soweit er-
forderlich nach einer Einarbeitung, eigenverantwortlich tä-
tig zu sein und den vielseitigen und wechselnden Anforde-
rungen der Gesellschaft gerecht zu werden. 

(2) Zur Erreichung dieses Ziels wird die Ausbildung nach 
den Grundsätzen der modernen Fachdidaktik gestaltet. 

§67 
Koordinierung der einzelnen Ausbildungsabschnitte; 

Koordinierungsausschuß 

(1) ' Z u r Erreichung des Ausbildungsziels ist eine enge 
Verflechtung von theoretischer und praktischer Ausbildung 
durch eine entsprechende Praxisbezogenheit der theoreti-
schen und eine Wissenschaftsorientierung der praktischen 
Ausbildung notwendig. 2 D e m dient eine enge Zusammen-
arbeit der Ausbilder in der Praxis mit den Hochschullehrern 
und eine Einbeziehung der Hochschullehrer in die prakti-
sche und der Praktiker (insbesondere als Leiter von Arbeits-
gruppen im Rahmen der Lehrveranstaltungen - Kurse — an 
der juristischen Fakultät) in die theoretische Ausbildung. 

(2) Der Koordinicrungsausschuß setzt sich zusammen aus 

1. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (§80 Abs. 2 
Nr . 1) als Vorsitzendem, 

2. dem Dekan der juristischen Fakultät der wissenschaftli-
chen Hochschule, bei der eine einstufige juristische Aus-
bildung stattfindet, 

3. zwei Vertretern der juristischen Fakultät der wissen-
schaftlichen Hochschule, bei der eine einstufige juristi-
sche Ausbildung stattfindet, von denen einer Professor 
sein muß, 

4. je einem Vertreter der Staatsministerien der Justiz und 
des Innern, 

5. einem in der Ausbildung tätigen Praktiker. Dieser wird 
vom Leiter des Landesjustizprüfungsamts berufen. 

(3) Für jedes Mitglied nach Absatz 2 Nrn . 3 bis 5 ist min-
destens ein Vertreter zu bestellen. 

13) BayRS 2030-2-10-F 
14) BGBl. FN 300-2 
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(4) ' Der Koordinierungsausschuß hat sich mit den die 
einstufige Ausbildung betreffenden Angelegenheiten zu be-
fassen. Er hat insbesondere 

1. Vorschläge für die Durchführung und Verbesserung des 
Münchner Modells der einstufigen Ausbildung zu ma-
chen, 

2. für eine Koordinierung der Ausbildung an der wissen-
schaftlichen Hochschule und in der Praxis zu sorgen, 

3. sich um den Einbau der Hochschullehrer in die prakti-
schen und der Praktiker in die theoretischen Ausbil-
dungsabschnitte zu bemühen. 

(5) Der Vorsitzende kann zu den Sitzungen Sachverstän-
dige zuziehen. 

§68 
Ausbildungsinhalt 

(1) Die juristische Ausbildung soll vermitteln: 

1. die für eine eigenverantwortliche Tätigkeit im Sinn des 
§ 66 erforderlichen Kenntnisse des Rechts mit seinen ge-
schichtlichen, philosophischen, politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Grundlagen und seiner engen Verflech-
tung mit den Nachbarbereichen, 

2. die Methoden seiner wissenschaftlichen Handhabung 
und verständnisvollen praktischen Anwendung, 

3. die Erkenntnis von der Stellung des Rechts in Staat und 
Gesellschaft und der gegenseitigen Beeinflussung, 

4. Verständnis für die Bedeutung der Fortentwicklung des 
Rechts. 

(2) Die Vorschrift des § 32 Abs. 1 gilt entsprechend. 

§69 
Gleichwertigkeit 

'Die einstufige juristische Ausbildung ist der Ausbildung 
nach §§ 1 bis 65 gleichwertig. 2Durch die erfolgreiche 
Ablegung der Schlußprüfung (§§113ff.) wird die Befähi-
gung zum Richteramt (§ 5 Abs. 1 des Deutschen Richterge-
setzes6') und zum höheren Verwaltungsdienst erlangt. 

§70 
Aufbau der Ausbildung 

1 Die einstufige Ausbildung wird durch die Schlußprü-
fung abgeschlossen. 2Dieser haben folgende Ausbildungs-
abschnitte vorauszugehen: 

1. ein Grundstudium I von vier Semestern, wobei nach 
dem zweiten Semester eine Ferienpraxis (1) bei der Ju-
stiz abzuleisten ist, 

2. ein Pflichtpraktikum I von neun Monaten bei der Justiz, 

3. ein Grundstudium II von zwei Semestern, wobei nach 
dem ersten Semester eine Ferienpraxis (2) bei der Ver-
waltung abzuleisten ist, 

4. ein Pflichtpraktikum II von sechs Monaten bei der Ver-
waltung, 

5. a) ein Integrativstudium I und 

b) eine Zwischenprüfung 

von zusammen einem Semester, 

6. ein Pflichtpraktikum III von drei Monaten bei einem 
Rechtsanwalt, 

7. ein SpezialStudium von zwei Semestern, 

8. ein Pflichtwahlpraktikum von drei Monaten, 

9. ein Pfhchtpraktikum IV von mindestens sechs M o -
naten, 

10. ein Integrativstudium II von einem halben Semester. 

§71 
Praktische Ausbildung 

(1) Das Staatsministerium der Justiz und das Staatsmini-
sterium des Innern bestimmen je für ihren Bereich die Ge-
richte, Staatsanwaltschaften und Behörden, bei denen die 
Pflichtpraktika I, II und IV abgeleistet werden können und 
Kurse für die Ferienpraxis 1 und 2 abgehalten werden. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts bestimmt im 
Benehmen mit der Rechtsanwaltskammer, bei welchen 
Rechtsanwälten das Pfhchtpraktikum III abgeleistet werden 
kann. 

§72 
Aufnahme in die Praktika; 

Rechtsstellung 

(1) 'Während der Pflichtpraktika I und II und ab dem 
Integrativstudium I werden die Bewerber, die Deutsche im 
Sinn des Grundgesetzes10 ' sind, in einem öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis (Rechtspraktikanten) entspre-
chend dem in Art. 27 BayBG", §§ 23 bis 26 der Laufbahn-
verordnung'3 ' geregelten Dienstanfängerverhältnis beschäf-
tigt, soweit sie nicht nach §72a in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf berufen werden. 2Die Vorschrift des Art. 9 
Abs. 1 Nr . 2 BayBG und die Vorschriften der Bayerischen 
Disziplinarordnung16 ' für Beamte auf Widerruf gelten ent-
sprechend. 

(2) Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis wird 
begründet durch Aufnahme 

1. in die Pflichtpraktika I und II, 

2. in die mit dem Integrativstudium I beginnenden Ausbil-
dungsabschnitte, 

3. in eine zusätzliche Ausbildung (§ 103 Abs. 3) oder in eine 
ergänzende Ausbildung (§ 126 Abs. 1). 

(3) Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis en-
det außer durch Entlassung 

1. bei Absatz 2 Nr . 1 mit der Beendigung des jeweiligen 
Ausbildungsabschnitts, 

2. bei Absatz 2 Nr . 2 

a) mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, daß 
die Zwischenprüfung nicht bestanden ist, 

b) mit der Bekanntgabe der Prüfungsgesamtnote der 
Schlußprüfung, 

c) mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, daß 
die Schlußprüfung nicht bestanden ist, 

d) mit Ablauf des letzten Tages des schriftlichen Teils der 
Schlußprüfung im dritten Termin (einschließlich 
Nachholtermin) nach Beendigung des Integrativstu-
diums II, wenn bis dahin der schriftliche und der 
mündliche Teil der Schlußprüfung noch nicht oder 
nicht vollständig abgelegt ist, 

3. bei Absatz 2 Nr . 3 

a) im Fall einer zusätzlichen Ausbildung (§ 103 Abs. 3) 
mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, daß 
die Zwischenprüfung nicht bestanden ist, 

b) im Fall der ergänzenden Ausbildung (§ 126 Abs. 1) 

aa) mit der Bekanntgabe der Prüfungsgesamtnote der 
Schlußprüfung, 

bb) mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, 
daß die Schlußprüfung nicht bestanden ist, 

cc) mit Ablauf des letzten Tages des schriftlichen 
Teils der Schlußprüfung im dritten Termin (ein-

15) BayRS 2030-2-1-2-F 
16) BayRS 2031-1-1-F 
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schließlich Nachholtermin) nach Beendigung der 
ergänzenden Ausbildung, wenn bis dahin der 
schriftliche und der mündliche Teil der Schlußprü-
fung noch nicht oder nicht vollständig abgelegt 
ist. Soweit bereits ein Ausscheiden aus dem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach 
N u m m e r 2 Buchst, d vorausgegangen ist, endet 
das Ausbildungsverhältnis bereits mit Ablauf des 
letzten Tages des schriftlichen Teils der Schluß-
prüfung im zweiten Termin (einschließlich Nach-
holtermin) nach Beendigung der ergänzenden 
Ausbildung. 

2 Im Fall der Beendigung nach Satz 1 Nr . 2 Buchst, d und 
Nr. 3 Buchst, b Doppelbuchst, cc kann der Präsident des 
Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit der Regierung 
den Ausgeschiedenen in besonderen Härtefällen wieder in 
das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis aufnehmen. 
3In diesem Fall ist der Rechtspraktikant jedoch zu entlassen, 
sobald die Umstände wegfallen, die den besonderen Härte-
fall begründen. 

(4) ' Über die Aufnahme entscheidet der Präsident des 
Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk eine einstufige Ausbil-
dung vorgesehen ist (§ 71 Abs. 1). 2 An seine Stelle tritt bei 
der Aufnahme in das Pflichtpraktikum II und in das Pflicht-
wahlpraktikum Gruppen 2, 3 und 4 die Regierung. 

(5) 'Die Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Ausbil-
dungsverhältnis ist, außer beim Fehlen der für die Pflicht-
praktika I und II und das Integrativstudium I vorgeschriebe-
nen besonderen Zulassungsvoraussetzungen, aus den in § 34 
Abs. 4 genannten Gründen zu versagen. 2Sie kann aus den 
in § 34 Abs. 5 genannten Gründen versagt werden. 

(6) Sofern einzelne der für die Zulassung zu den Praktika 
vorgeschriebenen besonderen Voraussetzungen fehlen, 
kann in besonderen Härtefällen der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Ausnahmen bewilligen. 

(7) Die Vorschrift des § 34 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(8) ' Für die Aufnahme von Bewerbern, die nicht Deut-
sche im Sinn des Grundgesetzes sind, gilt § 64 entspre-
chend. 2Der Bewerber führt während der Praktika die Be-
zeichnung „Rechtspraktikant". 

§72a 
Beamtenverhältnis auf Widerruf 

(1) 'Für die Zeit 

1. ab dem Pflichtpraktikum III und 

2. während der ergänzenden Ausbildung nach § 126 
werden die Bewerber in der Regel in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf berufen. 2Sie führen, solange sie Beamte auf 
Widerruf sind, die Bezeichnung ,,Rechtsreferendar". 

(2) ' Das nach Absatz 1 Satz 1 begründete Beamtenver-
hältnis auf Widerruf endet (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 BayBG1 ' ) 

1. mit der Bekanntgabe der Prüfungsgesamtnote der 
Schlußprüfung, 

2. mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung, daß die 
Schlußprüfung nicht bestanden ist, 

3. wenn der schriftliche und der mündliche Teil der Schluß-
prüfung noch nicht oder nicht vollständig abgelegt ist, 

a) mit Ablauf des letzten Tages des schriftlichen Teils der 
Schlußprüfung im dritten Termin (einschließlich 
Nachholtermin) nach Beendigung des Integrativstu-
diums II oder der ergänzenden Ausbildung nach § 126, 

b) mit Ablauf des letzten Tages des schriftlichen Teils der 
Schlußprüfung im zweiten Termin (einschließlich 
Nachholtermin) nach Beendigung der ergänzenden 
Ausbildung nach § 126, soweit bereits ein Ausscheiden 
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aus dem Ausbildungs Verhältnis nach Buchstabe a vor-
ausgegangen ist. 

2 Im Fall des Ausscheidens nach Satz 1 Nr. 3 kann der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit der Re-
gierung den Ausgeschiedenen in besonderen Härtefällen 
wieder in das Beamtenverhältnis auf Widerruf aufnehmen. 
3In diesem Fall ist der Rechtsreferendar jedoch zu entlassen, 
sobald die Umstände wegfallen, die den besonderen Härte-
fall begründen. 

(3) Die Rechtsreferendare sind in der Regel zu entlassen, 
wenn sie im Fall einer Verlängerung des Praktikums nach 
§ 75 Abs. 1 das Ziel der Ausbildung auch nicht während der 
zusätzlichen Ausbildung erreichen. 

(4) Im übrigen sind die für Rechtspraktikanten geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(5) Sofern ein Bewerber die Voraussetzungen für die Auf-
nahme in das Beamtenverhältnis auf Widerruf nicht erfüllt, 
gilt § 34 Abs. 7 entsprechend. 

§73 
Leitung der Ausbildung während des 

öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses; 
Dienstaufsicht 

(1) Der Präsident des Oberlandesgerichts leitet die Aus-
bildung während des öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnisses, soweit nicht nach Absatz 2 die Regierung zu-
ständig ist. 

(2) Die Regierung leitet die praktische Ausbildung wäh-
rend der Ferienpraxis 2 (§§87 und 88), des Pflichtprakti-
kums II (§§89ff) , des Pflichtwahlpraktikums, soweit die-
ses bei den Gruppen 2, 3 und 4 (§112 Abs. 1 Nrn. 2, 3 
und 4) abgeleistet wird, und des Pflichtpraktikums IV 
(§§ 112aff.), soweit dieses im Bereich der inneren Verwal-
tung abgeleistet wird. 

(3) ' Dienstvorgesetzter des Rechtspraktikanten ist der 
Präsident des Oberlandesgerichts. 2 Soweit die Regierung 
die Ausbildung leitet (Absatz 2), ist der Regierungspräsident 
Dienstvorgesetzter. 3 Während der Ausbildung beim Land-
gericht, beim Amtsgericht, bei der Staatsanwaltschaft oder 
beim Rechtsanwalt ist auch der Präsident des Landgerichts 
Dienstvorgesetzter. 4 An seine Stelle tritt der Präsident des 
Amtsgerichts während der Ausbildung bei seinem Gericht. 

(4) Vorgesetzte des Rechtspraktikanten sind der Leiter der 
Ausbildungsstelle, der Ausbilder und die Arbeitsgemein-
schaftsleiter, denen der Rechtspraktikant zur Ausbildung 
zugewiesen worden ist, für die Ausbildung bei einem Kolle-
gialgericht auch der Vorsitzende des Senats oder der 
Kammer. 

(5) Der Präsident des Oberlandesgerichts kann seine Be-
fugnisse nach dem Sechsten Teil dieser Verordnung ganz 
oder zum Teil auf einen Präsidenten eines Landgerichts 
übertragen. 

(6) Soweit der Präsident des Oberlandesgerichts/die Re-
gierung für zuständig erklärt wird, bezieht sich die Zustän-
digkeit jeweils auf den Teil der Ausbildung, den dieser/diese 
nach den Absätzen 1 und 2 zu leiten hat. 

§74 
Arbeitsgemeinschaften, Einführungslehrgänge 

und sonstige Lehrgänge 

'D ie Vorschrift des § 37 gilt entsprechend. 2Während des 
Pflichtpraktikums IV hat der Rechtsreferendar an den Ar-
beitsgemeinschaften der Justiz und der Verwaltung teilzu-
nehmen, soweit solche errichtet werden. 
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§75 
Verlängerung; Entlassung 

(1) 'Hat der Rechtspraktikant das Ziel eines Praktikums 
nicht erreicht oder den Anforderungen in der dazugehören-
den Arbeitsgemeinschaft nicht entsprochen, so kann der 
Präsident des Oberlandesgerichts/die Regierung den Aus-
bildungsabschnitt bis zu vier Monaten verlängern. 2Der 
Präsident des Oberlandesgerichts/Die Regierung bestimmt 
gleichzeitig, welche Ausbildung der Rechtspraktikant 
abzuleisten hat, bis er in den folgenden Ausbildungsjahr-
gang eingereiht werden kann; hiervon kann er/sie den 
Rechtspraktikanten auf Antrag aus wichtigem Grund ganz 
oder teilweise befreien. 

(2) Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis endet 
mit Ablauf der Verlängerung nach Absatz 1, wenn das Ziel 
des Praktikums oder der Arbeitsgemeinschaft während der 
zusätzlichen Ausbildungszeit nicht erreicht worden ist. 

(3) Aus dem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
ist zu entlassen, 

1. wer die Entlassung beantragt, 

2. wer sich nicht bis zum Ende des Pflichtpraktikums IV zur 
Teilnahme am Integrativstudium II gemeldet hat. 

(4) 'Der Rechtspraktikant kann weiter aus wichtigem 
Grund entlassen werden. 2Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn 

1. während eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnisses ein Umstand eintritt oder nachträglich bekannt 
wird, der die Versagung der Aufnahme in ein öffentlich-
rechtliches Ausbildungsverhältnis rechtfertigen würde, 

2. der Rechtspraktikant in seiner Ausbildung nicht hinrei-
chend fortschreitet, 

3. der Rechtspraktikant länger als sechs Monate dienstunfä-
hig ist, nicht zu erwarten ist, daß er binnen weiterer drei 
Monate wieder dienstfähig wird und er deshalb nicht 
mehr ordnungsgemäß ausgebildet werden kann, 

4. der Rechtspraktikant nicht binnen angemessener Frist 
nach dem Integrativstudium I die Zwischenprüfung 
ablegt. 

(5) Vor der Entlassung nach Absatz 4 ist der Rechtsprakti-
kant anzuhören. 

(6) Die Entlassung nach den Absätzen 3 und 4 wird vom 
Präsidenten des Oberlandesgerichts/von der Regierung ver-
fügt. 

§76 
Urlaub; 

Anrechnung von Urlaubs- und Krankheitszeiten 
auf die praktische Ausbildung 

(1) 'Der Rechtspraktikant erhält für je drei volle Monate 
Praktikum fünf Arbeitstage Erholungsurlaub. 2Bei der Ge-
währung des Urlaubs sind die Bedürfnisse der Ausbildung 
zu berücksichtigen. 3Der Präsident des Oberlandesgerichts/ 
Die Regierung kann anordnen, daß der Erholungsurlaub 
von allen oder einem Teil der Rechtspraktikanten zur selben 
Zeit einzubringen ist; damit gilt der Erholungsurlaub für 
diese Zeit als erteilt. 

(2) 'Die Gewährung von Urlaub aus anderen Anlässen 
richtet sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen für 
Dienstanfänger. 2Sonderurlaub kann der Rechtspraktikant 
jedoch nur in Ausnahmefällen erhalten.3Er beträgt höch-
stens ein Jahr. 

(3) ' Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
werden vom Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle erteilt. 
2 Die Dauer des Urlaubs ist dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts/der Regierung mitzuteilen. 3Über die Erteilung 
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von Sonderurlaub entscheidet der Präsident des Oberlan-
desgerichts/die Regierung. 

(4) Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
(ausgenommen Sonderurlaub) werden auf das jeweilige 
Praktikum angerechnet. 

(5) ' Krankheitszeiten werden in der Regel nur bis zu ei-
nem Drittel der Dauer des jeweiligen Praktikums angerech-
net. Mutterschutzzeiten sowie ein daran anschließender 
Mutterschaftsurlaub werden in der Regel nicht auf die Prak-
tika angerechnet. 3Der Präsident des Obcrlandesgerichts/ 
Die Regierung kann eine andere Regelung treffen. ''Gleich-
zeitig ist gegebenenfalls zu bestimmen, welche Ausbildung 
abzuleisten ist, bis der Rechtspraktikant in den folgenden 
Ausbildungsjahrgang eingereiht werden kann. 

§77 
Ausbildungszeugnisse 

(1) 'Der Rechtspraktikant wird für jedes Paktikum in ei-
nem zusammenfassenden Zeugnis beurteilt. "Im Pflicht-
praktikum I wird er jedoch für den zivilrechtlichen und für 
den strafrechtlichen Ausbildungsteil gesondert beurteilt. 
3 Im Pflichtpraktikum IV können mehrere Beurteilungen er-
teilt werden. 

(2) Im übrigen gelten die Vorschriften des § 42 Abs. 2 
bis 5. 

§78 
Verschwiegenheitspflicht 

1 Rechtspraktikanten, Teilnehmer an einer Ferienpraxis 
und Studierende sind zur Verschwiegenheit über die ihnen 
bei der Ausbildung in der Praxis bekannt werdenden Ange-
legenheiten verpflichtet. 2Die Pflicht zur Verschwiegenheit 
gilt auch nach Beendigung der Ausbildung. 

§79 
Wechsel zwischen der einstufigen und 

zweistufigen (herkömmlichen) Ausbildung; 
Gastpraktikant 

(1) Bei einem Wechsel während des Grundstudiums I zur 
zweistufigen Ausbildung wird ein entsprechender Zeitraum 
angerechnet. 

(2) Der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsausschusses 
entscheidet 

1. inwieweit andere Ausbildungsabschnitte als das Grund-
studium I die für die Zulassung zur Ersten oder Zweiten 
Juristischen Staatsprüfung notwendigen Voraussetzun-
gen (§§ 11 bis 14, 35 und 48) ganz oder teilweise erfüllen 
und deshalb hierauf angerechnet werden, 

2. inwieweit Studium und Vorbereitungsdienst nach der 
zweistufigen Ausbildung die Voraussetzungen einzelner 
Ausbildungsabschnitte der einstufigen Ausbildung erfül-
len und deshalb hierauf angerechnet werden. 

(3) ' Vergleichbare Ausbildungsabschnitte einer einstufi-
gen Ausbildung in einem anderen Land im Geltungsbereich 
des Deutschen Richtergesetzes6' werden angerechnet. 2Die 
Entscheidung hierüber trifft der Vorsitzende des jeweiligen 
Prüfungsausschusses. 

(4) ' Eine nicht bestandene Zwischenprüfung steht bei ei-
nem Wechsel zur zweistufigen Ausbildung einer nicht be-
standenen Ersten Juristischen Staatsprüfung gleich und eine 
nicht bestandene Erste Juristische Staatsprüfung bei einem 
Wechsel in die einstufige Ausbildung einer nicht bestande-
nen Zwischenprüfung. 2Das gleiche gilt im Verhältnis von 
Zweiter Juristischer Staatsprüfung und Schlußprüfung. 

(5) 'Wer in einem anderen Land im Geltungsbereich des 
Deutschen Richtergesetzes eine einstufige Ausbildung ablei-
stet, kann auf Antrag mit Zustimmung der zuständigen Be-
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hörde des anderen Landes einzelne Praktika als Gastprakti-
kant in Bayern ableisten. 2 Über die Zulassung entscheidet 
der zuständige Präsident des Oberlandesgerichts/die zustän-
dige Regierung. 

§80 
Landcsjustizprüfungsamt; 

Prüfungsausschuß 

(1) Dem beim Staatsministerium der Justiz gebildeten 
Landesjustizprüfungsamt obliegt die Durchführung der 
Zwischen- und Schlußprüfung. 

(2) ' D e r Prüfungsausschuß für die Zwischen- und 
Schlußprüfung besteht aus drei Mitgliedern, und zwar 

1. dem Vorsitzenden. Vorsitzender ist der Leiter des Lan-
desjustizprüfungsamts. Als Stellvertreter des Vorsitzen-
den werden mindestens j e ein Prüfer aus dem Bereich der 
Justiz und der Verwaltung bestellt; 

2. einem Professor der Rechte (Lehrstuhlinhaber) der juri-
stischen Fakultät einer wissenschaftlichen Hochschule des 
Freistaates Bayern, an der eine einstufige Ausbildung 
stattfindet. Können sich mehrere Fakultäten nicht inner-
halb einer vom Landesjustizprüfungsamt bestimmten an-
gemessenen Frist einigen, so entscheidet das Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. Jede Fakultät, an der 
eine einstufige Ausbildung stattfindet, bestellt aus ihrer 
Mitte einen Stellvertreter; 

3. einem Prüfer aus dem Bereich der Verwaltung. Für ihn 
werden aus dem gleichen Bereich zwei Stellvertreter be-
stellt. 

2 Führt den Vorsitz der Stellvertreter aus dem Bereich der 
Verwaltung, so tritt an die Stelle des Mitglieds nach Satz 1 
Nr. 3 ein Prüfer aus dem Bereich der Justiz. 'Dieser wird 
gemäß § 2 Abs. 2 bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er bestellt die Prüfer für die Zwischen- und Schlußprü-
fung, sofern es sich um eine Neubestellung handelt, 

2. er entscheidet, wenn der Vorsitzende die Zulassung zum 
schriftlichen Teil einer Prüfung nicht aussprechen will, 

3. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

4. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln, 

5. er entscheidet in den Fällen des § 98 in Verbindung mit 
§§19 und 31, 

6. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung, 

7. er kann für jede Universität, an der eine einstufige Aus-
bildung erfolgt, jeweils einen Richter als Örtlichen Prü-
fungsleiter und dessen Stellvertreter bestellen und diesem 
ganz oder zum Teil die in § 7 Abs. 3 genannten Aufgaben 
für die Zwischenprüfung übertragen. 

(4) ' Entscheidungen des Prüfungsausschusses gibt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bekannt. 2Dieser ent-
scheidet auch über die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung von Entscheidungen des Prüfungsausschusses. 

(5) Der Vorsitzende hat für die Durchführung der Prü-
fungen zu sorgen; er entscheidet, soweit nicht andere Orga-
ne zuständig sind. 

(6) ' D e r Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 2 Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prü-
fungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu 
treffen. 'Hie rvon hat er dem Prüfungsausschuß bei der 
nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§81 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung für beide Prü-
fungen der Vorsitzende und die Mitglieder des Prüflings-
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ausschusses einschließlich der Stellvertreter und die Örtli-
chen Prüfungsleiter und deren Stellvertreter. 

(2) Die Vorschriften des § 8 Abs. 1, 2, 4 bis 6 gelten ent-
sprechend. 

(3) ' Prüfer für die Schlußprüfung sind gleichzeitig auch 
Prüfer für die Zweite Juristische Staatsprüfung. 2Das gilt 
nicht für Prüfer aus dem Bereich der wissenschaftlichen 
Hochschulen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1). 

2. Abschnitt 
Ferienpraxis 1; Grundstudium I 

§82 
Ziel, Art und Umfang 

(1) Durch die Ferienpraxis 1 soll der Studierende einen 
informatorischen Einblick in die Rechtsanwendung und 
Rechts verwirklichung bei der Justiz erhalten. 

(2) Die Ferienpraxis ist beim Amtsgericht abzuleisten. 

(3) 'Die Dauer beträgt drei Wochen. 2Sofern die Ferien-
praxis in einem Kurs abgeleistet wird, dauert sie nur zwei 
Wochen. 

§83 
Voraussetzungen für die Zulassung; 

Antrag 

(1) Die Zulassung zur Ferienpraxis 1 setzt ein Grundstu-
dium von zwei Semestern voraus, während dessen der Stu-
dierende mindestens folgende Veranstaltungen besucht ha-
ben muß: 

1. Einführung in die Rechtswissenschaft (insbesondere mit 
den Bezügen zu den Nachbargebieten), 

2. Bürgerliches Recht mit einer Übung, 

3. Strafrecht und Kriminologie, 

4. das gerichtliche Verfahren (insbesondere Zivilverfahren), 

5. Einfuhrung in das Öffentliche Recht, 

6. allgemeine Staatslehre, Staatsrecht und politische Wis-
senschaften, 

7. Grundzüge der Rechtsgeschichte, 

8. Rechtsphilosophie. 

(2) 'Der Antrag auf Zulassung ist beim Vorstand des 
Amtsgerichts einzureichen, bei dem der Bewerber die Fe-
rienpraxis ableisten will. 2Dieser entscheidet über die Zulas-
sung. 

3. Abschnitt 
Pflichtpraktikum I; Grundstudium I 

§84 
Ziel 

(1) 'Während des Pflichtpraktikums I soll der Rechts-
praktikant 

1. die im Grundstudium erworbenen juristischen Fähigkei-
ten und Kenntnisse in der Praxis verwerten und erwei-
tern, 

2. ein anschauliches Bild von dem Beruf des Richters und 
Staatsanwalts erhalten. 

2 Am Ende soll er das für einen Juristen notwendige Grund-
wissen im Zivil- und Strafrecht, einen Überblick über die 
Zivil- und Strafjustiz besitzen und einen Einblick in die Frei-
willige Gerichtsbarkeit gewonnen haben. 

(2) 'Der Rechtspraktikant soll, soweit wie möglich, ei-
genverantwortlich tätig sein. 2Nach Ablauf von zwei Mo-
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naten des Pflichtpraktikums I ist er berechtigt, die in § 10 
Satz 1 und § 142 Abs. 3 des Gerichts Verfassungsgesetzes14', 
§ 2 Abs. 5 des Rechtspflegergesetzes17' und § 142 Abs. 2 der 
Strafprozeßordnung1^ bezeichneten Tätigkeiten wie ein 
Rechtsreferendar wahrzunehmen. 3 Diese Ermächtigung gilt 
auch für die folgenden Ausbildungsabschnitte. 

§85 
Voraussetzungen für die Zulassung 

(1) Zum Pflichtpraktikum I wird zugelassen, wer ein 
Grundstudium I von vier Semestern abgeleistet hat, in wel-
chem der Studierende folgende Veranstaltungen besucht ha-
ben muß: 

1. die in § 83 Abs. 1 aufgeführten Veranstaltungen, 

2. Handels- und Gesellschaftsrecht, 

3. Arbeitsrecht (Schwerpunkt: Recht des Arbeitsverhält-
nisses; aus dem kollektiven Arbeitsrecht das Koalitions-
recht, Tarifvertragsrecht und Arbeitskampfrecht), 

4. Einführung in das Internationale Privatrecht und das eu-
ropäische Zivilrecht, 

5. Zivilprozeß, 

6. Einführung in die Freiwillige Gerichtsbarkeit an Hand 
von Beispielen aus dem Grundbuch-, Familien- und 
Erbrecht, 

7. Strafverfahren, 

8. Grundfragen des Strafvollzugs, 

9. Wirtschaftswissenschaften, 

10. Rechtssoziologie, 

11. Einführung in die Psychologie, 

12. Vertiefungskurs im Zivilrecht, 

13. Übungen 

a) aus dem Zivilrecht, einschließlich Verfahren, 

b) aus dem Strafrecht, einschließlich Kriminologie und 
Verfahren, 

c) aus den Wirtschaftswissenschaften. 

(2) Über die erfolgreiche Teilnahme an den in Absatz 1 
Nr. 13 genannten Veranstaltungen ist ein Leistungsnach-
weis zu erbringen. 

(3) Der Studierende muß weiter die Ferienpraxis 1 (§§ 82 
und 83) abgeleistet haben. 

§86 
Dauer und Einteilung 

(1) Das Pflichtpraktikum I dauert neun Monate. 

(2) Die Ausbildung umfaßt: 

1. eine Ausbildung bei einem Zivilgericht der ersten Instanz 

von sechs Monaten, 

2. eine Ausbildung bei einem Strafgericht der ersten Instanz 

oder einer Staatsanwaltschaft von drei Monaten. 

(3) Die Ausbildung nach Absatz 2 Nrn. 1 und 2 beginnt in 

der Regel mit einem Einfuhrungslehrgang. 

4. Abschnitt 
Ferienpraxis 2; Grundstudium II 

§87 
Ziel, Art und Umfang 

(1) Durch die Ferienpraxis 2 soll der Studierende einen 
informatorischen Einblick und eine Einführung in die Ver-
waltungspraxis erhalten. 

(2) Die Ferienpraxis ist bei einer Kreisverwaltungsbehör-
de oder einer Großen Kreisstadt abzuleisten. 

(3) § 82 Abs. 3 gilt entsprechend. 
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§88 
Voraussetzungen für die Zulassung; 

Antrag 

(1) Die Zulassung zur Ferienpraxis 2 setzt ein Semester 
des Grundstudiums II voraus, während dessen der Studie-
rende mindestens folgende Veranstaltungen besucht haben 
muß: 

1. Staatslehre, Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit, 

2. Grundzüge des Völker- und Europarechts, 

3. Hoheitsverwaltung einschließlich Grundfragen des Ver-
waltungsrechts, 

4. Verwaltungswissenschaft. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist bei der Behörde einzu-
reichen, bei der der Bewerber die Ferienpraxis ableisten 
will; diese entscheidet über die Zulassung. 

5. Abschnitt 
Pflichtpraktikum II; Grundstudium II 

§89 
Ziel 

(1) 'Während des Pflichtpraktikums II soll der Rechts-
praktikant 

1. die im Grundstudium II erworbenen juristischen Fähig-
keiten und Kenntnisse in der Praxis vertiefen und erwei-
tern und insbesondere Verständnis für das schöpferische 
Verwaltungshandeln gewinnen, 

2. ein anschauliches Bild vom Berufeines höheren Verwal-
tungsbeamten erhalten. 

2 Am Ende soll er das für einen Juristen notwendige Grund-
wissen im Öffentlichen Recht und einen Überblick über die 
hoheitliche, leistende, planende und gestaltende Verwaltung 
besitzen. 

(2) Der Rechtspraktikant soll, soweit wie möglich, eigen-
verantwortlich tätig sein. 

§90 
Voraussetzungen für die Zulassung 

(1) 'Die Zulassung zum Pflichtpraktikum II setzt voraus, 
daß das Pflichtpraktikum I (§§ 84ff.) erfolgreich abgeleistet 
worden ist. 2Weiter ist ein Grundstudium II mit zwei Seme-
stern notwendig, in welchem der Studierende folgende Ver-
anstaltungen besucht haben muß: 

1. die in § 88 Abs. 1 aufgeführten Veranstaltungen, 

2. Leistungsverwaltung, Planungsverwaltung, Kommu-
nalrecht, 

3. Recht des öffentlichen Dienstes, 

4. Verwaltungsprozeß, 

5. Wirtschaftswissenschaften mit besonderen Bezügen 
zum Öffentlichen Recht, 

6. Grundzüge der Personalführung und des Managements, 

7. Einführung in das Recht der sozialen Sicherung, 

8. Einführung in das Steuerrecht, 

9. Übung im Staats- und Verwaltungsrecht, 

10. Vertiefungs- und Wiederholungskurse im Zivil- und 
Strafrecht einschließlich Verfahren. 

(2) Der Studierende hat während des Grundstudiums an 
einem Seminar oder einer gleichwertigen Lehrveranstaltung 
nach § 13 Nr. 2 teilzunehmen. 

17) BGBl. FN 302-2 
18) BGBl. FN 312-2 
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(3) Über die erfolgreiche Teilnahme an den in Absatz 1 
Satz 2 Nr. 9 und Absatz 2 genannten Veranstaltungen ist ein 
Leistungsnachweis zu erbringen. 

(4) Der Studierende muß weiter die Ferienpraxis 2 (§§ 87, 
88) abgeleistet haben. 

§91 
Dauer und Einteilung 

(1) Das Pflichtpraktikum II dauert sechs Monate. 

(2) 'Die Ausbildung erfolgt bei einem Landratsamt (hilfs-
weise kreisfreie Stadt oder Große Kreisstadt). 2Sie beginnt 
in der Regel mit einem Einführungslehrgang. 

6. Abschnitt 
Juristische Zwischenprüfung; 

Integrat i vs tud ium I 

§92 
Zweck und Bedeutung der Prüfung 

(1) Die Zwischenprüfung ist Hochschulprüfung und Ein-
stellungsprüfung im Sinn des Bayerischen Beamtenge-
setzes1'. 

(2) Die Zwischenprüfung hat Wettbewerbscharakter 
(Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung11*). 

(3) Die Zwischenprüfung soll feststellen, ob der Bewer-
ber über die grundlegenden juristischen Kenntnisse in den 
Prüfungsfächern mit ihren geschichtlichen, gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen, politischen und rechtsphilosophi-
schen Bezügen und die erforderlichen juristischen Fähigkei-
ten verfügt, insbesondere das Recht mit Verständnis erfas-
sen und anwenden kann. 

§93 
Zeitpunkt der Prüfung 

(1) Die Zwischenprüfung findet am Ende des Integrativ-
studiums I statt. 

(2) Der Termin wird vom Landesjustizprüfungsamt fest-
gelegt. 

§94 
Form der Prüfung 

Die Zwischenprüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil, soweit der Bewerber zum mündli-
chen Teil zugelassen ist (§100 in Verbindung mit §24 
Abs. 3). 

§95 
Prüfungsgebiete 

(1) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die Prüfungs-
fächer mit ihren geschichtlichen, gesellschaftlichen, politi-
schen, wirtschaftlichen und rechtsphilosophischen Be-
zügen. 

(2) 'Entsprechend der Zielsetzung (§92) liegt bei den 
Prüfungsfächern das Hauptgewicht auf dem erforderlichen 
Grundwissen. 2Mittelpunkt der Prüfung soll nicht am Rand 
liegendes Einzelwissen sein. 

(3) ' Im Rahmen von Rechtsgebieten, die zu den Prü-
fungsfächern gehören, können auch Fragen aus anderen Ge-
bieten geprüft werden, soweit sie in der Praxis typischer-
weise in diesem Zusammenhang auftreten. 2Die Prüfung 
kann sich auch auf andere Rechtsgebiete erstrecken, soweit 
lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festgestellt wer-
den sollen, Einzelwissen nicht vorausgesetzt wird und die 
Aufgabe mit den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln in 
der Bearbeitungszeit zu bewältigen ist. 
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(4) Prüfungsfächer sind: 

1. Zivilrecht mit dem Schwerpunkt im Bürgerlichen Ge-
setzbuch21 einschließlich des Abzahlungsrechts und des 
Rechts der Gefährdungshaftung, 

2. Handels- und Gesellschaftsrecht mit folgenden Schwer-
punkten: 

a) Grundzüge des Handelsrechts (nur Erstes Buch und 
Drittes Buch Abschnitte 1 und 2 des Handelsgesetz-
buchs3»), 

b) das Recht der Personengesellschaft und die Grundzüge 
des Aktienrechts, 

3. Arbeitsrecht einschließlich des arbeitsgerichtlichen Ver-
fahrens mit folgenden Schwerpunkten: 

a) das Recht des Arbeitsverhältnisses, 

b) aus dem kollektiven Arbeitsrecht: 

Koalitionsrecht, 

Tarifvertragsrecht, 

Arbeitskampfrecht, 

c) Grundzüge des arbeitsgerichtlichen Verfahrens (nur 
Urteils verfahren), 

4. Grundfragen des Internationalen Privatrechts, 

5. Strafrecht einschließlich des Strafverfahrens mit folgen-
den Schwerpunkten: 

a) der Allgemeine und Besondere Teil des Strafgesetz-
buchs4» einschließlich der Grundzüge der Krimino-
logie, 

b) Grundfragen des Strafvollzugs, 

c) Strafverfahrensrecht, 

6. Zivilprozeß- und Zwangsvollstreckungsrecht einschließ-
lich Grundfragen des Konkursrechts, 

7. Grundzüge der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in Familien-, 
Vormundschafts- und Erbscheinsachen, 

8. Öffentliches Recht mit folgenden Schwerpunkten: 

a) die Grundlagen des staatlichen Lebens: 

Staats- und Verfassungsrecht mit den Bezügen zur all-
gemeinen Staatslehre, 

b) die Einordnung des Staates in die Völkergemeinschaft: 

Grundzüge des Völker- und Europarechts, 

c) das allgemeine Verwaltungsrecht einschließlich des 
Verwaltungsverfahrensrechts und des Verwaltungs-
vollstreckungsrechts sowie in den Hauptbereichen das 
Recht der Hoheits-, Leistungs- und Planungsverwal-
tung. Hauptbereiche sind insbesondere: 
Kommunalrecht, 

Sicherheits- und Polizeirecht, 

Baurecht, 

Grundzüge des Rechts der öffentlichen Ersatzlei-

stungen, 

Grundzüge des Wasserrechts, 

Grundzüge des Raumordnungs- und Landesplanungs-
rechts, 

Grundzüge des Sozialhilferechts, 

d) das Recht der Abgabenordnung'2» (ohne Steuerstraf-
verfahren), 

Einkommensteuerrecht (mit den Bezügen zum Kör-
perschaftsteuerrecht), 

e) aus der Verwaltungswissenschaft in den Grundzügen 
die Verwaltungsorganisation unter Einschluß der Per-
sonalführung, die Entscheidungs- und Planungstheo-
rie und moderne Hilfsmittel, 

f) verfassungsgerichtliche Rechtsbehelfe, 
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g) verwaltungsgerichtliches Verfahren, 

9. Grundzüge der Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und 

Rechtssoziologie. 

(5) Nur im mündlichen Teil sollen geprüft werden: 

1. Grundfragen des Internationalen Privatrechts (Absatz 4 
Nr. 4), 

2. Grundfragen des Strafvollzugs (Absatz 4 Nr. 5 Buch-
st, b), 

3. Grundzüge der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in Familien-, 
Vormundschafts- und Erbscheinsachen (Absatz 4 Nr. 7), 

4. das Recht der Abgabenordnung (ohne Steuerstrafver-
fahren), 

Einkommensteuerrecht (mit den Bezügen zum Körper-
schaftsteuerrecht) (Absatz 4 Nr. 8 Buchst, d), 

5. Grundzüge der Rechtsgeschichte (Absatz 4 Nr. 9). 

§96 
Zulassungsantrag 

(1) 'Der Bewerber hat sich am Ende des Integrativstu-
diums 1 der Zwischenprüfung zu unterziehen, es sei denn, 
daß er durch Krankheit oder andere wichtige Gründe gehin-
dert ist. 2Er muß spätestens bis zu dem vom Landesjustiz-
prüfungsamt festgesetzten Termin die Zulassung zur Zwi-
schenprüfung beantragen. 'Bereits mit dem Antrag hat der 
Bewerber zu erklären, aus welchem Gebiet er gemäß § 102 
Abs. 1 Nr. 4 geprüft werden will; diese Erklärung ist unwi-
derruflich. 4Unterläßt er die Erklärung, so bestimmt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Gebiet. 

(2) Das Integrativstudium I ist nach der Zulassung bis zur 
Zwischenprüfung fortzusetzen. 

(3) Die Vorschrift des § 15 Abs. 5 gilt entsprechend. 

§97 
Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 

(1) Der Bewerber muß die Pflichtpraktika I und II mit 
Erfolg abgeleistet und sich zur Teilnahme am Integrativstu-
dium I gemeldet haben, in dem er eine Veranstaltung über 
die Zusammenschau des Rechts und seiner Nachbargebiete 
und einen Wiederholungs- und Vertiefungskurs zu besu-
chen hat. 

(2) ' Für die Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 
gelten die Vorschriften des § 34 Abs. 4 und Abs. 5 Nr. 1 
und Nr. 2 Buchst, c, für den Ausschluß von der Teilnahme 
an der Prüfung die Vorschriften des § 16a Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend. 2In den Fällen des § 16a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 
gelten die Vorschriften der §§ 17, 18 und 98 Abs. 2, im Fall 
des § 16a Abs. 2 Nr. 1 gilt die Vorschrift des § 17 entspre-
chend. 

(3) ' Die Entscheidung umfaßt nur die Zulassung zum 
schriftlichen Teil der Prüfung. 2Für die Zulassung zum 
mündlichen Teil gilt § 100 in Verbindung mit § 24 Abs. 3. 

§98 
Verweisung auf andere Vorschriften 

(1) Die Vorschriften der §§ 17 (Rücktritt und Versäum-
nis), 19 (Mängel im Prüfungsverfahren) und 31 (Unter-
schleifund Beeinflussungsversuch) gelten entsprechend. 

(2) Die Vorschrift des § 18 (Verhinderung) gilt entspre-
chend mit folgender Maßgabe: 

1. Absatz 1 Nr. 1, wenn weniger als sechs schriftliche Auf-
gaben bearbeitet sind, 

2. Absatz 1 Nr. 2, wenn mindestens sechs schriftliche Auf-
gaben bearbeitet sind, 
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. in den Fällen des Absatzes 6 bestimmt der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses, welche zusätzliche Ausbildung 
der Bewerber bis zur erneuten Zulassung zur Zwischen-
prüfung abzuleisten hat. Von dieser Ausbildung kann er 
den Bewerber auf Antrag aus wichtigem Grund ganz 
oder teilweise befreien. 

§99 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an neun Tagen je eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht 
zu fertigen. 2Die Arbeitszeit beträgt fünf Stunden. 

(2) 'Die Aufgaben können neben praktischen Fällen aus 
dem Rechtsleben auch theoretische Themen zum Gegen-
stand haben. 2Ein Teil der Aufgaben muß praktische Fälle 
zum Inhalt haben. 

(3) Der Prüfungsteilnehmer hat zu bearbeiten: 

1. vier Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Zivilrecht 
einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeits-
recht und Verfahrensrecht, 

2. zwei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Strafrecht 
einschließlich Strafverfahren, 

3. drei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Staats-
und Verwaltungsrecht einschließlich Verfahrensrecht. 

(4) In einzelnen Aufgaben sollen Kriminologie, Rechts-
philosophie, Rechtssoziologie oder Verwaltungswissen-
schaft berücksichtigt werden. 

(5) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benutzen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(6) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§100 
Verweisung auf andere Vorschriften 

Die Vorschriften der §§ 22 (Bewertung der Prüfungsar-
beiten), 23 (Notenstufen und Punktzahlen) und 24 (Ergeb-
nis der schriftlichen Prüfung, Zulassung zum mündlichen 
Teil der Prüfung) gelten entsprechend. 

§101 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Regel an den wis-
senschaftlichen Hochschulen, an denen eine einstufige Aus-
bildung stattfindet, von den Prüfungskommissionen abge-
nommen. 

(2) Die Prüfungskommission besteht aus vier Prüfern, 
von denen einer den Vorsitz führt, und zwar in der Regel 
aus 

1. zwei Prüfern aus dem Bereich der wissenschaftlichen 
Hochschule (Prüfer nach § 81 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1), 

2. einem Prüfer für den Bereich der Justiz, 

3. einem Prüfer für den Bereich der Verwaltung. 

(3) Die Prüfer müssen während der mündlichen Prüfung 
ständig anwesend sein. 

(4) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(5) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsgebiete (§ 95). 

(6) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benutzen. 2Der 
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Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, welche 
Hilfsmittel die Prüfungsteilnehmer selbst mitzubringen 
haben. 

§102 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen und Punktzahlen des § 23 
zu erteilen, und zwar jeweils für folgende Gebiete: 

1. Zivilrecht einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht und Verfahrensrecht (§ 95 Abs. 4 Nrn. 1 bis 
4, 6, 7 und 9), 

2. Strafrecht einschließlich Strafverfahren und Strafvollzug 
(§ 95 Abs. 4 Nrn. 5 und 9), 

3. Staats- und Verwaltungsrecht einschließlich Verfahrens-
recht (§ 95 Abs. 4 Nrn. 8 und 9), 

4. nach Wahl des Prüfungsteilnehmers aus dem Gebiet der 
Nummer 1 oder der Nummer 3 unter besonderer Be-
rücksichtigung der Systematik sowie der rechtsge-
schichtlichen oder rechtspolitischen Entwicklung. 

(2) Die Vorschrift des § 26 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§103 
Verweisung auf andere Vorschriften 

(1) 'Die Vorschriften der §§ 27 (Prüfungsgesamtnote), 28 
(Prüfungszeugnis) und 29 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 (Wiederho-
lung der Prüfung) gelten entsprechend. 2Bei §27 Abs. 1 
und 5 tritt an die Stelle der Teilungszahl zwölf die Teilungs-
zahl dreizehn. 

(2) Für die Wiederholung der Prüfung zur Notenverbes-
serung gilt § 30 entsprechend mit folgender Maßgabe: 

1. die Möglichkeit zur Wiederholung besteht nur im näch-
sten Termin, 

2. eine Wiederholung ist ausgeschlossen, wenn das Integra-
tivstudium II (§ 70 Nr. 10) abgeleistet ist. 

(3) ' Bei Nichtbestehen der Prüfung bestimmt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses, welche zusätzliche Ausbil-
dung der Prüfungsteilnehmer bis zur erneuten Zulassung 
abzuleisten hat. 2Von dieser Ausbildung kann er den Prü-
fungstcilnchmer auf Antrag aus wichtigem Grund ganz 
oder teilweise befreien. 3Für den Zulassungsantrag gelten 
die Vorschriften des § 96 Abs 1 Sätze 2 bis 5 und Abs. 2 und 
3 entsprechend. 

7. Abschnitt 
Pflichtpraktikum III 

§104 
Ziel 

(1) Während des Pflichtpraktikums III soll der Rechtsrefe-
rendar in die Arbeit des Rechtsanwalts als eines freiberufli-
chen Rechtspflegeorgans eingeführt werden und die Befähi-
gung erlangen, 

1. beratend, 

2. vertretend und 

3. gestaltend 

tätig zu werden. 

(2) 'Der Rechtsreferendar soll, soweit wie möglich, ei-
genverantwortlich tätig sein. 2Er ist berechtigt, die in §53 
Abs. 4 Satz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung'9 ' bezeich-
neten Tätigkeiten wahrzunehmen. 3 Diese Ermächtigung 
gilt auch für die folgenden Ausbildungsabschnitte. 
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§105 
Voraussetzungen für die Zulassung 

Zum Pflichtpraktikum III wird zugelassen, wer die Zwi-
schenprüfung (§§ 92ff.) bestanden hat. 

§106 
Dauer und Ausbildungsstelle 

Das Pflichtpraktikum III umfaßt eine Ausbildung von 
drei Monaten bei einem Rechtsanwalt. 

8. Abschnitt 
Pflichtwahlpraktikum; 

Spezialstudium 

§107 
Ziel 

Im Pflichtwahlpraktikum soll der Rechtsreferendar eine 
vertiefte, exemplarische praktische Ausbildung auf dem von 
ihm ausgewählten Gebiet erhalten und dadurch insbesonde-
re verstärkt befähigt werden, sich rasch in neue Bereiche 
praktisch einzuarbeiten. 

§108 
Voraussetzungen für die Zulassung; 

Dauer 

(1) Zum Pflichtwahlpraktikum wird zugelassen, wer 

1. mit Erfolg das Pflichtpraktikum III und 

2. ein Spezialstudium entsprechend den §§ 109, 110 und 111 

abgeleistet hat. 

(2) Das Pflichtwahlpraktikum dauert drei Monate. 

(3) Der Rechtsreferendar hat eine der Gruppen des § 112 

Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 zu wählen, in deren Bereich er sich eine 

nach § 112 Abs. 3 oder Abs. 4 zugelassene Ausbildungsstelle 

auszuwählen hat. 

§109 
Dauer, Einteilung und Ziel des Spezialstudiums 

(1) 'Das Spezialstudium umfaßt zwei Semester. 2Hicrauf 
kann ein Studium an einer ausländischen Hochschule ange-
rechnet werden. 

(2) 'Das Spezialstudium ist in folgende Gruppen einge-
teilt: 

1. Justiz, 

2. Verwaltung, 

3. a) Wirtschaft/Finanzwesen, 

b) Wirtschaftsrecht/Wirtschaftswissenschaften mit 
Schwerpunkten in 

aa) Betriebswirtschaftslehre, 

bb) Volkswirtschaftslehre, 

4. Arbeits- und Sozialrecht. 
2Die Fakultät kann mit Zustimmung des Landesjustizprü-
fungsamts und des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus eine 5. Gruppe - Internationales und Ausländisches 
Recht - einrichten. 3Der Studierende hat eine Gruppe aus-
zuwählen. 

(3) Im Spezialstudium soll der Studierende 

1. sich in das gewählte Gebiet vertieft einarbeiten und da-
durch auch 

2. die Fähigkeit verstärken, sich in neue Gebiete schnell ein-
zuarbeiten, 

19) BGBl. FN 303-8 
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3. den bisher erarbeiteten Wissensstoff vertiefen, 

4. einen Einblick in die Rechtsinformatik und in die Elek-
tronische Datenverarbeitung (EDV) erhalten. 

§110 
Pflichtveranstaltungen 

Im Spezialstudium haben alle Studierenden mindestens an 
folgenden Veranstaltungen teilzunehmen: 

1. Einführung in die EDV und Rechtsinformatik, 

2. Vertiefungskurse im Zivil-, Straf-, Staats- und Verwal-
tungsrecht. 

§111 
Pflichtwahlveranstaltungen 

(1) Die Studierenden haben zusätzlich zu den Pflichtver-
anstaltungen (§110) noch die folgenden aufgeführten 
Pflichtwahlveranstaltungen der von ihnen gewählten Grup-
pe zu besuchen. 

(2) Pflichtwahlveranstaltungen der Gruppe 1 sind: 

1. der Richter im Zivilprozeß, insbesondere Zwangsvoll-
streckung, Konkurs und Vergleich in Verbindung mit 
ausgewählten Problemen aus dem Bürgerlichen Recht, 
insbesondere Sachenrecht, 

2. der Richter und Staatsanwalt im Ermittlungs- und Straf-
verfahren, 

3. der Richter in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

4. angewandte Psychologie für den Richter und Staatsan-
walt, 

5. Kriterien der Urteilsfindung, 

6. Probleme des Zivilrechts in Verbindung mit den Nach-
bargebieten, 

7. Wirtschaftskriminalität und ihre Bekämpfung, 

8. Jugendstrafrecht mit Bezügen zum Strafvollzug und zur 
Resozialisierung. 

(3) Pflichtwahlveranstaltungen der Gruppe 2 sind: 

1. Staatsrecht und staatliches Organisationsrecht, 

2. Verwaltung als Daseinsvorsorge, 

3. Eingriffsverwaltung, 

4. Planungsverwaltung, 

5. Wirtschaftsverwaltungsrecht mit internationalem Bezug, 

6. Verwaltungswissenschaft, 

7. verwaltungsgerichtliches Verfahren. 

(4) Pflichtwahlveranstaltungen der Gruppe 3 a sind: 

1. Gesellschaftsrecht, auch unter Berücksichtigung des 
Konkursrechts und der steuerrechtlichen Seite, 

2. Wertpapierrecht, 

3. Kartellrecht (mit internationalem Bezug), 

4. gewerblicher Rechtsschutz einschließlich Lizenzrecht, 

5. Steuerlehre und Steuerrecht, 

6. einzelne Steuern (Einkommen- und Körperschaftsteuer, 
Umsatzsteuer), 

7. Internationales Steuerrecht, 

8. steuerrechtliches Verfahrensrecht, 

9. Grundzüge ordnungsmäßiger Buchführung (GOB), Bi-
lanzrecht und Bilanzsteuerrecht, 

10. Rechtsfragen und Probleme des Wirtschaftsförderungs-
rechts, 

11. Rechtsfragen und Probleme der Unternehmens- und 
Personalführung, dargestellt an Fällen aus dem Arbeits-
recht, 

12. Leasing. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

(5) 'Pflichtwahlveranstaltungen der Gruppe 3b sind: 

1. Gesellschaftsrecht einschließlich Konzernrecht, 

2. Wettbewerbs- und Kartellrecht einschließlich gewerbli-
cher Rechtsschutz, 

3. Bank-, Börsen- und Wertpapierrecht, 

4. Steuerrecht, 

5. Wirtschaftsverwaltungsrecht. 
2 Zusätzliche Pflichtwahlveranstaltungen beim betriebswirt-
schaftlichen Zweig sind: 

1. Rechnungswesen, 

2. Finanzwirtschaft, 

3. Absatzwirtschaft, 

4. Planungs- und Entscheidungsmethoden, 

5. Investitionsplanung und -kontrolle, 

6. Bankbetriebslehre, 

7. Management-Systeme, 

8. Unternehmensbesteuerung. 
3 Zusätzliche Pflichtwahlveranstaltungen beim volkswirt-
schaftlichen Zweig sind: 

1. Wirtschaftspolitik, 

2. Wettbewerbs- und Strukturpolitik, 

3. Wachstums- und Entwicklungspolitik, 

4. Geld und Kredit (Grundzüge), 

5. Finanzwissenschaft, 

6. Internationale Wirtschaftsbeziehungen, 

7. Finanzpolitik. 

(6) Pflichtwahlveranstaltungen der Gruppe 4 sind: 

1. Arbeitsrecht (Ergänzung und Vertiefung), insbesondere: 

a) Arbeitsvertragsrecht, 

b) Arbeitnehmerschutzrecht, 

c) Recht der Arbeitnehmererfindungen, 

d) Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsrecht, 

e) Tarifvertragsrecht, 

f) Koalitions- und Arbeitskampfrecht, 

g) Besonderheiten des arbeitsgerichtlichen Verfahrens; 

2. Arbeitswissenschaft; 

3. Sozialrecht, insbesondere: 

a) Sozialversicherungsrecht, 

b) Besonderheiten des sozialgerichtlichen Verfahrens, 

c) Sozialhilfe- und Wohlfahrtsrecht, 

d) Recht der Arbeits- und Berufsförderung; 

4. Rechtsfragen und Probleme der Unternehmens- und 
Personalführung, dargestellt an Fällen aus dem Arbeits-
recht. 

(7) Pflichtwahlveranstaltungen der Gruppe 5 sind: 

1. Einführung in die Rechtsvergleichung, 

2. Einführung in eine ausländische Rechtsordnung, insbe-
sondere das Recht Frankreichs, Großbritanniens oder der 
USA, 

3. Internationales Privatrecht (vertieft und erweitert), 

4. Europäisches Gemeinschaftsrecht, insbesondere institu-
tioneller Aufbau, Wettbewerbs- und Sozialordnung so-
wie das Rechtsschutzsystem, 

5. Völkerrecht, insbesondere Menschenrechte, Wirtschafts-
völkerrecht und das Recht der Vereinten Nationen, 

6. Grundzüge des Internationalen, insbesondere des Euro-
päischen Zivilprozeßrechts, 

7. Grundzüge des Internationalen Rechts der Schiedsge-
richtsbarkeit, 
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8. Internationales Handels-, Gesellschafts- und Wettbe-
werbsrecht. 

§112 
Einteilung; 

Ausbildungsziel der einzelnen Gruppen; 
Ausbildungsstellen 

(1) Im Pflichtwahlpraktikum werden dem Rechtsreferen-
dar fünf Gruppen zur Wahl angeboten: 

1. Justiz, 

2. Verwaltung, 

3. a) Wirtschaft/Finanzwesen, 

b) Wirtschaftsrecht/Wirtschaftswissenschaften mit 

Schwerpunkten in 

aa) Betriebswirtschaftslehre, 

bb) Volkswirtschaftslehre, 

4. Arbeits- und Sozialrecht, 

5. Internationales und Ausländisches Recht, sofern die Fa-
kultät ein entsprechendes SpezialStudium angeboten 
hatte. 

(2) Ausbildungsziel der einzelnen Gruppen ist: 

1. Justiz 

Der Rechtsreferendar soll sich vertieft in die typischen 
Arbeitsbereiche der Justiz einarbeiten und dabei insbe-
sondere auch die spezifischen Anforderungen an die im 
Bereich der Justiz typischen Berufe (Richter, Staatsan-
walt) näher kennenlernen; 

2. Verwaltung 

Der Rechtsreferendar soll sich vertieft in das Öffentliche 
Recht einarbeiten und sein Wissen und Verständnis vom 
Öffentlichen Recht als Grundlage und Mittel zum Ein-
griff, zur Leistung, zur Planung und Gestaltung verstär-
ken und so die notwendigen Grundlagen für die am Öf-
fentlichen Recht orientierten Berufe (vor allem höherer 
Verwaltungsbeamter, Verwaltungsrichter) schaffen; 

3. a) Wirtschaft/Finanzwesen 

Der Rechtsreferendar soll vertiefte Kenntnisse 

aa) über die rechtliche Behandlung wirtschaftlicher 

Vorgänge und 

bb) die steuerrechtliche Behandlung wirtschaftlicher 

Vorgänge in der Praxis 

erhalten; 

b) Wirtschaftsrecht/Wirtschafts Wissenschaften 

Der Rechtsreferendar soll vertiefte Kenntnisse über die 
rechtliche Behandlung wirtschaftlicher Vorgänge und 

einen Einblick in die Arbeits- und Denkweise 

aa) in der Betriebswirtschaftslehre, 

bb) in der Volkswirtschaftslehre 

erhalten; 

4. Arbeits- und Sozialrecht 
Der Rechtsreferendar soll mit Verfassungsauftrag und 
Verwirklichung des sozialen Rechtsstaats in der 
Rechtspraxis 

a) im arbeitsrechtlichen und 

b) im sozialrechtlichen Bereich 

vertraut gemacht werden; 

5. Internationales und Ausländisches Recht 

Der Rechtsreferendar soll 
a) einen Sinn für andersartige ausländische Rechtsord-

nungen und dadurch auch für die Eigenart der deut-
schen Rechtsordnung entwickeln, 

b) lernen, Rechtsfälle und sonstige rechtliche Frage-
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Stellungen mit internationalen und ausländischen 
Bezügen zu behandeln und 

c) auf diese Weise die notwendigen Grundlagen für 
die Übernahme einer internationalen Tätigkeit in 
Rechtspflege, Verwaltung und Wirtschaft schaffen. 

(3) Allgemein zugelassen für das Pflichtwahlpraktikum 
sind folgende Stellen: 

1. Gruppe 1: Justiz 

a) Oberlandesgericht - Zivilsenat, 

Landgericht - Berufungskammer, 

b) Landgericht- Strafkammer-Jugendkammer, 
Amtsgericht - Jugendgericht, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit der Bewährungshilfe oder Jugendge-
richtshilfe, 

Staatsanwaltschaft, 

c) Justizvollzugsanstalt, möglichst in Verbindung mit ei-
nem Strafgericht oder einer Staatsanwaltschaft, 

d) Amtsgericht im Bereich der Freiwilligen Gerichtsbar-
keit, 

Landgericht - Beschwerdekammer, 

e) Notar (soweit Volljurist und Nurnotar); 

2. Gruppe 2: Verwaltung 

a) Regierung, 

b) kreisfreie Stadt, Große Kreisstadt oder Landratsamt, 

c) Verwaltungsgericht, 

d) Verwaltung des Deutschen Bundestags, 

Verwaltung des Bundesrats, 

Bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten 

- Dienststelle Bonn - , 

Verwaltung des Bayerischen Landtags, 

Verwaltung des Bayerischen Senats, 

e) Europäische Gemeinschaften, 

f) Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer; 

3. Gruppe 3: Wirtschaft/Finanzwesen - Wirtschaftsrecht/ 

Wirtschaftswissenschaften 

a) Regierung (Wirtschaftsabteilung), 

b) Bundesbahndirektion, 

c) Oberpostdirektion, 

d) Finanzbehörde, 

e) Finanzgericht, 

f) Europäische Gemeinschaften; 

4. Gruppe 4: Arbeits- und Sozialrecht 

a) Landesarbeitsgericht, 

b) Arbeitsgericht, 

c) Landessozialgericht, 

d) Sozialgericht, 

e) Regierung (Sozialabteilung), 

f) Landesarbeitsamt, 

g) Bundesanstalt für Arbeit (insbesondere Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung), 

h) Internationales Arbeitsamt in Genf; 

5. Gruppe 5: Internationales und Ausländisches Recht 

a) Bayerisches Oberstes Landesgericht - Zivilsenat, 

b) Europäisches und Deutsches Patentamt, 

c) Vereinte Nationen und ihre Nebenorganisationen, 

d) Europäische Gemeinschaften, 

e) ausländisches Gericht, 
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f) Internationale Handelskammer in Paris, 

g) Europarat und O E C D . 

(4) ' Weitere Stellen, insbesondere bei der 

Gruppe 1: Rechtsanwalt (einschließlich ausländischem), 

ausländisches Gericht, 

Gruppe 2: Verwaltung einer Universität, 

Gruppe 3: Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsver-
band, 

Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater, 

Industrie- und Handelskammer, 

Handwerkskammer, 

Bilaterale Handelskammer im Ausland, 

Gruppe 4: Arbeitsamt, 

Sozialpartner, 

Körperschaft sozialer oder beruflicher Selbstver-
waltung, 

Landesversicherungsanstalt, 

Versorgungsamt, 

Landesversorgungsamt Bayern, 

Oberversicherungsamt, 

Gewerbeaufsichtsamt, 

Gruppe 5: Rechtsanwalt (einschließlich ausländischem), 

Wirtschaftsunternehmen mit internationalen Be-
ziehungen, 

Wirtschaftsverband mit internationalen Bezie-
hungen, 

Bilaterale Handelskammer im Ausland 

können allgemein oder für den Einzelfall zur Ableistung des 

Pflichtwahlpraktikums zugelassen werden, wenn 

a) ein geeigneter Arbeitsplatz, 

b) ein geeigneter Betreuer, 

c) ein geeigneter Ausbildungsplan 

vorhanden sind und 

d) eine sachgerechte Ausbildung gewährleistet ist. 
2 Die Entscheidung trifft bei einer allgemeinen Zulassung 
das Landesjustizprüfungsamt, für die Wahlfachgruppen 2, 3 
und 4 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern. 3 Über die Zulassung im Einzelfall entscheidet für 
die Wahlfachgruppen 1 und 5 der Präsident des Oberlandes-
gerichts und für die Wahlfachgruppen 2, 3 und 4 die Regie-
rung. 4Mit der Zulassung ist zu bestimmen, welcher Grup-
pe die Stelle zuzuordnen ist. 

(5) Das Pfiichtwahlpraktikum soll nicht bei einer Stelle 
derselben Art abgeleistet werden, bei der der Rechtsreferen-
dar schon eine Pflichtausbildung erhalten hat. 

9. Abschnitt 
Pflichtpraktikum IV 

§ 112a 
Ziel 

Während des Pflichtpraktikums IV soll der Rechtsrefe-
rendar seine bisherigen Kenntnisse in den für den Juristen 
grundlegenden Gebieten wiederholen, vertiefen und erwei-
tern. 

§ 112b 
Voraussetzungen für die Zulassung 

Zum Pflichtpraktikum IV wird zugelassen, wer das 
Pfiichtwahlpraktikum (§§ 107ff.) mit Erfolg abgeleistet hat. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§ 112c 
Dauer und Einteilung 

(1) Das Pflichtpraktikum IV wird im Anschluß an das 
Pfiichtwahlpraktikum bis zum Beginn des Integrativstu-
diums II durchgeführt; es dauert mindestens sechs Monate. 

(2) Die Ausbildung erfolgt in der Regel drei Monate im 
Bereich der inneren Verwaltung, die übrige Zeit bei der 
Justiz. 2Von der Ausbildungszeit bei der Justiz entfallen in 
der Regel mindestens zwei Monate auf die Ausbildungszeit 
im Strafrecht und ein Monat auf die Ausbildung beim Fami-
liengericht oder im Bereich der Freiwilligen Gerichtsbar-
keit. 3 Auf Antrag kann eine andere Verteilung vorgenom-
men werden. 

10. Abschnitt 
Juristische Schlußprüfung 

(Zweite Juristische Staatsprüfung); 
Integrativstudium II 

§113 
Zweck und Bedeutung der Prüfung 

(1) Die Schlußprüfung, die der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung entspricht, ist Abschlußprüfung und Anstel-
lungsprüfung im Sinn des Bayerischen Beamtengesetzes1'. 

(2) Die Schlußprüfung hat Wettbewerbscharakter 
(Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung"1) und soll feststellen, 
ob der Rechtsreferendar das Ziel der Ausbildung (§ 66) er-
reicht hat und ihm deshalb nach seinen Kenntnissen, seinem 
praktischen Geschick und dem Gesamtbild seiner Persön-
lichkeit die Befähigung zum Richteramt (§ 5 Abs. 1 des 
Deutschen Richtergesetzes6') und zum höheren Verwal-
tungsdienst zuzusprechen ist. 

§114 
Zeitpunkt der Prüfung 

(1) Die Schlußprüfung ist nach Abschluß des Integrativ-
studiums II abzulegen. 

(2) Der Termin wird vom Landesjustizprüfungsamt fest-
gelegt, und zwar in der Regel so, daß Schlußprüfung und 
Zweite Juristische Staatsprüfung (§§43ff.) zur selben Zeit 
stattfinden. 

§115 
Form der Prüfung 

Die Schlußprüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil, soweit der Bewerber zum mündli-
chen Teil zugelassen ist (§117 Abs. 6). 

§116 
Prüfungsgebiete 

(1) 'Die Schlußprüfung erstreckt sich auf die Pflichtfächer 
und die Fächer der vom Bewerber zu bestimmenden Wahl-
fachgruppe mit ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Bezügen. 2Im Rahmen von Rechtsgebieten, 
die zum Pflichtstoff gehören, können auch Fragen aus ande-
ren Gebieten geprüft werden, soweit sie in der Praxis typi-
scherweise in diesem Zusammenhang auftreten. 3Die Prü-
fung kann sich auch auf andere Rechtsgebiete erstrecken, 
soweit lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festge-
stellt werden sollen, Einzelwissen nicht vorausgesetzt wird 
und die Aufgabe mit den zur Verfügung gestellten Hilfsmit-
teln in der Bearbeitungszeit zu bewältigen ist. 

(2) Pflichtfächer sind die Prüfungsfächer der Zwischen-
prüfung (§ 95) unter Berücksichtigung der in der weiteren 
Ausbildung angestrebten Ergänzung und Vertiefung. 
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(3) Wahlfachgruppen sind: 

1. Justiz 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Zivilrecht einschließlich Verfahrensrecht (vertieft), 

b) Freiwillige Gerichtsbarkeit in Familien-, Vormund-
schafts-, Nachlaß- und Grundbuchsachen (vertieft und 
erweitert), 

c) Grundzüge des Wirtschaftsstrafrechts, 

d) Strafverfahrensrecht und Grundfragen des Strafvoll-
zugs (vertieft und erweitert), 

e) Jugendstrafrecht; 

2. Verwaltung 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Staats- und Verfassungsrecht (ohne Staatskirchen-
recht) (vertieft und erweitert), 

b) Verwaltungsrecht und Verfahrensrecht mit den in § 95 
Abs. 4 Nr. 8 Buchst, c, f und g genannten Schwer-
punkten (vertieft und erweitert), 

Grundzüge des Wirtschaftsverwaltungsrechts, 

Grundfragen des Rechts des öffentlichen Dienstes, 

c) Verwaltungswissenschaft mit den in § 95 Abs. 4 Nr. 8 
Buchst, e genannten Schwerpunkten (vertieft und er-
weitert); 

3. a) Wirtschaft/Finanzwesen 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

aa) Gesellschaftsrecht einschließlich der steuerrechtli-

chen Bezüge (vertieft und erweitert), 

bb) aus dem Wertpapierrecht: Wechsel- und Scheck-

recht, 

cc) Grundzüge des Konkursrechts, 

dd) Grundzüge des Wirtschaftsförderungsrechts, 

ee) Einkommensteuerrecht (vertieft und erweitert), 

Körperschaftsteuerrecht, 

Umsatzsteuerrecht, 

ff) nur in der mündlichen Prüfung: 

Grundzüge des Kartellrechts, 

Grundzüge der ordnungsmäßigen Buchführung 
(GOB) und des Bilanzrechts, 

b) Wirtschaftsrecht/Wirtschafts Wissenschaften 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

aa) Gesellschaftsrccht einschließlich der stcuerrechtli-
chen Bezüge (vertieft und erweitert), 

bb) Wettbewerbs- und Kartellrecht einschließlich 
Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes, 

cc) Wechsel- und Scheckrecht sowie Grundzüge des 

Bank- und Börsenrechts, 

dd) Grundzüge des Steuerrechts, 

ee) Grundzüge des Wirtschaftsverwaltungsrechts. 

Für den betriebswirtschaftlichen Zweig außerdem: 

aa) Grundlagen des Rechnungswesens, 

bb) Grundlagen des Personalwesens, 

cc) Grundzüge der Finanzwirtschaft, 

dd) Grundzüge der Absatzwirtschaft, 

ee) Grundzüge der Planungs- und Entscheidungsme-

thoden, 

ff) nur in der mündlichen Prüfung: 

Grundzüge der Investitionsplanung und -kon-

trolle, 

Grundzüge der Bankbctriebslehre, 

Grundlagen von Management-Systemen, 
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Grundzüge der Unternehmensbesteuerung. 

Für den volkswirtschaftlichen Zweig außerdem: 

aa) Grundzüge der Wirtschaftspolitik, 

bb) Grundzüge der Wettbewerbs- und Strukturpo-
litik, 

cc) Grundzüge der Wachstums- und Entwicklungs-
politik, 

dd) Grundzüge von Geld und Kredit, 

ee) Grundzüge der Finanzwissenschaft, 

ff) nur in der mündlichen Prüfung: 

Grundzüge der internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen, 

Grundzüge der Finanzpolitik. 

4. Arbeits- und Sozialrecht 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Arbeits vertragsrecht (vertieft und erweitert), 

b) Grundzüge des Betriebsverfassungs- und Mitbestim-
mungsrechts, 

c) Tarifvertragsrecht (vertieft und erweitert), 

d) Koalitions- und Arbeitskampfrecht (vertieft und er-
weitert), 

e) arbeitsgerichtliches Verfahren, 

f) Sozialversicherung einschließlich der Besonderheiten 
des sozialgerichtlichen Verfahrens, 

g) Recht der Arbeits- und Berufsförderung (AFG20)), 

h) nur in der mündlichen Prüfung: 

Grundzüge der Arbeitswissenschaft; 

5. Internationales und Ausländisches Recht 

Zusätzlicher Prüfungsstoff sind: 

a) Grundzüge einer ausländischen Rechtsordnung, insbe-
sondere des Rechts Frankreichs, Großbritanniens oder 
der USA, 

b) Internationales Privatrecht (vertieft und erweitert), 

c) Europäisches Gemeinschaftsrecht, insbesondere insti-
tutioneller Aufbau, Wettbewerbs- und Sozialordnung 
sowie das Rechtsschutzsystem, 

d) Völkerrecht, insbesondere Menschenrechte, Wirt-
schaftsvölkerrecht und Recht der Vereinten Nationen, 

e) Grundzüge des Internationalen, insbesondere des Eu-
ropäischen Zivilprozeßrechts, 

f) Internationales Handels-, Gesellschafts- und Wettbe-
werbsrecht, 

g) nur in der mündlichen Prüfung: 

Grundzüge des Internationalen Rechts der Schiedsge-
richtsbarkeit. 

§117 
Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 

(1) Der Bewerber hat an der unmittelbar auf das Integra-
tivstudium II folgenden Schlußprüfung teilzunehmen, es sei 
denn, daß er durch Krankheit oder andere wichtige Gründe 
daran gehindert ist. 

(2) Spätestens zum Ende des Pflichtpraktikums IV schlägt 
der Präsident des Oberlandesgerichts den Rechtsreferendar 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Schluß-
prüfung vor. 

(3) Bis zum Ende des Pflichtwahlpraktikums hat der 
Rechtsreferendar zu erklären, welche Wahlfachgruppe er 
wählt; diese Erklärung ist unwiderruflich und gilt auch bei 

20) BGBl. FN 810-1 
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einer Wiederholung der Prüfung. 2 Unterläßt er eine solche 
Erklärung, so gilt die Wahlfachgruppe als gewählt, in deren 
Bereich er sein Spezialstudium abgeleistet hat. 

(4) Voraussetzung für die Zulassung ist, daß der Bewer-
ber das Pflichtpraktikum IV mit Erfolg abgeleistet und sich 
zur Teilnahme am Integrativstudium II gemeldet hat; hier 
hat er ein Kolloquium über aktuelle Rechtsprobleme und 
Rechtskomplexe und einen Wiederholungs- und Vertie-
fungskurs zu besuchen. 

(5) ' Im übrigen gelten die Vorschriften des § 48 Abs. 4 
Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 entsprechend. 2In den Fällen des 
§ 16a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 gelten die Vorschriften der 
§§ 17, 18 und 119 Abs. 1, im Fall des § 16a Abs. 2 Nr . 1 gilt 
die Vorschrift des § 17 entsprechend. 

(6) Für die Zulassung zum mündlichen Teil der Prüfung 
gilt § 119 Abs. 2 in Verbindung mit § 52. 

§118 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer an zwölf Tagen je eine schriftliche Arbeit unter Auf-
sicht zu fertigen. "Die Arbeitszeit beträgt fünf Stunden. 

(2) ' Die Aufgaben sollen vor allem praktische Fälle aus 
dem Rechtsleben zum Inhalt haben. 2Sie können, insbeson-
dere bei den Wahlfachgruppen, auch theoretische Themen 
zum Gegenstand haben. 

(3) Der Prüfungsteilnehmer hat zu bearbeiten: 

1. vier Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Zivilrecht 
einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeits-
recht und Verfahrensrecht, 

2. zwei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Strafrecht 
einschließlich Verfahrensrecht, 

3. drei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus dem Staats-
und Verwaltungsrecht einschließlich Verfahrensrecht, 

4. drei Aufgaben mit dem Schwerpunkt aus der vom Prü-
fungsteilnehmer gewählten Wahlfachgruppe. 

(4) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benutzen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(5) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 
2 Sie können dieselben sein wie die in einer gleichzeitig statt-
findenden Zweiten Juristischen Staatsprüfung. 3In diesem 
Fall sind die jeweiligen Aufgaben zur selben Zeit zu bear-
beiten. 

§119 
Verweisung auf andere Vorschriften 

(1) 'Die Vorschrift des §49 (Rücktritt und Versäumnis, 
Verhinderung, Mängel im Prüfungsverfahren, Unterschleif 
und Beeinflussungsversuch) gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, daß in den Fällen des § 49 in Verbindung mit § 18 
Abs. 6 der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, 
welche zusätzliche Ausbildung der Bewerber bis zur erneu-
ten Ablegung der Schlußprüfung abzuleisten hat. 2 Von die-
ser Ausbildung kann er den Bewerber auf Antrag aus wich-
tigem Grund ganz oder teilweise befreien. 

(2) Die Vorschrift des § 52 (Bewertung der Prüfungsar-
beiten, Notenstufen und Punktzahlen, Zulassung zum 
mündlichen Teil der Prüfung) gilt entsprechend. 
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§120 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Regel in München 
von der Prüfungskommission abgenommen. 

(2) 'Die Prüfungskommission besteht aus vier Prüfern, 
von denen einer den Vorsitz führt, und zwar in der Regel 
aus 

1. einem Prüfer aus dem Bereich der wissenschaftlichen 
Hochschule (Prüfer nach § 81 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1), 

2. drei Prüfern für den Bereich der Justiz und der Verwal-
tung. 

2Jeder Kommission muß mindestens je ein Prüfer für den 
Bereich der Justiz und der Verwaltung angehören. 

(3) Je ein Prüfer muß Zivilrecht, Strafrecht, das allgemei-
ne Öffentliche Recht und die Wahlfachgruppe vertreten. 

(4) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(5) Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 50 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(6) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsgebiete (§ 116). 

§121 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen und Punktzahlen des § 23 
zu erteilen, und zwar jeweils für folgende Gebiete: 

1. Zivilrecht einschließlich Handels- und Gcsellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht und Verfahrensrecht, 

2. Strafrecht einschließlich Verfahrensrecht, 

3. Staats- und Verwaltungsrecht einschließlich Verfahrens-
recht, 

4. die vom Prüfungsteilnehmer gewählte Wahlfachgruppe. 

(2) Die Vorschriften des § 54 Abs. 2 und 3 gelten entspre-
chend. 

§122 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Nach der mündlichen Prüfung stellt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie errechnet sich 
aus der Summe der vierfachen Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung und der Gesamtnote der mündlichen Prüfung, ge-
teilt durch fünf. 3Bei der Bildung der Prüfungsgesamtnote 
erhalten die Prüfungsteilnehmer die sich aus § 27 Abs. 2 er-
gebenden Noten. 

(2) 'Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Einzelnoten und Punktzahlen und die Gesamtnote der 
mündlichen Prüfung sowie die Prüfungsgesamtnote und 
deren Punktwert am Schluß der mündlichen Prüfung be-
kannt. 2 Damit ist die Prüfung abgelegt. 

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter ist als „ausreichend" (4,00). 

§123 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe und 
Punktwert ersichtlich ist. 2Den Prüfungsteilnehmern, die 
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die Prüfung nicht bestanden haben, wird dies schriftlich be-
kanntgegeben. 

(2) Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, die 
Bezeichnung „Assessor" zu führen. 

§124 
Festsetzung der Platznummern 

(1) § 57 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

(2) Der Leiter des Landesjustizprüfungsamts kann bestim-
men, daß für die Teilnehmer an der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung (§§43ff.) und an der Schlußprüfung ein ge-
meinsames Platznummernverzeichnis erstellt wird, sofern 
mindestens sechs Aufgaben der schriftlichen Prüfung ge-
meinsam gestellt und die Bearbeitungen gemeinsam bewer-
tet worden sind (§ 118 Abs. 5 Sätze 2 und 3). 

§125 
Wiederholung der Prüfung 

Die Vorschriften der §§ 59 (Wiederholung der Prüfung) 
und 60 (Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung) 
gelten entsprechend. 

§126 
Ergänzende Ausbildung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die zum ersten Mal nicht 
bestandene Schlußprüfung wiederholen will, hat eine ergän-
zende Ausbildung von sechs Monaten abzuleisten. 

(2) ' Der Antrag ist binnen eines Monats nach Zustellung 
der Mitteilung, daß die Schlußprüfung nicht bestanden ist, 
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen, der 
bestimmt, welche Ausbildungsabschnitte ganz oder zum 
Teil zu wiederholen sind. "Von dieser Ausbildung kann der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag aus wichti-
gen Gründen ganz oder teilweise befreien. 

(3) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung auch bei 
Wiederholung nicht bestanden hat, wird zu einer ergänzen-
den Ausbildung nicht mehr zugelassen, auch wenn er die 
Voraussetzungen für eine zweite Wiederholung der Prüfung 
erfüllt. 

11. Abschnitt 
Besondere Best immungen 

§127 
Prüfungs Vergünstigungen 

Die Vorschrift des § 62 gilt entsprechend. 

§128 
Anrechnung einer Ausbildung 

für den gehobenen Dienst 

(1) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den 
gehobenen Justizdienst oder den gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst kann auf Antrag angerechnet 
werden: 

1. bis zu zwölf Monaten auf die Studienabschnitte, 

2. bis zu sechs Monaten auf die Pflichtpraktika und das 
Pflicht wahlpraktikum. 

(2) ' Über den Antrag entscheidet im Fall des Absatzes 1 
Nr. 1 das Landesjustizprüfungsamt. "Mit der Anrechnung 
ist zu bestimmen, an welchen Veranstaltungen der Antrag-
steller nicht mehr teilzunehmen braucht und ob die Ferien-
praxis ganz oder teilweise erlassen wird. 

(3) ' Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 entscheidet der zuständi-
ge Präsident des Oberlandesgerichts im Einvernehmen mit I 
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der Regierung. 2Mit der Anrechnung ist zu bestimmen, 
welche Praktika ganz oder zum Teil wegfallen oder gekürzt 
werden. 

Siebter Tei l 

Ü b e r g a n g s - und S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§129 
Übergangsregelung 

Soweit Bestimmungen bisher vorgesehen haben, daß sich 
Ausbildung und Prüfungen übergangsweise nach früheren 
oder besonderen Vorschriften richten, bleiben diese weiter 
anwendbar. 

§130 
Durchführungsbestimmungen 

Das Staatsministerium der Justiz erläßt im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern und dem Staatsmini-
sterium der Finanzen nach Anhörung der übrigen beteilig-
ten Staatsministerien und des Landespersonalausschusses die 
erforderlichen Durchführungsbestimmungen. 

§131 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1965 in Kraft21'. 2 (gegenstandslos) 

21) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 18. März 1966 (GVB1. 
S. 120) 

2038-3-3-14-J 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für die Gerichtsvollzieher 
(ZAPO/GV) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen der Ernennung 
§ 3 Ziel der Ausbildung 
§ 4 Zulassung zur Ausbildung 
§ 5 Amtsbezeichnung und Besoldung 
§ 6 Ausbildungsstellen 
§ 7 Ausbildende 
§ 8 Lehrkräfte 
§ 9 Inhalt der Ausbildung 

1) BayRS 2030-1-1-F 

9 BayRS 2 129 
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ii. 
Gliederung der Ausbildung 

§ 10 Ausbildungsabschnitte 
§11 Praktische Ausbildung 
§ 12 Begleitende Lehrveranstaltungen während der praktischen 

Ausbildung 
§13 Fachtheoretische Ausbildung 
§ 14 Stoffpläne, Arbeitsanleitungen, Unterrichtsplan 
§ 15 Beschäftigungstagebuch 
§ 16 Unterbrechung der Ausbildung 
§17 Ausscheiden aus der Ausbildung 
§ 18 Ausbildungszeugnisse 

III. 
Gerichtsvollzieherprüfung 

§19 Allgemeines 
§ 20 Prüfungsorgane 
§ 21 Der Prüfungsausschuß 
§ 22 Die örtlichen Prüfungsleiter 
§ 23 Prüfer 
§ 24 Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
§ 25 Bestellung, Amtszeit 
§ 26 Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 
§ 27 Rücktritt und Versäumnis 
§ 28 Verhinderung 
§ 29 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§ 30 Mängel im Prüfungsverfahren 
§31 Unterschleifund Beeinflussungsversuch 
§ 32 Schriftliche Prüfung 
§ 33 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 34 Prüfungsnoten 
§ 35 Ergebnis der schriftlichen Prüfung, Zulassung zum mündli-

chen Teil der Prüfung 
§ 36 Mündliche Prüfung 
§ 37 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 38 Prüfungsgesamtnote 
§ 39 Prüfungszeugnis 
§ 40 Festsetzung der Platznummern 
§ 41 Ausscheiden aus der Ausbildung 
§ 42 Wiederholung der Prüfung 
§ 43 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 44 Ergänzungsausbildung 

IV. 
Besondere Bestimmungen 

§ 45 Prüfungsvergünstigungen 
§ 46 (gegenstandslos) 
§ 47 Inkrafttreten 

I. 
Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des Ge-
richtsvollziehers in Bayern. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung2 ' und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)3 ' in ihrer jeweiligen Fassung. 

§2 
Voraussetzungen der Ernennung 

(1) Mit den Aufgaben eines Gerichtsvollziehers kann ein 
Beamter des mittleren Justizdienstes betraut werden, der die 
vorgeschriebene zusätzliche Ausbildung von 18 Monaten 
abgeleistet und die Gerichtsvollzieherprüfung bestanden 
hat. 

(2) Bewerber, die den Lehrgang B erfolgreich abgeschlos-
sen haben, können mit der Wahrnehmung von Ge-
richtsvollziehergeschäften ausnahmsweise beauftragt wer-
den. 
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§ 3 
Ziel der Ausbildung 

1 Die Gerichtsvollzieherausbildung ist eine praxisbezoge-
ne Fachausbildung. 2Ziel ist die Heranbildung verantwor-
tungsbewußter Gerichtsvollzieher, die in der Lage sind, ihre 
Dienstobliegenheiten selbständig und mit wirtschaftlichem 
und sozialem Verständnis zu erfüllen. 

§4 
Zulassung zur Ausbildung 

(1) Zur Ausbildung können Beamte zugelassen werden, 
die 

1. mindestens 24 und höchstens 40 Jahre alt sind, 

2. die Anstellungsprüfung für den mittleren Justizdienst be-
standen haben, 

3. nach ihrer Persönlichkeit und den bisherigen Leistungen 
für die besonderen Anforderungen des Gerichtsvollzie-
herdienstes geeignet sind, 

4. die für den Gerichtsvollzieherdienst erforderliche ge-
sundheitliche Eignung besitzen, 

5. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. 

(2) ' Das Staatsministerium der Justiz bestimmt die Zahl 
der Beamten, die zur Ausbildung zugelassen werden. 2Übcr 
die Zulassung entscheiden die Präsidenten der Oberlandes-
gerichte. 

§5 
Amtsbezeichnung und Besoldung 

'Die zur Ausbildung zugelassenen Bewerber fuhren ihre 
bisherige Amtsbezeichnung weiter. 2Sie erhalten die Besol-
dung, die sie zuletzt bezogen haben. 

§6 
Ausbildungsstellen 

(1) Die Präsidenten der Oberlandesgerichte regeln die 
praktische Ausbildung bei den zu ihrem Bereich gehö-
renden Gerichten. 

(2) Für die praktische Ausbildung bestimmt das Staatsmi-
nisterium der Justiz Ausbildungsgerichte. 

(3) Die fachtheoretische Ausbildung findet für alle Be-
werber gemeinsam, nach Möglichkeit an der Bayerischen 
Justizschule Pegnitz, statt. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Ausbildungs-
stellen arbeiten bei der Vorbereitung und Durchführung der 
die praktische Ausbildung begleitenden Lehrveranstaltun-
gen (dienstbegleitende Lehrveranstaltungen) zusammen. 

§7 
Ausbildende 

(1) Der Präsident des Oberlandesgerichts bestellt bei je-
dem Ausbildungsgericht einen Ausbildungsleiter. 

(2) ' Der Ausbildungsleiter lenkt und überwacht die Aus-
bildung der Bewerber. 2Er hat sich laufend vom Stand der 
Ausbildung jedes Bewerbers zu überzeugen und eine sorg-
fältige Ausbildung sicherzustellen. 3Er erteilt den Unter-
richt während der einführenden und der praktischen Ausbil-
dung, erforderlichenfalls unter Mitwirkung fachlich und 
pädagogisch geeigneter Richter und Beamter. 

(3) 'Der Vorstand des Ausbildungsgerichts bestimmt im 
Einvernehmen mit dem Ausbildungsleiter die Beschäftig-
ten, denen Bewerber zur Ausbildung am Arbeitsplatz zuge-
wiesen werden. 2 Diese sind für einen ausbildungsfbrdern-

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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den Einsatz der Bewerber in ihrem Bereich verantwortlich. 
3 Es sollen ihnen nicht mehr Bewerber zugeordnet werden, 
als sie zuverlässig ausbilden können. 

(4) Mit der Ausbildung soll nur betraut werden, wer über 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und 
nach seiner Persönlichkeit geeignet ist. 

§8 
Lehrkräfte 

Das Staatsministerium der Justiz bestellt auf Vorschlag 
der Präsidenten der Oberlandesgerichte als Lehrkräfte für 
die fachtheoretische Ausbildung hauptamtliche Lehrperso-
nen sowie Lehrbeauftragte. 

§9 
Inhalt der Ausbildung 

(1) ' Die Ausbildung vermittelt die fachlichen Kenntnisse, 
Methoden und berufspraktischen Fähigkeiten, die der Be-
werber zur Erfüllung der Aufgaben in seiner Laufbahn be-
nötigt. 2Dic Fähigkeit zur selbständigen Wissenserweite-
rung und zum Erkennen und Lösen neuer Probleme soll 
geweckt und gefördert werden. 3Der Bewerber ist beson-
ders auf die wirtschaftliche und soziale Bedeutung seiner 
Tätigkeit hinzuweisen. 

(2) ' Das Ziel der Ausbildung bestimmt Art und Umfang 
der Arbeiten, die dem Bewerber während des praktischen 
Teils zu übertragen sind. "Der Bewerber ist mit den wesent-
lichen Arbeiten seines späteren Tätigkeitsbereichs vertraut 
zu machen und zu deren selbständiger Erledigung anzulei-
ten. 3 Zur Vertretung und zur Aushilfe darf der Bewerber 
ausnahmsweise herangezogen werden, wenn die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 2 erfüllt sind. 

II. 
Gliederung der Ausbildung 

§10 
Ausbildungsabschnitte 

(1) ' Die Ausbildung dauert 18 Monate und beginnt regel-

mäßig am 1. Januar. 2Sic umfaßt 

1. die praktische Ausbildung von 12 Monaten, 

2. die fachtheoretische Ausbildung von 6 Monaten. 

(2) Die Ausbildung gliedert sich in folgende Abschnitte: 

1. einführende Ausbildung bei einem 
Gerichtsvollzieher 2 Monate, 

2. fachtheoretischer Lehrgang A 3 Monate, 

3. praktische Ausbildung 1 6 Monate, 

4. fachtheoretischer Lehrgang B 3 Monate, 

5. praktische Ausbildung II 4 Monate. 

(3) Das Staatsministerium der Justiz kann die Reihenfolge 

und die Dauer der einzelnen Ausbildungsabschnitte ändern; 

Absatz 1 bleibt jedoch unberührt. 

§11 
Praktische Ausbildung 

(1) ' Während der einführenden Ausbildung beim Ge-
richtsvollzieher soll der Bewerber sein künftiges Aufgaben-
gebiet kennenlernen. 2 Dabei sollen sich praktische An-
schauung über den Arbeits- und Geschäftsablauf und theo-
retische Erläuterungen durch einen begleitenden Unterricht 
ergänzen. 

(2) ' Die praktische Ausbildung I vermittelt dem Bewer-
ber einen Einblick in sämtliche Geschäfte des Gerichtsvoll-
ziehers und macht ihn mit den einschlägigen Gesetzen und 
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Dienstvorschriften vertraut. 2 Während dieses Ausbildungs-
abschnitts soll dem Bewerber auch Gelegenheit gegeben 
werden, die Aufgaben des Vollstreckungsgerichts kennen-
zulernen. 

(3) 'Die praktische Ausbildung II soll die erworbenen 
theoretischen und berufspraktischen Kenntnisse vertiefen 
und den Bewerber befähigen, nach Abschluß der Ausbil-
dung selbständig die Dienstaufgaben eines Gerichtsvollzie-
hers zu erfüllen. "Dabei soll der Bewerber von einem erfah-
renen Gerichtsvollzieher auch in den Außendienst einge-
führt werden. 

(4) ' N i m m t ein Bewerber am Außendienst des Ge-
richtsvollziehers teil, wird ihm in der Regel keine Entschä-
digung gewährt. 2Der ausbildende Gerichtsvollzieher hat 
darauf zu achten, daß dem Bewerber keine Unkosten ent-
stehen. 

(5) Im Rahmen der praktischen Ausbildung ist den Be-
werbern auf Antrag Gelegenheit zu geben, die waffenlose 
Selbstverteidigung zu erlernen und zu üben. 

§12 
Begleitende Lehrveranstaltungen während 

der praktischen Ausbildung 

(1) Während der einführenden Ausbildung ist eine theore-
tische Unterweisung von monatlich etwa zehn Stunden zu 
erteilen. 

(2) ' Die dienstbegleitenden Lehrveranstaltungen während 
der übrigen praktischen Ausbildung umfassen monatlich in 
der Regel 16 Stunden. 2Monatlich ist mindestens eine 
schriftliche Arbeit von zwei Stunden Dauer zu fertigen. 
3 Während der gesamten Ausbildungszeit sind mindestens 
zwei fünfstündige Aufgaben zu bearbeiten. 

§13 
Fachtheoretische Ausbildung 

'Der Unterricht in den fachtheoretischen Lehrgängen 
wird durch Vorlesungen und Übungen erteilt. 2Planspiele 
und ähnliche Lehrveranstaltungen sollen in den Unterricht 
eingebaut werden. 'Während der Lehrgänge sind auch 
schriftliche Arbeiten zu fertigen. 

§14 
Stoffpläne, Arbeitsanleitungen, 

Unterrichtsplan 

(1) Der praktischen und der fachtheoretischen Ausbil-
dung ist ein vom Staatsministerium der Justiz genehmigter 
Rahmcn-Stoffplan zugrundezulegen. 

(2) ' Für die praktische Ausbildung sind durch die Präsi-
denten der Oberlandesgerichte auf der Grundlage des Rah-
men-Stoffplans Arbeitsanleitungen zu erstellen, die den 
Ausbildungsleitern, den ausbildenden Beamten und den Be-
werbern ausgehändigt werden. 2In die Anleitungen sind 
schwerpunktmäßig die Tätigkeiten aufzunehmen, mit de-
nen sich der Bewerber vertraut machen muß. 

(3) Der Unterrichtsplan für die fachtheoretischen Lehr-
gänge wird vom Staatsministerium der Justiz genehmigt. 

§15 
Beschäftigungstagebuch 

'Der Bewerber führt während der praktischen Ausbil-
dung ein Beschäftigungstagebuch. 2Er hat darin zu vermer-
ken, in welchen Arbeitsgebieten und mit welchen Arbeiten 
er bei den einzelnen Ausbildungsstellen beschäftigt worden 
ist. 
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§16 
Unterbrechung der Ausbildung 

(1) ' Den Bewerbern wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2 Während der fachtheoretischen 
Lehrgänge ist die Einbringung des Erholungsurlaubs in der 
Regel ausgeschlossen. 

(2) ' Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. In besonderen Fällen können Aus-
nahmen zugelassen werden. 

(3) ' Erholungsurlaub und Urlaub in anderen Fällen erteilt 
der Leiter des Ausbildungsgerichts nach Anhörung des Aus-
bildungsleiters, während der theoretischen Lehrgänge nach 
Anhörung des Lehrgangsleiters. 2In Eilfällen kann der Lehr-
gangsleiter Urlaub mit Ausnahme von Erholungsurlaub be-
willigen. 3Er unterrichtet hiervon den Behördenleiter. 

§17 
Ausscheiden aus der Ausbildung 

(1) Bewerber, die in ihren Leistungen nicht hinreichend 
fortschreiten oder die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 
Nrn. 3 bis 5 nicht erfüllen, scheiden aus der Ausbildung aus. 

(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 trifft der Präsident 
des Oberlandesgerichts nach Anhörung des Ausbildungs-
und des Lehrgangsleiters. 

(3) 'In geeigneten Fällen kann der Bewerber in einen 
späteren Ausbildungsjahrgang aufgenommen werden. 2Das 
Nähere bestimmt der Präsident des Oberlandesgerichts. 

(4) Beamtenrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

§18 
Ausbildungszeugnisse 

'Der Ausbildungsleiter und der Leiter des fachtheoreti-
schen Lehrgangs erstellen jeweils zum Ende der einzelnen 
Ausbildungsabschnitte zusammenfassende Zeugnisse, in 
denen Anlagen, Kenntnisse und Leistungen des Bewerbers 
gewürdigt werden. 2Sie berücksichtigen dabei die Äußerun-
gen der Personen, denen der Bewerber zur Ausbildung zu-
gewiesen war. 3Das Zeugnis schließt mit einer Note nach 
§34. 

in. 
Gerichtsvollzieherprüfung 

§19 
Allgemeines 

(1) 'Die Prüfung ist Anstellungsprüfung im Sinn des 
Bayerischen Beamtengesetzes''. 2Sie hat Wettbewerbscha-
rakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung4') und soll fest-
stellen, ob der Bewerber das Ziel der Ausbildung erreicht 
hat und nach seinen Kenntnissen und seinem praktischen 
Geschick für den Gerichtsvollzieherdienst geeignet ist. 

(2) ' Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil, soweit der Bewerber auch zum 
mündlichen Teil zugelassen ist (§35 Abs. 2). 2Sie wird in 
der Regel am Sitz der Oberlandesgerichte abgenommen. 

(3) Die Prüfung wird von dem beim Staatsministerium 
der Justiz errichteten Landesjustizprüfungsamt durchge-
führt. 

§20 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 
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3. die örtlichen Prüfungsleiter, 

4. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung. 

§21 
Der Prüfungsausschuß 

(1) Der Prüfungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern, 

und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Richter, der mit dem Gerichtsvollzieherdienst be-
sonders vertraut ist, 

3. einem Beamten des gehobenen Justizdienstes mit der Be-
fähigung zum Rechtspflegeramt, 

4. einem Gerichtsvollzieher. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts. 2Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird die 
erforderliche Zahl von Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 

2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 30 und 31, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 28 Abs. 2 
Satz 4, Abs. 3). 

(4) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

(5) ' Der Vorsitzende hat für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung zu sorgen. 2Er entscheidet, soweit 
nicht andere Organe zuständig sind. 3 Der Vorsitzende ist 
befugt, an Stelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare 
Entscheidungen allein zu treffen. 4 Hiervon hat er den Prü-
fungsausschuß alsbald in Kenntnis zu setzen. 

§22 
Die örtlichen Prüfungsleiter 

(1) Am Sitz der Oberlandesgerichte wird ein Richter als 
örtlicher Prüfungsleiter bestellt. 

(2) Der örtliche Prüfungsleiter hat folgende Aufgaben: 

1. er sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
schriftlichen Prüfung, insbesondere für die Einteilung der 
notwendigen Aufsichtspersonen, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 

4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er gibt den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nach 
§ 35 Abs. 2 oder nach § 38 Abs. 4 nicht bestanden haben, 
dies schriftlich bekannt. 

§23 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses, die örtlichen Prüfungsleiter und 
die Stellvertreter. 

4) BayRS 100-1-S 
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(2) Als Prüfer können bestellt werden: 

1. Richter, 

2. Beamte des höheren Justizdienstes, 

3. Rechtspfleger und Beamte des gehobenen Justizdienstes, 

4. Gerichtsvollzieher. 

(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstehen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§24 
Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 

(1) Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
besteht aus drei Prüfern: 

1. einem Richter oder einem Beamten des höheren Justiz-
dienstes als Vorsitzendem, 

2. einem Rechtspfleger oder einem Beamten des gehobenen 
Justizdienstes, 

3. einem Gerichtsvollzieher. 

(2) Die Prüfungskommission entscheidet mit Stimmen-

mehrheit. 

§25 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnah-
me des Vorsitzenden, die örtlichen Prüfungsleiter, die Stell-
vertreter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesju-
stizprüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde 
auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. 

(2) ' Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als örtlicher Prüfungsleiter und als Prüfer enden 
außer durch Zeitablauf mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt. 2Bei Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chung der Altersgrenze enden die Mitgliedschaft im Prü-
fungsausschuß und die Eigenschaft als Prüfer mit Abschluß 
der bis dahin ausgeschriebenen Prüfungen. 

§26 
Zulassung zum schriftlichen Teil der Prüfung 

(1) ' Ist zu erwarten, daß der Bewerber das Ziel der prakti-
schen Ausbildung II erreichen wird, so schlägt ihn der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts zur Prüfung vor. 2Über die 
Zulassung entscheidet unbeschadet des § 21 Abs. 3 Nr. 1 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(2) 'Die schriftliche Prüfung kann schon im letzten Mo-
nat der Ausbildung stattfinden. 2Wer die Ausbildung noch 
nicht vollständig abgeleistet hat oder sich noch nicht im 
letzten Monat der Ausbildung befindet, kann auf Antrag 
vorzeitig zur Prüfung zugelassen werden, wenn er die Aus-
bildung bis zum Tag seiner mündlichen Prüfung beenden 
wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) 'Die Zulassung kann zurückgenommen werden, 
wenn 

1. der Prüfungsteilnehmer sie durch Angaben erwirkt hat, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstän-
dig waren, 

2. sich nachträglich ein Umstand herausstellt, der die Versa-
gung der Zulassung gerechtfertigt hätte. 
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bleibt unberührt. 

(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich 
zeigt, daß der Prüfungsteilnchmer dauernd prüfungsunfähig 
ist. 

(6) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Bewer-
ber schriftlich bekanntzugeben. 

(7) ' Die Entscheidung umfaßt nur die Zulassung zum 
schriftlichen Teil der Prüfung. "Für die Zulassung zum 
mündlichen Teil gilt § 35 Abs. 2. 

§27 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück odei versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§28 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so hat er an Stelle der nicht bearbei-
teten schriftlichen Aufgaben innerhalb einer vom Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
entsprechende Ersatzarbeiten nachzufertigen. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang an einem vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin 
nachzuholen. 

(2) 'Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. 2Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. ''In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 

(3) Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen Teils 
der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, so 
kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 2Die 
Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
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mer verpflichtet, die Ausbildung fortzusetzen. 2§ 44 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

§29 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Wird gegen einen Bewerber zur Zeit des Prüfungsver-
fahrens eine Freiheitsentziehung vollzogen, so ist er von der 
Teilnahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewerber 
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, in dringenden Fällen der örtliche Prüfungs-
leiter. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 27 und 28, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 27 entsprechend. 

§30 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) ' Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
2Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 
des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§31 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 
6 zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungsteilneh-
mer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 'Der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unter-
schleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, 
daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit 
beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) ' Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. 2Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§32 
Schriftliche Prüfung 

(1) 'In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer sechs schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. 
2Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden, bei einer der 
sechs Aufgaben fünf Stunden (Doppelaufgabe). 

(2) ' Die schriftlichen Aufgaben haben ihren Schwerpunkt 
in folgenden Gebieten: 

1. Zivilrecht, Handelsrecht, Wechsel- und Scheckrecht, 
Strafrecht sowie Zivil- und Strafverfahrensrecht, 

2. Vollstreckung nach der Zivilprozeßordnung6 ' und den 
Dienstanweisungen für Gerichtsvollzieher, 

3. Zustellungstätigkeit, Protesterhebung und andere Aufga-
ben des Gerichtsvollziehers nach den einschlägigen Vor-
schriften, 

4. Berechnung der Gebühren und Entschädigungen sowie 
der anfallenden Steuern im Rahmen der Gerichtsvollzie-
hertätigkeit. 

2 In einer der sechs Aufgaben werden drei Themen aus dem 
staatsbürgerlichen Wissen und der Allgemeinbildung zur 
Wahl gestellt; es können auch Themen aus der Waren- und 
Wirtschaftskunde einbezogen werden. 'Diese Aufgabe ist 
als Aufsatz zu bearbeiten und darf nicht als Doppelaufgabe 
gestellt werden. 

(3) Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. "Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§33 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern selbständig mit den Noten des § 34 bewertet. 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer 
(Stichentscheid). 

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) ' Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§34 
Prüfungsnoten 

Die Bewertung richtet sich nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung3 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten 
Notenskala. 

§35 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Zulassung zum mündlichen Teil der Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 

6) BGBl. FN 310-4 
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eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten, wobei die fünfstündige 
Arbeit zweimal gezählt wird, geteilt durch sieben. 

(2) ' Wer im schriftlichen Teil der Prüfung mindestens die 
Gesamtnote , ,4,50" erreicht und in nicht mehr als der Hälfte 
der schriftlichen Arbeiten - die fünfstündige Arbeit doppelt 
gerechnet - eine schlechtere Note als „ausreichend" erhal-
ten hat, ist zur mündlichen Prüfung zugelassen. 2Wer nicht 
nach Satz 1 zur mündlichen Prüfung zugelassen ist, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 3Das Ergebnis wird ihm schrift-
lich bekanntgegeben. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl sieben nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten 
entsprechend. 

§36 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Regel am Sitz der 
Oberlandesgerichte abgenommen. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 30 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(4) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des § 32 Abs. 2. 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständnis-
prüfung; das geltende Recht hat im Vordergrund zu stehen. 

§37 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind drei Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 34 zu erteilen, und 
zwar 

1. eine Note für die Gebiete des § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 

2. eine Note für die Gebiete des § 32 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 
und 3, 

3. eine Note für die Gebiete des § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 
des § 32 Abs. 2 Satz 2. 

(2) Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. 

§38 
Prüfungsgesamtnote 

(1) ' Nach der mündlichen Prüfung stellt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. "Sie ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnoten der schriftlichen (die fünfstün-
dige Arbeit doppelt gezählt) und der mündlichen Prüfung 
geteilt durch zehn. 

(2) Als Prüfungsgesamtnote erhalten die Prüfungsteilneh-
mer die Note 

sehr gut 

mit einer Prüfungsgesamtnote bis 1,50, 

gut 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,50, 

befriedigend 
mit einer Prüfungsgesamtnote von 2,51 bis 3,50, 
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ausreichend 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 3,51 bis 4,50, 

mangelhaft 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 4,51 bis 5,50, 

ungenügend 
mit einer Prüfungsgesamtnote über 5,50. 

(3) 'Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. 2Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter als „ausreichend" (4,50) ist oder 
wenn der Prüfungsteilnehmer in mehr als der Hälfte der 
zehn Einzelnoten (die fünfstündige Arbeit doppelt gezählt) 
schlechter als „ausreichend" erhalten hat. 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringert sich die Tei-
lungszahl zehn nach Absatz 1 entsprechend. 

(6) Den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung auf Grund 
der Prüfungsgesamtnote nicht bestanden haben, wird dies 
schriftlich bekanntgegeben. 

§39 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlenwert ersichtlich ist. "Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 
haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses . 

§40 
Festsetzung der Platznummern 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§41 
Ausscheiden aus der Ausbildung 

Die Ausbildung endet nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses, 

2. mit dem Zugang des schriftlichen Bescheids über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

§42 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht bestan-
den hat, kann die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 

(3) ' Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung der Ergänzungsausbildung voraus (§ 44). 
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(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§43 
Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung 

(1) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. 2Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 42 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) 'Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verzichten. 2Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilneh-
mer ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 

(4) 'Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§44 
Ergänzungsausbildung 

(1) ' Ein Bewerber, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, tritt zur Ableistung der Er-
gänzungsausbildung grundsätzlich in den nächsten Ausbil-
dungsjahrgang ein. 2Der Antrag auf erneute Aufnahme in 
die Ausbildung ist binnen eines Monats nach dem Zugang 
der Mitteilung über das erstmalige Nichtbestehen bei dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts zu stellen, in dessen Be-
zirk er bisher die Ausbildung abgeleistet hat. 

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichts regelt die Ein-
teilung der Ergänzungsausbildung. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann nur zugelassen 
werden, wer eine Ergänzungsausbildung von mindestens 
vier Monaten abgeleistet hat. 

IV. 
Besondere Best immungen 

§45 
Prüfungsvergünstigungen 

(1) ' Die Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APO3 ' . 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergeben. 

(2) Anträge auf PrüfungsVergünstigungen sind spätestens 
vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung einzurei-
chen. 

§46 
(gegenstandslos) 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§47 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1980 in Kraft7'. 

(2) (gegenstandslos) 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. September 1980 
(GVB1. S. 525) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den allgemeinen Vollzugsdienst 

bei den Justizvollzugsanstalten 
(ZAPO/aVD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes'' erläßt das Bayerische Staatsministerium der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 
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§ 7 Ausbildende 
§ 8 Lehrkräfte 
§ 9 Ziel der Ausbildung 
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Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

§ 10 Ausbildungsabschnitte 
§11 Einführung, praktische Ausbildung 
§ 12 Fachtheoretische Ausbildung 
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Anstellungsprüfung 
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§ 29 Verhinderung 
§ 30 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§ 31 Mängel im Prüfungsverfahren 
§ 32 Unterschleifund Beeinflussungsversuch 
§ 33 Schriftliche Prüfung 
§ 34 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 35 Prüfungsnoten 
§ 36 Ergebnis der schriftlichen Prüfung, Ausschluß von der münd-

lichen Prüfung 
§ 37 Mündliche Prüfung 
§ 38 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 39 Prüfungsgesamtnote 
§ 40 Prüfungszeugnis 
§ 41 Festsetzung der Platznummern 
§ 42 Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 43 Wiederholung der Prüfung 
§ 44 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 45 Ergänzungsvorbereitungsdienst 

IV. 
Besondere Bestimmungen 

§ 46 Prüfungsvergünstigungen 
§ 47 (gegenstandslos) 
§ 48 Inkrafttreten 

I. 
Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) ' Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des allgemei-
nen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten in Bay-
ern. 2Sie gilt nicht für die Laufbahn des Krankenpflegedien-
stes in Bayern; die Verordnung über die Zulassung zum 
Krankenpflegedienst2' vom 10. Februar 1967 (GVB1. S. 281) 
bleibt insoweit unberührt. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung3 ' und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)4) in ihrer jeweiligen Fassung. 

§ 2 
Einstellungs Voraussetzungen 

(1) In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des allge-
meinen Vollzugsdienstes kann eingestellt werden, wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. mindestens 20 Jahre alt ist und das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

3. mindestens den Abschluß einer Realschule oder den qua-
lifizierenden Hauptschulabschluß oder einen als gleich-
wertig anerkannten Bildungsstand besitzt 

oder 
den Hauptschulabschluß oder einen als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand und eine abgeschlossene förderli-
che Berufsausbildung nachweist und 

4. die Einstellungsprüfung bestanden hat. 

(2) Inhaber von Eingliederungs- oder Zulassungsscheinen 
können abweichend von Absatz 1 Nr. 2 in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt werden, auch wenn sie älter als 
30 Jahre sind. 

§3 
Einstellungsprüfung 

'Die Einstellungsprüfung (§2 Abs. 1 Nr. 4) wird von 
dem beim Staatsministerium der Justiz gebildeten Landesju-
stizprüfungsamt durchgeführt. 2Die Verordnung zur Rege-
lung der Einstellungsprüfung für Laufbahnen des mittleren nicht-
technischen Dienstes vom 30. Juni 1977 (GVBI. S. 363) gilt in 
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ihrer jeweiligen Fassung entsprechend. 3Der Prüfungsaus-
schuß für die Einstellungsprüfung wird von den nach § 22 
bestellten Personen gebildet. 4§§ 23 und 26 gelten für die 
Einstellungsprüfung entsprechend. 

§4 
Einstellungsbehörde 

Einstellungsbehörde ist das Staatsministerium der Justiz. 

§5 
Dienstbezeichnung 

Der zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in das Be-
amtenverhältnis auf Widerruf berufene Bewerber führt die 
Dienstbezeichnung ,,Assistentanwärter im Justizvollzugs-
dienst". 

§6 
Ausbildungsstellen 

(1) 'Das Staatsministerium der Justiz regelt und über-
wacht die Ausbildung. 2Es bestimmt für die Einführung 
und die praktische Ausbildung Ausbildungsanstalten. 

(2) Die fachtheoretische Ausbildung findet an der Justiz-
vollzugsschule statt. 

(3) Die Ausbildungsstellen arbeiten bei der Vorbereitung 
und Durchfuhrung der Einführung, der praktischen Ausbil-
dung und der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen zu-
sammen. 

§7 
Ausbildende 

(1) 'Für die praktische Ausbildung ist der Leiter der Aus-
bildungsanstalt verantwortlich. 2Er bestellt einen Ausbil-
dungsleiter. 3Im Benehmen mit diesem setzt er die Reihen-
folge der Beschäftigung bei den einzelnen Ausbildungsstel-
len fest und bestimmt die Bediensteten, die den Anwärter 
am Arbeitsplatz ausbilden. 

(2) ' Der Ausbildungsleiter überwacht die Ausbildung der 
Anwärter. 2Er hat sich laufend vom Stand der Ausbildung 
jedes Anwärters zu überzeugen und für eine gründliche 
Ausbildung zu sorgen. 

(3) Die Ausbilder sind für einen ausbildungsfördernden 
Einsatz der Anwärter in ihrem Bereich verantwortlich und 
haben die Anwärter bei der Einhaltung ihrer Dienstpflichten 
zu überwachen. 

(4) Mit der Ausbildung soll nur betraut werden, wer über 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und 
nach seiner Persönlichkeit geeignet ist. 

§ 8 
Lehrkräfte 

(1) Für die fachtheoretische Ausbildung ist der Leiter der 
Justizvollzugsschule verantwortlich. 

(2) ' Die Lehrkräfte für die praxisbegleitenden Lehrveran-
staltungen bestellt der Anstaltsleiter. 2Ihm obliegt auch die 
fachliche Aufsicht über die praxisbegleitenden Lehrveran-
staltungen. 3Der Leiter der Justizvollzugsschule ist an der 
Fachaufsicht zu beteiligen. 

§9 
Ziel der Ausbildung 

(1) ' Im Vorbereitungsdienst soll der Anwärter lernen, an 
der Erfüllung der Aufgaben des Vollzugs gemeinsam mit 

2) BavRS 2038-3-1-5-1 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 

4) BayRS 2030-2-10-F 
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den anderen im Vollzug Tätigen mitzuwirken. 2 Dabei wer-
den ihm die berufliche Grundbildung sowie die fachlichen 
Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten vermittelt, die er 
zur Erfüllung der Aufgaben seiner Laufbahn benötigt. 3Die 
Fähigkeit zur selbständigen Wissenserweiterung und zum 
Erkennen und Lösen neuer Probleme soll geweckt und ge-
fördert werden. 

(2) 'Das Ziel des Vorbereitungsdienstes bestimmt Art 
und Umfang der Tätigkeiten, die dem Anwärter während 
der praktischen Ausbildung zu übertragen sind. 2Der An-
wärter ist mit seinen künftigen Dienstaufgaben gründlich 
vertraut zu machen und zu deren selbständiger Erledigung 
anzuleiten. 

II. 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

§10 
Ausbildungsabschnitte 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate. 2Er um-
faßt folgende Ausbildungsabschnitte: 

1. die Einführung (mindestens 1 Monat), 

2. die praktische Ausbildung, 

3. die fachtheoretische Ausbildung (6 Monate). 

(2) Das Staatsministerium der Justiz kann aus wichtigen 

Gründen die Dauer der einzelnen Ausbildungsabschnitte än-

dern. 

§11 
Einführung, praktische Ausbildung 

(1) 'Während der Einführung wird der Anwärter in die 
Aufgaben und die gesellschaftliche Bedeutung des Vollzugs 
eingeführt. 2Dabei soll ihm für die anschließende praktische 
Ausbildung ein Einblick in die Tätigkeit des allgemeinen 
Vollzugsdienstes und in die Grundzüge der Vollzugspraxis 
einschließlich der Begegnung mit Gefangenen gegeben wer-
den. 3Die Einführung wird von Lehrveranstaltungen be-
gleitet, die mindestens die Hälfte der Einführungszeit um-
fassen. 

(2) ' Die praktische Ausbildung ist in der Regel im Unter-
suchungshaftvollzug und im Strafvollzug an Jugendlichen 
und Erwachsenen abzuleisten. 2 Dabei soll der Anwärter die 
Fähigkeit und Sicherheit für die Berufsausübung erwerben. 
3 Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen umfassen et-
wa 16 Stunden monatlich. 4Daneben haben die Anwärter 
schriftliche Klausur- und Hausarbeiten zu fertigen. 

§12 
Fachtheoretische Ausbildung 

'Der Unterricht im fachtheoretischen Lehrgang wird 
nach Methoden der Erwachsenenbildung erteilt. 2Im Rah-
men der Unterrichtsveranstaltungen sind auch schriftliche 
Arbeiten zu fertigen. 

§13 
Ausbildungsgrundlagen 

(1) Die praktische und die fachtheoretische Ausbildung 
richten sich nach einem Rahmenstoffplan. 

(2) 'Auf der Grundlage des Rahmenstoffplans sind Aus-
bildungsrichtlinien zu erstellen. 2Den Ausbildern und den 
Anwärtern sind Abdrucke der Richtlinien auszuhändigen. 

(3) 'Die Ausbildungsgrundlagen erstellt die Justizvoll-
zugsschule. 2Sie werden vom Staatsministerium der Justiz 
genehmigt. 
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§14 
Inhalt der Ausbildung 

(1) 'Die praktische Ausbildung umfaßt alle Aufgaben des 
allgemeinen Vollzugsdienstes, insbesondere die Mitwir-
kung bei der Behandlung der Gefangenen sowie bei der 
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in der Ju-
stizvollzugsanstalt. 2Sie erstreckt sich ferner auf die Beauf-
sichtigung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen 
und die mit den Aufgaben des allgemeinen Vollzugsdienstes 
zusammenhängenden Verwaltungsgeschäfte. 'Außerdem 
soll dem Anwärter ein Überblick über die einzelnen Ar-
beitsbereiche in der Justiz vollzugsanstalt vermittelt werden. 

(2) Die fachtheoretische Ausbildung und die praxisbe-
gleitenden Lehrveranstaltungen sollen dem Anwärter das 
Fachwissen verschaffen, das er für die Mitarbeit an der Ver-
wirklichung des Vollzugsziels sowie zur Erfüllung der Auf-
gaben des allgemeinen Vollzugsdienstes benötigt. "Dem 
Anwärter sind auch Grundzüge des Verfassungs- und Ver-
waltungsrechts sowie notwendige Verwaltungstechniken 
zu vermitteln und die soziale Bedeutung seiner Tätigkeit 
nahezubringen. 3 Außerdem ist er in die Geschichte des 
Strafvollzugs einzuführen. 4Der fachtheoretische Unterricht 
umfaßt folgende Sachgebiete: 

1. Vorschriften des Freiheitsentzugs, 
insbesondere 

Vorschriften des Untersuchungshaftvollzugs und des 
Strafvollzugs an Jugendlichen und Erwachsenen sowie 
der Strafvollstreckung, 
Grundzüge des Straf- und Strafverfahrensrechts; 

2. Verwaltungskunde, 

insbesondere 

Recht des öffentlichen Dienstes, 
Grundzüge des Haushaltsrechts und der Arbeits- und 
Wirtschaftsverwaltung, 
Gefangcnenunfallfürsorge, 
Organisation der Vollzugsverwaltung; 

3. Sozialwissenschaften, 
insbesondere 

Grundzüge der Psychologie und der Pädagogik ein-
schließlich der Vollzugspsychologie sowie der Sozial-
und Vollzugspädagogik, 
Einzel- und Gruppenarbeit, 
Grundzüge der Kriminologie, 
Straffälligenhilfe, 
Gesellschaftslehre; 

4. Hilfs- und Abwehrmaßnahmen: 

Sport und waffenlose Selbstverteidigung, 
Waffenkunde und Schießen, 
Erste Hilfe. 

§15 
Beschäftigungstagebuch 

'Der Anwärter führt während der praktischen Ausbil-
dung ein Beschäftigungstagebuch. 2Er hat darin zu vermer-
ken, mit welchen Arbeiten er bei den einzelnen Ausbil-
dungsstellen beschäftigt worden ist. 

§16 
Unterbrechung der Ausbildung 

(1) 'Dem Anwärter wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2 Der jährliche Erholungsurlaub 
soll von allen Anwärtern zur gleichen Zeit eingebracht 
werden. 

(2) ' Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
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dungszeit angerechnet. "In besonderen Fällen können Aus-
nahmen zugelassen werden. 

(3) Erholungsurlaub und Urlaub in anderen Fällen erteilt 
der Leiter der Ausbildungsanstalt nach Anhörung des Aus-
bildungsleiters, während des fachtheoretischen Lehrgangs 
der Leiter der Justiz vollzugsschule. 

§17 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

Der Anwärter kann nach den allgemeinen beamtenrecht-
lichen Vorschriften aus dem Vorbereitungsdienst entlassen 
werden. 

§18 
Ausbildungszeugnisse 

'Die Leiter der Ausbildungsanstalt und des fachtheoreti-
schen Lehrgangs erstellen jeweils zum Ende der in § 10 
Abs. 1 Nrn. 2 und 3 genannten Ausbildungsabschnitte zu-
sammenfassende Zeugnisse, in denen Anlagen, Kenntnisse, 
Leistungen und Führung des Anwärters gewürdigt werden. 
2 Sie berücksichtigen dabei die Äußerungen des Ausbil-
dungsleiters und der Personen, denen der Anwärter zur 
Ausbildung zugewiesen war. 3Die Zeugnisse schließen mit 
einer Note nach § 35. 

§19 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) 'Wer das Ziel der praktischen Ausbildung oder des 
fachtheoretischen Lehrgangs nicht erreicht, tritt in den 
nächsten Ausbildungsjahrgang zurück, wenn zu erwarten 
ist, daß er das Ausbildungsziel dann erreichen wird. "Den 
Anschluß an den nächsten Ausbildungsjahrgang regelt das 
Staatsministerium der Justiz unter Berücksichtigung der 
Leistungsmängel des Anwärters. 

(2) ' Das Zurücktreten in den nächsten Ausbildungsjahr-
gang ist nur einmal statthaft. 2Das Staatsministerium der 
Justiz kann den Rücktritt versagen, wenn der Anwärter das 
Nichterreichen des Ausbildungsziels zu vertreten hat. 

III. 
Anste l lungsprüfung 

§20 
Allgemeines 

(1) 'Die Prüfung für den allgemeinen Vollzugsdienst ist 
Anstellungsprüfung im Sinn des Bayerischen Beamtenge-
setzes''. 2Sie hat Wettbewerbscharakter (Art. 94 Abs. 2 
Satz 1 der Verfassung5') und soll feststellen, ob der Anwär-
ter das Ziel der Ausbildung erreicht hat und nach seinen 
Kenntnissen und seinem praktischen Geschick für diese 
Laufbahn geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 

(3) Die Prüfung wird von dem beim Staatsministerium 
der Justiz errichteten Landesjustizprüfungsamt durchge-
führt. 2Das Landesjustizprüfungsamt kann sich der Mitar-
beit des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung be-
dienen. 

§21 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung. 
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§22 
Der Prüfungsausschuß 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern, 
und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Beamten des höheren Dienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten, 

3. einem Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes oder des gehobenen Justizdienstes, 

4. einem Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes. 
2 Ein Beisitzer soll hauptamtliche Lehrperson an der Justiz-
vollzugsschule sein. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts oder ein von ihm bestellter Beamter des höheren Ju-
stizdienstes mit Richteramtsbefähigung. 2Für die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses wird die erforderliche Zahl von 
Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 

2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 31 und 32, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 29 Abs. 2 
Satz 4 und Abs. 3). 

§23 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu sorgen. 

(2) Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. er sorgt für die Einteilung der notwendigen Aufsichts-
personen, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 

4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er gibt den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nicht 
bestanden haben, dieses Ergebnis schriftlich bekannt, 

6. er entscheidet, soweit nicht andere Organe zuständig 
sind. 

(3) Wird die Prüfung unter Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung durchgeführt, so hat der Vorsitzende 
insbesondere auch nach der Bewertung der Prüfungsaufga-
ben die von den Prüfern ausgefüllten Notenlisten zu über-
prüfen und an das Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung zu übersenden sowie diesem und dem Landesjustiz-
prüfungsamt die Termine der mündlichen Prüfung und die 
Zusammensetzung der Prüfungskommissionen mitzuteilen. 

(4) 'Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungs-
ausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu tref-
fen. 2Hiervon hat er den Prüfungsausschuß alsbald in 
Kenntnis zu setzen. 

5) BayRS 100-1-S 
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§24 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses und die Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können bestellt werden: 

1. Beamte des höheren Justizdienstes mit Richteramtsbefä-

higung, 

2. Beamte einer Laufbahn des höheren Dienstes bei den Ju-

stizvollzugsanstalten, 

3. hauptamtliche Lehrpersonen und Lehrbeauftragte der Ju-

stizvollzugsschule, 

4. Beamte des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdien-

stes, 

5. Beamte des gehobenen Justizdienstes, 

6. Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes. 

(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstehen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§25 
Prüfungskommission 

für die mündliche Prüfung 

1 Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung be-
steht aus drei Prüfern: 

1. einem Beamten des höheren Dienstes, 

2. einer hauptamtlichen Lehrperson oder einem Lehrbeauf-
tragten an der Justizvollzugsschule 

oder 

einem Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-

tungsdienstes oder des gehobenen Justizdienstes, 

3. einem Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes. 
2 Der Prüfer, der einer Laufbahn des höheren Dienstes ange-
hört (Satz 1 Nr. 1), führt den Vorsitz. 

§26 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Stellver-
treter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesjustiz-
prüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, in 
den Fällen des § 24 Abs. 2 Nr. 3 im Benehmen mit dem 
Leiter der Justizvollzugsschule, auf die Dauer von fünf Jah-
ren bestellt. 

(2) 'Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als Prüfer enden außer durch Zeitablauf mit 
dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder mit der Beendi-
gung der Lehrtätigkeit an der Justizvollzugsschule. 2Bei 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der Altersgren-
ze enden die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und die 
Eigenschaft als Prüfer mit Abschluß der bis dahin ausge-
schriebenen Prüfungen. 

§27 
Zulassung zur Prüfung 

(1) ' Ist zu erwarten, daß der Anwärter das Ziel der Aus-
bildung erreichen wird, so schlägt ihn der Leiter der Justiz-
vollzugsschule zur Prüfung vor. 2Über die Zulassung ent-
scheidet unbeschadet des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 
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(2) 'Die schriftliche Prüfung kann schon im letzten M o -
nat des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 2 Wer den Vorbe-
reitungsdienst noch nicht vollständig abgeleistet hat oder 
sich noch nicht im letzten Monat des Vorbereitungsdienstes 
befindet, kann auf Antrag vorzeitig zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn er den Vorbereitungsdienst bis zum Tag sei-
ner mündlichen Prüfung beenden wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) 'Die Zulassung kann zurückgenommen werden, 
wenn 

1. der Bewerber sie durch falsche Angaben erschlichen hat, 

2. sich nachträglich ein Umstand herausstellt, der die Versa-
gung der Zulassung gerechtfertigt hätte. 

2 Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich zeigt, 
daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig ist. 

(5) Dem Bewerber wird die Entscheidung über die Zulas-
sung schriftlich bekanntgegeben. 

§28 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§29 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die schriftliche Prüfung als 
abgelegt. An Stelle der nicht bearbeiteten schriftlichen 
Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit entsprechen-
de Ersatzarbeiten nachzufertigen. Eine nicht oder nicht 
vollständig abgelegte mündliche Prüfung ist in vollem 
Umfang innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) • Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. 2Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 4In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 
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(3) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Grün-
den die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen 
Teils der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, 
so kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 
2Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, den Vorbereitungsdienst fortzusetzen. 
2§ 45 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§30 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Wird gegen einen Bewerber zur Zeit des Prüfungsver-
fahrens eine Freiheitsentziehung vollzogen, so ist er von der 
Teilnahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewer-
ber ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 28 und 29, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 28 entsprechend. 

§31 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) ' Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
2Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 
des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§32 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer, das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der 
Note 6 zu bewerten. In schweren Fällen ist der Prüfungs-
teilnehmer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prü-
fung nicht bestanden. 3Der Besitz nicht zugelassener Hilfs-
mittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Un-
terschleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nach-
weist, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässig-
keit beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) 'Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. 2Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 
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(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§33 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer sechs schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. 
2 Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden, bei einer der 
sechs Aufgaben vier Stunden (Doppelaufgabe). 

(2) ' Die schriftlichen Aufgaben haben ihren Schwerpunkt 
in folgenden Gebieten: 

1. Strafvollzug, 

2. Strafvollzug mit besonderer Fragestellung aus den Gebie-
ten der Vollzugspsychologie sowie der Sozial- und Voll-
zugspädagogik, 

3. Untersuchungshaftvollzug und Strafvollstreckung, 

4. Arbeits- und Wirtschaftsverwaltung (Grundzüge), 

5. Strafrecht und Strafverfahrensrecht (Grundzüge). 
2 In einer weiteren Aufgabe werden drei Themen aus dem 
staatsbürgerlichen Wissen und der Allgemeinbildung zur 
Wahl gestellt; diese Aufgabe ist als Aufsatz zu bearbeiten. 
3 Die Doppelaufgabe ist aus den Gebieten des Satzes 1 Nrn. 
1 bis 3 zu stellen. 

(3) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§34 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

( l ) ' D i e schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten des § 35 bewertet. 
2 Bei mehr als 150 Prüfungsteilnehmern können für die Be-
wertung der Prüfungsarbeiten mehr als zwei Prüfer be-
stimmt werden. 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer 
(Stichentscheid). 

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) 'Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§35 
Prüfungsnoten 

Die Bewertung richtet sich nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung4 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten 
Notenskala. 
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§36 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten, wobei die vierstündige 
Arbeit zweimal gezählt wird, geteilt durch sieben. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als 4,50 oder in mehr als der Hälfte der schriftli-
chen Arbeiten - die vierstündige Arbeit doppelt gerechnet -
schlechter als „ausreichend" gearbeitet hat, ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 2Das Ergebnis wird ihm schriftlich be-
kanntgegeben. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl sieben nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten 
entsprechend. 

§37 
Mündliche Prüfung 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(2) Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 30 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(3) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des §33 Abs. 2. 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständnis-
prüfung. 

§38 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind drei Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 35 zu erteilen, und 
zwar 

1. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 
und 3, 

2. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 
und 4, 

3. eine Note aus den Gebieten des Strafrechts und des Straf-
verfahrensrechts (Grundzüge) sowie des staatsbürgerli-
chen Wissens und der Allgemeinbildung. 

(2) Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. 

§39 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Nach der mündlichen Prüfung setzt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnoten der schriftlichen (die vierstün-
dige Arbeit doppelt gezählt) und der mündlichen Prüfung 
geteilt durch zehn. 

(2) Als Prüfungsgesamtnote erhalten die Prüfungsteil-
nehmer die Note 

sehr gut 
mit einer Prüfungsgesamtnote bis 1,50, 
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gut 
mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,50, 

befriedigend 
mit einer Prüfungsgesamtnote von 2,51 bis 3,50, 

ausreichend 
mit einer Prüfungsgesamtnote von 3,51 bis 4,50, 

mangelhaft 
mit einer Prüfungsgesamtnote von 4,51 bis 5,50, 

ungenügend 

mit einer Prüfungsgesamtnote über 5,50. 

(3) ' Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. 2 Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter ist als „ausreichend" (4,50) oder 
wenn der Prüfungsteilnehmer in mehr als der Hälfte der 
zehn Einzelnoten (die vierstündige Arbeit doppelt gezählt) 
schlechter als „ausreichend" erhalten hat. 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl zehn nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 4 maßgebliche Zahl der Einzelnoten 
entsprechend. 

(6) Den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nicht be-
standen haben, wird dieses Ergebnis schriftlich bekanntge-
geben. 

§40 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlen wert ersichtlich ist. "Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 
haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§41 
Festsetzung der Platznummern 

(1) ' Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§42 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst und damit das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf endet nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder 

2. mit dem Empfang der schriftlichen Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 
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(2) Wird dem Anwärter die Urkunde über die Ernennung 
zum Beamten auf Probe vor Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgehändigt, so enden der Vorbereitungsdienst 
und das Bcamtenverhältnis auf Widerruf spätestens mit dem 
Ernennungszeitpunkt. 

§43 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht be-
standen hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, 
kann die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wieder-
holen. 

(3) 'Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes voraus (§ 45). 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§44 
Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. 2Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 43 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) ' Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verzichten. 2Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilneh-
mcr ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 

(4) 'Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. "Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§45 
Ergänzungs Vorbereitungsdienst 

(1) 'Ein Anwärter, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, tritt zu einem weiteren 
Vorbereitungsdienst grundsätzlich in den nächsten Ausbil-
dungsjahrgang ein. "Der Antrag auf erneute Aufnahme in 
den Vorbereitungsdienst ist binnen eines Monats nach 
Empfang der Mitteilung über das erstmalige Nichtbestehen 
bei dem Staatsministerium der Justiz zu stellen. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz regelt die Einteilung 
des Ergänzungsvorbereitungsdienstes. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann nur zugelassen 
werden, wer einen Ergänzungsvorbereitungsdienst von 
mindestens sechs Monaten abgeleistet hat. 
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IV. 
Besondere Best immungen 

§46 
Prüfungsvergünstigungen 

(1) 'Die Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APO4 ' . 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergeben. 

(2) 'Anträge auf Prüfungsvergünstigungen sind späte-
stens vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung ein-
zureichen. 2 Verspätete Anträge können zurückgewiesen 
werden, wenn die Verspätung auf einem Verschulden des 
Prüfungsteilnehmers beruht. 

§47 
(gegenstandslos) 

§48 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 1980 in Kraft6'. 

(2) (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. September 1980 
(GVB1. S. 575) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren Verwaltungsdienst 

bei den Justizvollzugsanstalten 
(ZAPO/mVDJVz) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 
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§ 2 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 3 Dienstanfänger 
§ 4 Einstellungsbehörde 
§ 5 Dienstbezeichnung 
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§ 7 Ausbildende 
§ 8 Lehrkräfte 
§ 9 Ziel der Ausbildung 

II. 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
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§11 Einführung, praktische Ausbildung 
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§ 16 Unterbrechung der Ausbildung 
§ 17 Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 
§18 Ausbildungszeugnisse 
§19 Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 
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Anstellungsprüfung 

§ 20 Allgemeines 
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§ 25 Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
§ 26 Bestellung, Amtszeit 
§ 27 Zulassung zur Prüfung 
§ 28 Rücktritt und Versäumnis 
§ 29 Verhinderung 
§ 30 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§ 31 Mängel im Prüfungsverfahren 
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§ 34 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 35 Prüfungsnoten 
§ 36 Ergebnis der schriftlichen Prüfung, Ausschluß von der münd-

lichen Prüfung 
§ 37 Mündliche Prüfung 
§ 38 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 39 Prüfungsgesamtnote 
§ 40 Prüfungszeugnis 
§ 41 Festsetzung der Platznummern 
§ 42 Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 43 Wiederholung der Prüfung 
§ 44 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 45 Ergänzungsvorbereitungsdienst 

IV. 
Besondere Bestimmungen 

§ 46 Prüfungsvergünstigungen 
§ 47 (gegenstandslos) 
§ 48 Inkrafttreten 

I. 
Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des mittleren 
Verwaltungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten in 
Bayern. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung2 ' und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)3) in ihrer jeweiligen Fassung. 

§2 
Einstellungsvoraussetzungen 

(1) In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mitt-
leren Verwaltungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten 
kann eingestellt werden, wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. mindestens 18Jahre alt ist und das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

3. mindestens den Abschluß einer Realschule oder den qua-
lifizierenden Hauptschulabschluß oder einen als gleich-
wertig anerkannten Bildungsstand nachweist und 

4. die Einstellungsprüfung bestanden hat. 
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(2) Inhaber von Eingliederungs- oder Zulassungsscheinen 
können abweichend von Absatz 1 Nr. 2 in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt werden, auch wenn sie älter als 
30Jahre sind. 

(3) ' Der Bewerber hat die erforderlichen Kenntnisse der 
Kurzschrift und des Maschinenschreibens nachzuweisen. 
2Auf Antrag kann ihm gestattet werden, diese Nachweise 
bis zu einem von der Einstellungsbehörde festzusetzenden 
Zeitpunkt nachzubringen. 

§ 3 
Dienstanfänger 

(1) Bewerber für die Laufbahn des mittleren Verwaltungs-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten können vor dem Vor-
bereitungsdienst in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis als Dienstanfänger beschäftigt werden. 

(2) Das Einstellungsverfahren und das Praktikum regelt 
das Staatsministerium der Justiz. 

§4 
Einstellungsbehörde 

Einstellungsbehörde ist das Staatsministerium der Justiz. 

§5 
Dienstbezeichnung 

Der zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in das Be-
amtenverhältnis auf Widerruf berufene Bewerber führt die 
Dienstbezeichnung „Regierungsassistentanwärter". 

§6 
Ausbildungsstellen 

(1) 'Das Staatsministerium der Justiz regelt und über-
wacht die Ausbildung. 2Es bestimmt für die Einführung 
und die praktische Ausbildung Ausbildungsanstalten sowie 
-gerichte und -Staatsanwaltschaften. 

(2) Die fachtheoretische Ausbildung findet an der Justiz-
vollzugsschule statt. 

(3) Die Ausbildungsstellen arbeiten bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Einführung, der praktischen Ausbil-
dung und der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen zu-
sammen. 

§7 
Ausbildende 

(1) 'Für die praktische Ausbildung ist der Leiter der Aus-
bildungsbehörde verantwortlich. "Er bestellt einen Ausbil-
dungsleiter. 3Im Benehmen mit diesem setzt er die Reihen-
folge der Beschäftigung bei den einzelnen Ausbildungsstel-
len fest und bestimmt die Bediensteten, die den Anwärter 
am Arbeitsplatz ausbilden. 

(2) ' Der Ausbildungsleiter überwacht die Ausbildung der 
Anwärter. "Er hat sich laufend vom Stand der Ausbildung 
jedes Anwärters zu überzeugen und für eine gründliche 
Ausbildung zu sorgen. 

(3) 'Die Ausbilder sind für einen ausbildungsfordernden 
Einsatz der Anwärter in ihrem Bereich verantwortlich und 
haben die Anwärter bei der Einhaltung ihrer Dienstpflichten 
zu überwachen. 2Es sollen ihnen nicht mehr Anwärter zu-
geordnet werden als sie zuverlässig ausbilden können. 

(4) Mit der Ausbildung soll nur betraut werden, wer über 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und 
nach seiner Persönlichkeit geeignet ist. 

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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§ 8 
Lehrkräfte 

(1) Für die fachtheoretische Ausbildung ist der Leiter der 
Justizvollzugsschule verantwortlich. 

(2) Die Lehrkräfte für die praxisbegleitenden Lehrveran-
staltungen bestellt der Anstaltsleiter. 

(3) 'Die fachliche Aufsicht über die praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen obliegt dem Anstaltsleiter. 2Der Leiter 
der Justizvollzugsschule ist an der Fachaufsicht zu betei-
ligen. 

§9 
Ziel der Ausbildung 

(1) ' Im Vorbereitungsdienst soll der Anwärter lernen, an 
der Erfüllung der Aufgaben des Vollzugs gemeinsam mit 
den anderen im Vollzug Tätigen mitzuwirken. "Dabei wer-
den ihm die berufliche Grundbildung sowie die fachlichen 
Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten vermittelt, die er 
zur Erfüllung der Aufgaben seiner Laufbahn benötigt. 3Die 
Fähigkeit zur selbständigen Wissenserweiterung und zum 
Erkennen und Lösen neuer Probleme soll geweckt und ge-
fördert werden. 

(2) ' Das Ziel des Vorbereitungsdienstes bestimmt Art 
und Umfang der Arbeiten, die dem Anwärter während der 
praktischen Ausbildung zu übertragen sind. 2Der Anwärter 
ist mit den wesentlichen Arbeiten seines späteren Tätig-
keitsbereichs gründlich vertraut zu machen und zu deren 
selbständiger Erledigung anzuleiten. 3Zur Vertretung und 
zur Aushilfe darf er nur ausnahmsweise herangezogen 
werden. 

II. 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

§10 
Ausbildungsabschnitte 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 2Er glie-
dert sich in folgende Ausbildungsabschnitte: 
Einführung bei einer Justiz-

vollzugsanstalt (mindestens 1 Monat), 

praktische Ausbildung bei der 
Staatsanwaltschaft eines 
Landgerichts (2 Monate), 

praktische Ausbildung bei 
einem Amtsgericht (2 Monate), 

praktische Ausbildung bei 
einer Justizvollzugsanstalt (mindestens 12 Monate), 

fachtheoretischer Lehrgang 
an der Justiz vollzugsschule (6 Monate). 

(2) Das Staatsministerium der Justiz kann aus wichtigen 
Gründen die Dauer der einzelnen Ausbildungsabschnitte än-
dern. 

§11 
Einführung, praktische Ausbildung 

(1) ' Während der Einfuhrungszeit wird der Anwärter in 
die Aufgaben und die gesellschaftliche Bedeutung des Voll-
zugs eingeführt. 2 Dabei soll ihm für die anschließende prak-
tische Ausbildung ein Einblick in die Tätigkeit des mittleren 
Verwaltungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und in 
die Grundzüge der Vollzugspraxis einschließlich der Begeg-
nung mit Gefangenen gegeben werden. 3Die Einführung 
wird von Lehrveranstaltungen begleitet, die mindestens die 
Hälfte der Einführungszeit umfassen. 

(2) 'Während der praktischen Ausbildung ist der Anwär-
ter in der Regel wie folgt auszubilden: 

1. bei der Staatsanwaltschaft eines Landgerichts 

in den Grundbegriffen des Straf- und Strafverfahrens-
rechts, in der Strafvollstreckung und im Gnadenwesen; 

2. bei dem Amtsgericht 

in den Grundbegriffen des Straf- und Strafverfahrens-
rechts sowie der Gerichtsverfassung und in der Jugend-
strafvollstreckung; 

3. bei der Justizvollzugsanstalt 

in der Arbeitsverwaltung, in der Wirtschaftsverwaltung, 
in der Vollzugsgeschäftsstelle, in der Hauptgeschäftsstel-
le, in der Bau-, Grundstücks- und Wohnungsverwal-
tung, in der Anstaltszahlstelle, in der Eigengeld- und 
Wertsachenverwaltung sowie im Aufgabenbereich des 
allgemeinen Vollzugsdienstes. 

2 Dabei soll der Anwärter die Fähigkeit und Sicherheit flir 
die Berufsausübung erwerben. 

(3) 'Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen umfas-
sen etwa 16 Stunden monatlich. 2 Daneben haben die An-
wärter schriftliche Klausur- und Hausarbeiten zu fertigen. 

(4) Während der Ausbildung bei der Staatsanwaltschaft 
eines Landgerichts und bei dem Amtsgericht nimmt der 
Anwärter an den praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen 
bei einer Justizvollzugsanstalt teil. 

§12 
Fachtheoretische Ausbildung 

'Der Unterricht im fachtheoretischen Lehrgang wird 
nach Methoden der Erwachsenenbildung erteilt. 2Im Rah-
men der Unterrichtsveranstaltungen sind auch schriftliche 
Arbeiten zu fertigen. 

§13 
Ausbildungsgrundlagen 

(1) Die praktische und fachtheoretische Ausbildung rich-
tet sich nach einem Rahmenstoffplan. 

(2) ' Auf der Grundlage des Rahmenstoffplans sind Aus-
bildungsrichtlinien zu erstellen. 2Den Ausbildern und den 
Anwärtern sind Abdrucke der Richtlinien auszuhändigen. 

(3) 'Die Ausbildungsgrundlagen erstellt die Justizvoll-
zugsschule. 2Sie werden vom Staatsministerium der Justiz 
genehmigt. 

§14 
Inhalt der Ausbildung 

(1) 'Die praktische Ausbildung umfaßt alle Geschäfte des 
mittleren Verwaltungsdienstes bei den Justizvollzugsanstal-
ten, insbesondere die im § 11 Abs. 2 aufgeführten Gebiete. 
2 Dem Anwärter soll auch ein Überblick über die einzelnen 
Arbeitsbereiche in der Justizvollzugsanstalt vermittelt 
werden. 

(2) 'Die fachtheoretische Ausbildung und die praxisbe-
gleitenden Lehrveranstaltungen sollen dem Anwärter das 
Fachwissen vermitteln, das er zur Erfüllung der Aufgaben 
seiner Laufbahn benötigt. 2Der Unterricht umfaßt insbe-
sondere die in § 11 Abs. 2 genannten Gebiete, ferner die 
Gebiete des Untersuchungshaft- und Strafvollzugs an Ju-
gendlichen und Erwachsenen. 3 Dem Anwärter sind neben 
Arbeitstechniken der Verwaltung auch Grundzüge des Ver-
fassungs- und Verwaltungsrechts, der Gesellschaftslehre so-
wie der Kriminologie zu vermitteln. 4 Außerdem ist er in die 
Geschichte des Strafvollzugs einzuführen. 

10 BayRS 2 145 



2038-3-3-16-J 

§15 
Beschäftigungstagebuch 

'Der Anwärter führt während der praktischen Ausbil-
dung ein Beschäftigungstagebuch. 2Er hat darin zu vermer-
ken, mit welchen Arbeiten er bei den einzelnen Ausbil-
dungsstellen beschäftigt worden ist. 

§16 
Unterbrechung der Ausbildung 

(1) ' Dem Anwärter wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2 Der jährliche Erholungsurlaub 
soll von allen Anwärtern zur gleichen Zeit eingebracht 
werden. 

(2) ' Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. 2In besonderen Fällen können Aus-
nahmen zugelassen werden. 

(3) Erholungsurlaub und Urlaub in anderen Fällen erteilt 
der Leiter der Ausbildungsstelle nach Anhörung des Ausbil-
dungsleiters, während des fachtheoretischen Lehrgangs der 
Leiter der Justizvollzugsschule. 

§17 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

Der Anwärter kann nach den allgemeinen beamtenrecht-
lichen Vorschriften aus dem Vorbereitungsdienst entlassen 
werden. 

§18 
Ausbildungszeugnisse 

'Die Leiter der Ausbildungsstellen (§6) erteilen jeweils 
zum Ende der in § 10 Abs. 1 genannten Ausbildungsab-
schnitte (ausgenommen Einführung) zusammenfassende 
Zeugnisse, in denen Anlagen, Kenntnisse, Leistungen und 
Führung des Anwärters gewürdigt werden. 2Sie berück-
sichtigen dabei die Äußerungen des Ausbildungsleiters und 
der Personen, denen der Anwärter zur Ausbildung zuge-
wiesen war. 3Die Zeugnisse schließen mit einer Note nach 
§35. 

§19 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) 'Wer das Ziel der praktischen Ausbildung oder des 
fachtheoretischen Lehrgangs nicht erreicht, tritt in den 
nächsten Ausbildungsjahrgang zurück, wenn zu erwarten 
ist, daß er das Ausbildungsziel dann erreichen wird. "Den 
Anschluß an den nächsten Ausbildungsjahrgang regelt das 
Staatsministerium der Justiz unter Berücksichtigung der 
Leistungsmängel des Anwärters. 

(2) ' Das Zurücktreten in den nächsten Ausbildungsjahr-
gang ist nur einmal statthaft. 2Das Staatsministerium der 
Justiz kann den Rücktritt versagen, wenn der Anwärter das 
Nichterreichen des Ausbildungsziels zu vertreten hat. 

III. 
Anste l lungsprüfung 

§20 
Allgemeines 

(1) ' Die Prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst bei 
den Justizvollzugsanstalten ist Anstellungsprüfung im Sinn 
des Bayerischen Beamtengesetzes11. 2Sie hat Wettbewerbs-
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charakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung4') und soll 
feststellen, ob der Anwärter das Ziel der Ausbildung er-
reicht hat und nach seinen Kenntnissen und seinem prakti-
schen Geschick für diese Laufbahn geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 

(3) ' Die Prüfung wird von dem beim Staatsministerium 
der Justiz errichteten Landesjustizprüfungsamt durchge-
führt. 2Das Landesjustizprüfungsamt kann sich der Mitar-
beit des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung be-
dienen. 

§21 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung. 

§22 
Der Prüfungsausschuß 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern, 
und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Beamten des höheren Dienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten, 

3. einem Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes oder des gehobenen Justizdienstes, 

4. einem Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes bei 
den Justizvollzugsanstalten. 

2Ein Beisitzer soll hauptamtliche Lchrperson an der Justiz-
vollzugsschule sein. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts oder ein von ihm bestellter Beamter des höheren Ju-
stizdienstes mit Richteramtsbefähigung. 2Für die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses wird die erforderliche Zahl von 
Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 

2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 31 und 32, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 29 Abs. 2 
Satz 4 und Abs. 3). 

§23 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu sorgen. 

(2) Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. er sorgt für die Einteilung der notwendigen Aufsichts-
personen, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 
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4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er gibt den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nicht 
bestanden haben, dieses Ergebnis schriftlich bekannt, 

6. er entscheidet, soweit nicht andere Organe zuständig 
sind. 

(3) Wird die Prüfung unter Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung durchgeführt, so hat der Vorsitzende 
insbesondere auch nach der Bewertung der Prüfungsaufga-
ben die von den Prüfern ausgefüllten Notenlisten zu über-
prüfen und an das Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung zu übersenden sowie diesem und dem Landesjustiz-
prüfungsamt die Termine der mündlichen Prüfung und die 
Zusammensetzung der Prüfungskommissionen mitzuteilen. 

(4) ' Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungs-
ausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu tref-
fen. 2 Hiervon hat er den Prüfungsausschuß alsbald in 
Kenntnis zu setzen. 

§24 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses und die Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können bestellt werden: 

1. Beamte des höheren Justizdienstes mit Richteramtsbefä-
higung, 

2. Beamte einer Laufbahn des höheren Dienstes bei den Ju-
stizvollzugsanstalten, 

3. hauptamtliche Lehrpersonen und Lehrbeauftragte der Ju-
stizvollzugsschule, 

4. Beamte des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdien-
stes, 

5. Beamte des gehobenen Justizdienstes, 

6. Beamte des mittleren Verwaltungsdienstes bei den Justiz-
vollzugsanstalten. 

(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstehen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§25 
Prüfungskommission 

für die mündliche Prüfung 

'Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung be-
steht aus drei Prüfern: 

1. einem Beamten des höheren Dienstes, 

2. einer hauptamtlichen Lehrperson oder einem Lehrbeauf-
tragten an der Justizvollzugsschule oder einem Beamten 
des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes oder 
des gehobenen Justizdienstes, 

3. einem Beamten des mittleren Verwaltungsdienstes bei 
den Justizvollzugsanstalten. 

2 Der Prüfer, der einer Laufbahn des höheren Dienstes ange-
hört (Satz 1 Nr. 1), führt den Vorsitz. 

§26 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Stellver-
treter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesjustiz-
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prüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, in 
den Fällen des § 24 Abs. 2 Nr. 3 im Benehmen mit dem 
Leiter der Justizvollzugsschule, auf die Dauer von fünf Jah-
ren bestellt. 

(2) ' Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als Prüfer enden außer durch Zeitablauf mit 
dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder mit der Beendi-
gung der Lehrtätigkeit an der Justizvollzugsschule. 2Bei 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der Altersgren-
ze enden die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und die 
Eigenschaft als Prüfer mit Abschluß der bis dahin ausge-
schriebenen Prüfungen. 

§27 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Ist zu erwarten, daß der Anwärter das Ziel der Aus-
bildung erreichen wird, so schlägt ihn der Leiter der Justiz-
vollzugsschule zur Prüfung vor. 2Über die Zulassung ent-
scheidet unbeschadet des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 

(2) 'Die schriftliche Prüfung kann schon im letzten Mo-
nat des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 2Wer den Vorbe-
reitungsdienst noch nicht vollständig abgeleistet hat oder 
sich noch nicht im letzten Monat des Vorbereitungsdienstes 
befindet, kann auf Antrag vorzeitig zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn er den Vorbereitungsdienst bis zum Tag sei-
ner mündlichen Prüfung beenden wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) ' Die Zulassung kann zurückgenommen werden, 
wenn 

1. der Bewerber sie durch falsche Angaben erschlichen hat, 

2. sich nachträglich ein Umstand herausstellt, der die Versa-
gung der Zulassung gerechtfertigt hätte. 

2 Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich zeigt, 
daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig ist. 

(5) Dem Bewerber wird die Entscheidung über die Zulas-
sung schriftlich bekanntgegeben. 

§28 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§29 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 
1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier schriftliche 

Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 
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2. Hat der Prüfungsteilnchmcr mindestens vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die schriftliche Prüfung als 
abgelegt. An Stelle der nicht bearbeiteten schriftlichen 
Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit entsprechen-
de Ersatzarbeiten nachzufertigen. Eine nicht oder nicht 
vollständig abgelegte mündliche Prüfung ist in vollem 
Umfang innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. 2Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 4In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 

(3) 'Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Grün-
den die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen 
Teils der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, 
so kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 
2Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, den Vorbereitungsdienst fortzusetzen. 
2§ 45 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§30 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Wird gegen einen Bewerber zur Zeit des Prüfungsver-
fahrens eine Freiheitsentziehung vollzogen, so ist er von der 
Teilnahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 

(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewer-
ber ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 28 und 29, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 28 entsprechend. 

§31 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) ' Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
2 Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 
des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
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Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§32 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer, das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 
6 zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungsteilneh-
mer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 3Der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unter-
schleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, 
daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit 
beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) ' Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. "Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§33 
Schriftliche Prüfung 

(1) 'In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer sechs schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. 
2Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden, bei einer der 
sechs Aufgaben vier Stunden (Doppelaufgabe). 

(2) 'Die schriftlichen Aufgaben haben ihren Schwerpunkt 
in folgenden Gebieten: 

1. Strafvollzug, Untersuchungshaftvollzug, Vollzugsge-
schäftsordnung, 

2. Arbeitsverwaltung, 

3. Wirtschaftsverwaltung, 

4. Strafrecht und Strafverfahrensrecht (Grundzüge), Straf-

vollstreckung, 

5. Verwaltung der Anstaltszahlstelle einschließlich der Gel-

der und Wertsachen der Gefangenen. 
2 In einer weiteren Aufgabe werden drei Themen aus dem 

staatsbürgerlichen Wissen und der Allgemeinbildung zur 

Wahl gestellt; diese Aufgabe ist als Aufsatz zu bearbeiten 

und darf nicht als Doppelaufgabe gestellt werden. 

(3) ' Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-

fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-

ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 

sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§34 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten des § 35 bewertet. 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer 
(Stichentscheid). 
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(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) 'Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzufuhren, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§35 
Prüfungsnoten 

Die Bewertung richtet sich nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung3 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten 
Notenskala. 

§36 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten, wobei die vierstündige 
Arbeit zweimal gezählt wird, geteilt durch sieben. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als 4,50 oder in mehr als der Hälfte der schriftli-
chen Arbeiten - die vierstündige Arbeit doppelt gerechnet -
schlechter als „ausreichend" gearbeitet hat, ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 2Das Ergebnis wird ihm schriftlich be-
kanntgegeben. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 

(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl sieben nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten 
entsprechend. 

§37 
Mündliche Prüfung 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(2) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 30 Minuten vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(3) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des § 33 Abs. 2. 2Die Prüfung ist vorwiegend Verständnis-
prüfung. 

§38 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind drei Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 35 zu erteilen, und 
zwar 
1. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 

aus dem Gebiet der Strafvollstreckung, 
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2. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2, 3 
und 5, 

3. eine Note aus den Gebieten des Strafrechts und des Straf-
verfahrensrechts (Grundzüge) sowie des staatsbürgerli-
chen Wissens und der Allgemeinbildung. 

(2) Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. 

§39 
Prüfungsgesamtnote 

(1) ' Nach der mündlichen Prüfung setzt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnoten der schriftlichen (die vierstün-
dige Arbeit doppelt gezählt) und der mündlichen Prüfung 
geteilt durch zehn. 

(2) Als Prüfungsgesamtnote erhalten die Prüfungsteil-
nehmer die Note 

sehr gut 

mit einer Prüfungsgesamtnote bis 1,50, 

gut 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,50, 

befriedigend 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 2,51 bis 3,50, 

ausreichend 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 3,51 bis 4,50, 

mangelhaft 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 4,51 bis 5,50, 

ungenügend 
mit einer Prüfungsgesamtnote über 5,50. 

(3) ' Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. 2 Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter ist als „ausreichend" (4,50) oder 
wenn der Prüfungsteilnehmer in mehr als der Hälfte der 
zehn Einzelnoten (die vierstündige Arbeit doppelt gezählt) 
schlechter als „ausreichend" erhalten hat. 

(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl zehn nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 4 maßgebliche Zahl der Einzelnoten 
entsprechend. 

(6) Den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nicht be-
standen haben, wird dieses Ergebnis schriftlich bekanntge-
geben. 

§40 
Prüfungszeugnis 

(1) ' Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlen wert ersichtlich ist. 2 Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 
haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§41 
Festsetzung der Platznummern 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
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Platznummer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§42 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst und damit das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf endet nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder 

2. mit dem Empfang der schriftlichen Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

(2) Wird dem Anwärter die Urkunde über die Ernennung 
zum Beamten auf Probe vor Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgehändigt, so enden der Vorbereitungsdienst 
und das Beamtenverhältnis auf Widerruf spätestens mit dem 
Ernennungszeitpunkt. 

§43 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht be-
standen hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, 
kann die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wieder-
holen. 

(3) 'Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung des Ergänzungsvorbereitungsdienstes voraus (§ 45). 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§44 
Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnchmcr, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. 2Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 43 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) ' Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des PrüfungsVerfahrens verzichten. 2Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilneh-
mer ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 
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(4) 'Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§45 
Ergänzungs Vorbereitungsdienst 

(1) 'Ein Anwärter, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, tritt zu einem weiteren 
Vorbereitungsdienst grundsätzlich in den nächsten Ausbil-
dungsjahrgang ein. Der Antrag auf erneute Aufnahme in 
den Vorbereitungsdienst ist binnen eines Monats nach 
Empfang der Mitteilung über das erstmalige Nichtbestehen 
bei dem Staatsministerium der Justiz zu stellen. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz regelt die Einteilung 
des Ergänzungsvorbereitungsdienstes. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann nur zugelassen 
werden, wer einen Ergänzungsvorbereitungsdienst von 
mindestens sechs Monaten abgeleistet hat. 

IV. 
Besondere Best immungen 

§46 
Prüfungsvergünstigungen 

(1) 'Die Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APO'1'. 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergeben. 

(2) ' Anträge auf Prüfungsvergünstigungen sind späte-
stens vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung ein-
zureichen. "Verspätete Anträge können zurückgewiesen 
werden, wenn die Verspätung auf einem Verschulden des 
Prüfungsteilnehmers beruht. 

§47 
(gegenstandslos) 

§48 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-

ber 1980 in Kraft5). 

(2) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. September 1980 
(GVB1. S. 583) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren Werkdienst 
bei den Justizvollzugsanstalten 

(ZAPO/mWD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
rt. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamten-
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gesetzes1' erläßt das Bayerische Staatsministerium der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 
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i. 
Allgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des mittleren 
Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten in Bayern. 

(2) Soweit sie keine Regelung enthält, gelten die Vor-
schriften der Laufbahnverordnung-' und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)3> in ihrer jeweiligen Fassung. 

§2 
Einstellungsvoraussetzungen 

(1) In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mitt-
leren Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten kann ein-
gestellt werden, wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. mindestens 20Jahre alt ist und das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

3. mindestens den Hauptschulabschluß oder einen als 
gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt und 

4. die Meisterprüfung nachweist. 

(2) Inhaber von Eingliederungs- oder Zulassungsscheinen 
können abweichend von Absatz 1 Nr. 2 in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt werden, auch wenn sie älter als 
35 Jahre sind. 

§3 
Aufstieg 

'Die Vorschriften über den Aufstieg bleiben unberührt. 
2Über die Zulassung entscheidet das Staatsministcrium der 
Justiz. 

§4 
Einstellungsbehörde 

Einstellungsbehörde ist das Staatsministerium der Justiz. 

§5 
Dienstbezeichnung 

Der zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in das Be-
amtenverhältnis auf Widerruf berufene Bewerber führt die 
Dienstbezeichnung ,, Werkführeranwärter". 

§6 
Ausbildungsstellen 

(1) 'Das Staatsministerium der Justiz regelt und über-
wacht die Ausbildung. 2Es bestimmt für die Einführung 
und die praktische Ausbildung Ausbildungsanstalten. 

(2) Die fachtheoretische Ausbildung findet an der Justiz-
vollzugsschule statt. 

(3) Die Ausbildungsstellen arbeiten bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Einführung, der praktischen Ausbil-
dung und der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen zu-
sammen. 

§7 
Ausbildende 

(1) ' Für die praktische Ausbildung ist der Leiter der Aus-
bildungsanstalt verantwortlich. 2Er bestellt einen Ausbil-

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BavRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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dungsleiter. 3Im Benehmen mit diesem setzt er die Reihen-
folge der Beschäftigung bei den einzelnen Ausbildungsstel-
len fest und bestimmt die Bediensteten, die den Anwärter 
am Arbeitsplatz ausbilden. 

(2) ' Der Ausbildungsleiter überwacht die Ausbildung der 
Anwärter. "Er hat sich laufend vom Stand der Ausbildung 
jedes Anwärters zu überzeugen und für eine gründliche 
Ausbildung zu sorgen. 

(3) Die Ausbilder sind für einen ausbildungsfördernden 
Einsatz der Anwärter in ihrem Bereich verantwortlich und 
haben die Anwärter bei der Einhaltung ihrer Dienstpflichten 
zu überwachen. 

(4) Mit der Ausbildung soll nur betraut werden, wer über 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und 
nach seiner Persönlichkeit geeignet ist. 

§8 
Lehrkräfte 

(1) Für die fachtheoretische Ausbildung ist der Leiter der 
Justizvollzugsschule verantwortlich. 

(2) ' Die Lehrkräfte für die praxisbegleitenden Lehrveran-
staltungen bestellt der Anstaltsleiter. 2Ihm obliegt auch die 
fachliche Aufsicht über die praxisbegleitenden Lehrveran-
staltungen. 3Der Leiter der Justizvollzugsschule ist an der 
Fachaufsicht zu beteiligen. 

§9 
Ziel der Ausbildung 

(1) ' Im Vorbereitungsdienst soll der Anwärter lernen, an 
der Erfüllung der Aufgaben des Vollzugs gemeinsam mit 
den anderen im Vollzug Tätigen mitzuwirken. "Dabei wer-
den dem Anwärter über seine handwerklichen und techni-
schen Fachkenntnisse hinaus die berufliche Grundbildung 
sowie die fachlichen Kenntnisse und praktischen Fähigkei-
ten vermittelt, die er zur Erfüllung der Aufgaben seiner 
Laufbahn benötigt. 3Der Anwärter soll auch befähigt wer-
den, Arbeitsbetriebe zu leiten und Gefangene beruflich zu 
bilden. 4Die Fähigkeit zur selbständigen Wissenserweite-
rung und zum Erkennen und Lösen neuer Probleme soll 
geweckt und gefördert werden. 

(2) 'Das Ziel des Vorbereitungsdienstes bestimmt Art 
und Umfang der Tätigkeiten, die dem Anwärter während 
der praktischen Ausbildung zu übertragen sind. 2Der An-
wärter ist mit seinen künftigen Dienstaufgaben gründlich 
vertraut zu machen und zu deren selbständiger Erledigung 
anzuleiten. 

II. 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

§10 
Ausbildungsabschnitte 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate. 2Er um-
faßt folgende Ausbildungsabschnitte: 

1. die Einführung (mindestens 1 Monat), 

2. die praktische Ausbildung, 

3. die fachtheoretische Ausbildung (6 Monate). 

(2) Das Staatsministerium der Justiz kann aus wichtigen 

Gründen die Dauer der einzelnen Ausbildungsabschnitte än-

dern. 

§11 
Einführung, praktische Ausbildung 

(1) ' Während der Einführung wird der Anwärter in die 
Aufgaben und die gesellschaftliche Bedeutung des Vollzugs 

ZulassungS-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

eingeführt. "Dabei soll ihm für die anschließende praktische 
Ausbildung ein Einblick in die Tätigkeit des mittleren 
Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und in die 
Grundzüge der Vollzugspraxis einschließlich der Begeg-
nung mit Gefangenen gegeben werden. 3Die Einführung 
wird von Lehrveranstaltungen begleitet, die mindestens die 
Hälfte der Einführungszeit umfassen. 

(2) ' Die praktische Ausbildung ist in der Regel 

im allgemeinen Vollzugsdienst, 

im mittleren Werkdienst (einschließlich Werkdienstleitung) 

und 

in der Arbeitsverwaltung 
abzuleisten. "Dabei soll der Anwärter die Fähigkeit und Si-
cherheit für die Berufsausübung erwerben. 

(3) ' Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen umfas-
sen etwa 16 Stunden monatlich. "Daneben haben die An-
wärter schriftliche Klausur- und Hausarbeiten zu fertigen. 

§12 
Fachtheoretische Ausbildung 

'Der Unterricht im fachtheoretischen Lehrgang wird 
nach Methoden der Erwachsenenbildung erteilt. Im Rah-
men der Unterrichtsveranstaltungen sind auch schriftliche 
Arbeiten zu fertigen. 

§13 
Ausbildungsgrundlagen 

(1) Die praktische und die fachtheoretische Ausbildung 
richtet sich nach einem Rahmenstoffplan. 

(2) ' Auf der Grundlage des Rahmenstoffplans sind Aus-
bildungsrichtlinien zu erstellen. 2Den Ausbildern und den 
Anwärtern sind Abdrucke der Richtlinien auszuhändigen. 

(3) ' Die Ausbildungsgrundlagen erstellt die Justizvoll-
zugsschulc. 2Sie werden vom Staatsministcrium der Justiz 
genehmigt. 

§14 
Inhalt der Ausbildung 

(1) ' Die praktische Ausbildung umfaßt alle Aufgaben des 
mittleren Werkdienstes, insbesondere die vollzuglichen 
Aufgaben des Arbeitswesens einschließlich der beruflichen 
Bildung der Gefangenen, ferner die organisatorischen und 
technischen Aufgaben in den Arbeitsbetrieben, die Mitwir-
kung bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ord-
nung in der Justizvollzugsanstalt im Rahmen dieser Aufga-
ben und die dem mittleren Werkdienst obliegenden Verwal-
tungsgeschäfte. 2 Außerdem soll dem Anwärter ein Über-
blick über die einzelnen Arbeitsbereiche in der Justizvoll-
zugsanstalt vermittelt werden. 

(2) ' Die fachtheoretische Ausbildung und die praxisbe-
gleitenden Lehrveranstaltungen sollen dem Anwärter das 
Fachwissen verschaffen, das er für die Mitarbeit an der Ver-
wirklichung des Vollzugsziels sowie zur Erfüllung der Auf-
gaben des mittleren Werkdienstes benötigt. 2Dem Anwär-
ter sind auch Grundzüge des Verfassungs- und Verwal-
tungsrechts sowie notwendige Verwaltungstechniken zu 
vermitteln und die soziale Bedeutung seiner Tätigkeit nahe-
zubringen. 'Außerdem ist er in die Geschichte des Strafvoll-
zugs einzuführen. 4Dcr fachtheoretische Unterricht umfaßt 
folgende Sachgebiete: 

1. Vorschriften des Freiheitsentzugs, 
insbesondere 

Vorschriften des Untersuchungshaftvollzugs und des 
Strafvollzugs an Jugendlichen und Erwachsenen, 
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Grundzüge des Straf- sowie des Strafverfahrens- und des 
Strafvollstreckungsrechts; 

2. Verwaltungskunde, 
insbesondere 

Recht des öffentlichen Dienstes, 

Arbeitsverwaltung einschließlich Betriebssicherheit, Ar-
beitsschutz und Unfallverhütung, 

Gefangenenunfallfürsorge, 

Grundzüge des Haushaltsrechts und der Wirtschaftsver-

waltung, 

Organisation der Vollzugsverwaltung; 

3. Sozialwissenschaften, 

insbesondere 

Grundzüge der Psychologie und Pädagogik, 

Vollzugspsychologie, 

Arbeits- und Betriebspsychologie, 

Sozial- und Vollzugspädagogik, 

Berufs- und Arbeitspädagogik, 

Grundzüge der Kriminologie, 

Straffälligenhilfe, 

Gesellschaftslehre; 

4. Hilfs- und Abwehrmaßnahmen: 

Sport und waffenlose Selbstverteidigung, 

Waffenkunde und Schießen, 

Erste Hilfe. 

§15 
Beschäftigungstagebuch 

1 Der Anwärter führt während der praktischen Ausbil-
dung ein Beschäftigungstagebuch. 2Er hat darin zu vermer-
ken, mit welchen Arbeiten er bei den einzelnen Ausbil-
dungsstellen beschäftigt worden ist. 

§16 
Unterbrechung der Ausbildung 

(1) ' Dem Anwärter wird Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen erteilt. 2 Der jährliche Erholungsurlaub 
soll von allen Anwärtern zur gleichen Zeit eingebracht 
werden. 

(2) 'Andere Unterbrechungen, die zwei Monate je Aus-
bildungsjahr übersteigen, werden nicht auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. 2In besonderen Fällen können Aus-
nahmen zugelassen werden. 

(3) Erholungsurlaub und Urlaub in anderen Fällen erteilt 
der Leiter der Ausbildungsanstalt nach Anhörung des Aus-
bildungsleiters, während des fachtheoretischen Lehrgangs 
der Leiter der Justizvollzugsschule. 

§17 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

Der Anwärter kann nach den allgemeinen beamtenrecht-
lichen Vorschriften aus dem Vorbereitungsdienst entlassen 
werden. 

§18 
Ausbildungszeugnisse 

'Die Leiter der Ausbildungsanstalt und des fachtheoreti-
schen Lehrgangs erstellen jeweils zum Ende der in § 10 
Abs. 1 Nrn. 2 und 3 genannten Ausbildungsabschnitte zu-
sammenfassende Zeugnisse, in denen Anlagen, Kenntnisse, 
Leistungen und Führung des Anwärters gewürdigt werden. 
"Sie berücksichtigen dabei die Äußerungen des Ausbil-

2038-3-3-17-J 

dungsleiters und der Personen, denen der Anwärter zur 
Ausbildung zugewiesen war. 3Die Zeugnisse schließen mit 
einer Note nach § 35. 

§19 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) 'Wer das Ziel der praktischen Ausbildung oder des 
fachtheoretischen Lehrgangs nicht erreicht, tritt in den 
nächsten Ausbildungsjahrgang zurück, wenn zu erwarten 
ist, daß er dann das Ausbildungsziel erreichen wird. 2Den 
Anschluß an den nächsten Ausbildungsjahrgang regelt das 
Staatsministerium der Justiz unter Berücksichtigung der 
Leistungsmängel des Anwärters. 

(2) 'Das Zurücktreten in den nächsten Ausbildungsjahr-
gang ist nur einmal statthaft. 2Das Staatsministerium der 
Justiz kann den Rücktritt versagen, wenn der Anwärter das 
Nichterreichen des Ausbildungsziels zu vertreten hat. 

III. 
Anstellungsprüfung 

§20 
Allgemeines 

(1) 'Die Prüfung für den mittleren Werkdienst bei den 
Justizvollzugsanstalten ist Anstellungsprüfung im Sinn des 
Bayerischen Beamtengesetzes''. 2Sie hat Wettbewerbscha-
rakter (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung4') und soll fest-
stellen, ob der Anwärter das Ziel der Ausbildung erreicht 
hat und nach seinen Kenntnissen und seinem praktischen 
Geschick für diese Laufbahn geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil. 

(3) ' Die Prüfung wird von dem beim Staatsministerium 
der Justiz errichteten Landesjustizprüfungsamt durchge-
führt. 2Das Landesjustizprüfungsamt kann sich der Mitar-
beit des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung be-
dienen. 

§21 
Prüfungsorgane 

Prüfungsorgane sind: 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die Prüfungskommissionen für die mündliche Prüfung. 

§22 
Der Prüfungsausschuß 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern, 

und zwar 

1. dem Vorsitzenden, 

2. einem Beamten des höheren Dienstes bei den Justizvoll-

zugsanstalten, 

3. einem Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-

tungsdienstes oder des gehobenen Justizdienstes, 

4. einem Beamten des mittleren Werkdienstes bei den Ju-

stizvollzugsanstalten. 
2Ein Beisitzer soll hauptamtliche Lehrperson an der Justiz-

vollzugsschule sein. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Landesjustizprüfungs-
amts oder ein von ihm bestellter Beamter des höheren Ju-
stizdienstes mit Richteramtsbefähigung. 2Für die Mitglieder 

4) BayRS 100-1-S 
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des Prüfungsausschusses wird die erforderliche Zahl von 
Stellvertretern bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß hat folgende Aufgaben: 

1. er entscheidet, wenn die Zulassung zur Prüfung versagt 
werden soll, 

2. er wählt die Prüfungsaufgaben aus, 

3. er entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln für die 
schriftliche Prüfung, 

4. er entscheidet in den Fällen der §§ 31 und 32, 

5. er entscheidet über den Erlaß der Nachfertigung von 
Prüfungsaufgaben und über besondere Anordnungen für 
die Nachholung der mündlichen Prüfung (§ 29 Abs. 2 
Satz 4 und Abs. 3). 

§23 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu sorgen. 

(2) Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

1. er sorgt für die Einteilung der notwendigen Aufsichts-
personen, 

2. er stellt nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest, 

3. er bestimmt die Termine der mündlichen Prüfung und 
bildet die Prüfungskommissionen für die mündliche Prü-
fung, 

4. er gibt den Prüfungsteilnehmern die Einzelnoten und die 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung bekannt und lädt 
sie zur mündlichen Prüfung, 

5. er gibt den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nicht 
bestanden haben, dieses Ergebnis schriftlich bekannt, 

6. er entscheidet, soweit nicht andere Organe zuständig 
sind. 

(3) Wird die Prüfung unter Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung durchgeführt, so hat der Vorsitzende 
insbesondere auch nach der Bewertung der Prüfungsaufga-
ben die von den Prüfern ausgefüllten Notenlisten zu über-
prüfen und an das Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung zu übersenden sowie diesem und dem Landesjustiz-
prüfungsamt die Termine der mündlichen Prüfung und die 
Zusammensetzung der Prüfungskommissionen mitzuteilen. 

(4) 'Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungs-
ausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu tref-
fen. 2 Hiervon hat er den Prüfungsausschuß alsbald in 
Kenntnis zu setzen. 

§24 
Prüfer 

(1) Prüfer sind ohne besondere Bestellung die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses und die Stellvertreter. 

(2) Als Prüfer können bestellt werden: 

1. Beamte des höheren Justizdienstes mit Richteramtsbefä-
higung, 

2. Beamte einer Laufbahn des höheren Dienstes bei den Ju-
stizvollzugsanstalten, 

3. hauptamtliche Lehrpersonen und Lehrbeauftragte der Ju-
stizvollzugsschule, 

4. Beamte des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdien-
stes, 

5. Beamte des gehobenen Justizdienstes, 

6. Beamte des mittleren Werkdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten. 
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(3) Die Prüfer wirken beim Entwerfen von Prüfungsauf-
gaben, bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten und bei 
der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die üb-
rigen Prüfer sind bei Prüfungsentscheidungen nicht an Wei-
sungen gebunden; im übrigen unterstchen sie in ihrer Ei-
genschaft als Prüfer der Aufsicht des Landespersonalaus-
schusses. 

§25 
Prüfungskommission 

für die mündliche Prüfung 

1 Die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung be-
steht aus drei Prüfern: 

1. einem Beamten des höheren Dienstes, 

2. einer hauptamtlichen Lehrperson oder einem Lehrbeauf-
tragten an der Justiz vollzugsschule 

oder 

einem Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwal-

tungsdienstes oder des gehobenen Justizdienstes, 

3. einem Beamten des mittleren Werkdienstes bei den Ju-
stizvollzugsanstalten. 

2 Der Prüfer, der einer Laufbahn des höheren Dienstes ange-
hört (Satz 1 Nr. 1), führt den Vorsitz. 

§26 
Bestellung, Amtszeit 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Stellver-
treter und die Prüfer werden vom Leiter des Landesjustiz-
prüfungsamts im Benehmen mit ihrer Dienstbehörde, in 
den Fällen des § 24 Abs. 2 Nr. 3 im Benehmen mit dem 
Leiter der Justizvollzugsschule, auf die Dauer von fünf Jah-
ren bestellt. 

(2) ' Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß sowie die 
Eigenschaft als Prüfer enden außer durch Zcitablauf mit 
dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder mit der Beendi-
gung der Lehrtätigkeit an der Justizvollzugsschulc. 2Bei 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der Altersgren-
ze enden die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und die 
Eigenschaft als Prüfer mit Abschluß der bis dahin ausge-
schriebenen Prüfungen. 

§27 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Ist zu erwarten, daß der Anwärter das Ziel der Aus-
bildung erreichen wird, so schlägt ihn der Leiter der Justiz-
vollzugsschule zur Prüfung vor. 2Über die Zulassung ent-
scheidet unbeschadet des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 

(2) ' Die schriftliche Prüfung kann schon im letzten Mo-
nat des Vorbereitungsdienstes stattfinden. 2Wer den Vorbe-
reitungsdienst noch nicht vollständig abgeleistet hat oder 
sich noch nicht im letzten Monat des Vorbereitungsdienstes 
befindet, kann auf Antrag vorzeitig zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn er den Vorbereitungsdienst bis zum Tag sei-
ner mündlichen Prüfung beenden wird. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, solange gegen den Be-
werber eine Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(4) ' Die Zulassung kann zurückgenommen werden, 
wenn 

1. der Bewerber sie durch falsche Angaben erschlichen hat, 

2. sich nachträglich ein Umstand herausstellt, der die Versa-
gung der Zulassung gerechtfertigt hätte. 
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2Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn sich zeigt, 
daß der Bewerber dauernd prüfungsunfähig ist. 

(5) Dem Bewerber wird die Entscheidung über die Zulas-
sung schriftlich bekanntgegeben. 

§28 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmcr nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil der Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den mündlichen Teil der Prüfung ganz oder teilweise 
versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen schriftli-
chen Aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschul-
digung eine schriftliche Bearbeitung nicht oder nicht recht-
zeitig ab, so wird sie mit der Note 6 bewertet. 

§29 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die schriftliche Prüfung als 
abgelegt. An Stelle der nicht bearbeiteten schriftlichen 
Aufgaben sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit entsprechen-
de Ersatzarbeiten nachzufertigen. Eine nicht oder nicht 
vollständig abgelegte mündliche Prüfung ist in vollem 
Umfang innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 ist unver-
züglich geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der 
Verhinderung durch Krankheit mit einem amtsärztlichen 
Zeugnis. Die Geltendmachung einer Verhinderung beim 
schriftlichen Teil der Prüfung ist auf jeden Fall ausgeschlos-
sen, wenn nach Abschluß des schriftlichen Teils der Prü-
fung ein Monat verstrichen ist. 3Bei einer Verhinderung in 
der mündlichen Prüfung ist die Geltendmachung nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen. 4In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungs-
ausschuß auf Antrag die Nachfertigung von schriftlichen 
Arbeiten erlassen oder besondere Anordnungen für die 
Nachholung der mündlichen Prüfung treffen. 

(3) 'Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Grün-
den die Ablegung des schriftlichen oder des mündlichen 
Teils der Prüfung nicht oder nicht vollständig zuzumuten, 

so kann auf Antrag sein Fernbleiben genehmigt werden. 
"Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) ' In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 3 
in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 ist der Prüfungsteilneh-
mer verpflichtet, den Vorbereitungsdienst fortzusetzen. 
2§ 45 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§30 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Wird gegen einen Bewerber zur Zeit des Prüfungsver-
fahrens eine Freiheitsentziehung vollzogen, so ist er von der 
Teilnahme an der Prüfung insoweit ausgeschlossen. 
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(2) Von der Teilnahme an der Prüfung kann ein Bewer-
ber ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(3) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 gelten die 
Vorschriften der §§ 28 und 29, in dem Fall des Absatzes 2 
Nr. 1 die Vorschriften des § 28 entsprechend. 

§31 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag eines Prü-
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, daß von 
einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder von allen Prü-
fungsteilnehmern die Prüfung oder einzelne Teile derselben 
zu wiederholen sind. 

(2) 'Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu stellen. 
2 Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit dem Abschluß 
des Teils des Prüfungsverfahrens, der mit Mängeln behaftet 
war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung darf der 
Prüfungsausschuß von Amts wegen Anordnungen nach 
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§32 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer, das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Unterschleif, Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 
6 zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungsteilneh-
mer von der Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 3Der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unter-
schleif dar, sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, 
daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit 
beruht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die mündliche Prüfung. 

(3) 'Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses beendet, so ist sie, sofern die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder 2 gegeben sind, nachträglich für 
nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis ent-
sprechend zu berichtigen. 2Das Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(4) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte 
Person zu seinem Vorteil zu beeinflussen versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. 

§33 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer sechs schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu fertigen. 
2 Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden, bei einer der 
sechs Aufgaben vier Stunden (Doppelaufgabe). 

(2) ' Die schriftlichen Aufgaben haben ihren Schwerpunkt 
in folgenden Gebieten: 

1. Strafvollzug und Untersuchungshaftvollzug, 
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2. Arbeitsverwaltung, 

3. Arbeitsverwaltung mit besonderer Fragestellung aus den 
Gebieten der Psychologie und Pädagogik, 

4. Wirtschaftsverwaltung (Grundzüge), 

5. Strafrecht und Strafverfahrensrecht (Grundzüge). 
2 In einer weiteren Aufgabe werden drei Themen aus dem 
staatsbürgerlichen Wissen und der Allgemeinbildung zur 
Wahl gestellt; diese Aufgabe ist als Aufsatz zu bearbeiten. 
3Die Doppelaufgabe ist aus den Gebieten des Satzes 1 Nrn. 
1 bis 3 zu stellen. 

(3) 'Die Prüfungsteilnehmer dürfen nur die vom Prü-
fungsausschuß zugelassenen Hilfsmittel benützen. 2Sie ha-
ben die Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden einheitlich gestellt; sie 
sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

§34 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von 
zwei Prüfern selbständig mit den Noten des § 35 bewertet. 

(2) Können sich die Prüfer über die Bewertung einer Prü-
fungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer 
(Stichentscheid). 

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten Personen 
dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungsarbeiten herange-
zogen werden, bei deren Anfertigung sie Aufsicht geführt 
haben. 

(4) 'Ist ein für die Bewertung von Prüfungsarbeiten be-
stimmter Prüfer aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 
schwerer Krankheit, nicht mehr in der Lage, die Bewertung 
der ihm zugeteilten Prüfungsarbeiten durchzuführen, so 
wird er durch einen anderen Prüfer ersetzt. 2 Sofern der aus-
geschiedene Prüfer bereits ein Drittel der ihm zur Erstbe-
wertung zugeteilten Prüfungsarbeiten bewertet hat, bleiben 
die von ihm vorgenommenen Bewertungen in Kraft und 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§35 
Prüfungsnoten 

Die Bewertung richtet sich nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung3 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten 
Notenskala. 

§36 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung, 

Ausschluß von der mündlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der schriftlichen Arbeiten, wobei die vierstündige 
Arbeit zweimal gezählt wird, geteilt durch sieben. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als ,,4,50" oder in mehr als der Hälfte der schriftli-
chen Arbeiten - die vierstündige Arbeit doppelt gerechnet -
schlechter als „ausreichend" gearbeitet hat, ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 2Das Ergebnis wird ihm schriftlich be-
kanntgegeben. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schriftlichen 
Prüfung werden den Prüfungsteilnehmern spätestens mit 
der Ladung zur mündlichen Prüfung schriftlich bekanntge-
geben. 
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(4) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl sieben nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 2 maßgebliche Zahl der Arbeiten 
entsprechend. 

§37 
Mündliche Prüfung 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(2) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa 30 Minuten vorzusehen. "Mehr als 
fünf Prüfungsteilnehmer dürfen nicht gemeinsam geprüft 
werden. 

(3) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete 
des § 33 Abs. 2. "Die Prüfung ist vorwiegend Verständnis-
prüfung. 

§38 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind drei Einzelnoten un-
ter Verwendung der Notenstufen des § 35 zu erteilen, und 
zwar 

1. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 
und 3, 

2. eine Note für die Gebiete des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 
und 4, 

3. eine Note aus den Gebieten des Strafrechts und des Straf-
verfahrensrechts (Grundzüge) sowie des staatsbürgerli-
chen Wissens und der Allgemeinbildung. 

(2) Über die Prüfungsleistungen in der mündlichen Prü-
fung wird in gemeinsamer Beratung aller Prüfer mit Stim-
menmehrheit entschieden. 

§39 
Prüfungsgesamtnote 

(1) ' Nach der mündlichen Prüfung setzt die Prüfungs-
kommission die auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Prüfungsgesamtnote fest; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 2Sie ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnoten der schriftlichen (die vierstün-
dige Arbeit doppelt gezählt) und der mündlichen Prüfung 
geteilt durch zehn. 

(2) Als Prüfungsgesamtnote erhalten die Prüfungsteil-
nehmer die Note 

sehr gut 

mit einer Prüfungsgesamtnote bis 1,50, 

gut 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,50, 

befriedigend 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 2,51 bis 3,50, 

ausreichend 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 3,51 bis 4,50, 

mangelhaft 

mit einer Prüfungsgesamtnote von 4,51 bis 5,50, 

ungenügend 
mit einer Prüfungsgesamtnote über 5,50. 

(3) Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Noten der mündlichen Prüfung und die Prüfungsgesamtno-
te am Schluß der mündlichen Prüfung bekannt. "Damit ist 
die Prüfung abgelegt. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfungs-
gesamtnote schlechter ist als „ausreichend" (4,50) oder 
wenn der Prüfungsteilnehmer in mehr als der Hälfte der 
zehn Einzelnoten (die vierstündige Arbeit doppelt gezählt) 
schlechter als „ausreichend" erhalten hat. 
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(5) Bei Erlaß einzelner Arbeiten verringern sich die Tei-
lungszahl zehn nach Absatz 1 und die für die Berechnung 
der Hälfte nach Absatz 4 maßgebliche Zahl der Einzelnoten 
entsprechend. 

(6) Den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung nicht be-
standen haben, wird dieses Ergebnis schriftlich bekanntge-
geben. 

§40 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, 
aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe 
und Zahlenwert ersichtlich ist. 2 Prüfungsteilnehmern, die 
die Prüfung mit der Notenstufe „ausreichend" bestanden 
haben, wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben. 

(2) Das Prüfungszeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§41 
Festsetzung der Platznummern 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platznummer festzusetzen. "Bei gleicher Prüfungsgesamt-
note erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Er-
gebnis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platznum-
mer; bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü-
fung wird die gleiche Platznummer erteilt. 3In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Teilnehmer die Platznummer, die 
sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platznummern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platznummer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platznum-
mer an mehrere Priifungsteilnehmer erteilt, so ist auch de-
ren Zahl anzugeben. 

§42 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst und damit das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf endet nach Ablegung der Prüfung 

1. mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder 

2. mit dem Empfang der schriftlichen Mitteilung über das 
Nichtbestehen der Prüfung. 

(2) Wird dem Anwärter die Urkunde über die Ernennung 
zum Beamten auf Probe vor Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ausgehändigt, so enden der Vorbereitungsdienst 
und das Beamtenverhältnis auf Widerruf spätestens mit dem 
Ernennungszeitpunkt. 

(3) Aufstiegsbeamte treten bei Nichtbestehen der Prü-
fung in ihr früheres Beschäftigungsverhältnis zurück. 

§43 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht be-
standen hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, 
kann die Prüfung einmal wiederholen. 

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wieder-
holen. 

(3) 'Die Wiederholung ist erst im nächsten ordentlichen 
Prüfungstermin möglich. 2Sie setzt die erfolgreiche Ablei-
stung des ErgänzungsVorbereitungsdienstes voraus (§ 45). 

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
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mündliche Prüfung muß bei der Wiederholungsprüfung ein 
anderer sein als im Termin der nicht bestandenen Prüfung. 

§44 
Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei erstma-
liger Ablegung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes-
serung der Note einmal wiederholen. 2Die Wiederholungs-
prüfung ist im nächsten Prüfungstermin abzulegen. 3Der 
Antrag auf Zulassung ist innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) § 43 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

(3) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung zugelas-
sen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen Prüfung auf 
die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verzichten. 2Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wieder-
holt werden. 3Als Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilneh-
mer ohne genügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
schriftlichen Aufgabe oder zur mündlichen Prüfung nicht 
erscheint; dies gilt nicht, wenn er binnen zehn Tagen nach 
Abschluß des betreffenden Prüfungsteils schriftlich gegen-
über dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wider-
spricht. 

(4) 'Der Prüfungsteilnehmer entscheidet, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis 
der Wiederholungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus 
der erstmals abgelegten Prüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 

§45 
Ergänzungs Vorbereitungsdienst 

(1) 'Ein Anwärter, der die zum ersten Mal nicht bestan-
dene Prüfung wiederholen will, tritt zu einem weiteren 
Vorbereitungsdienst grundsätzlich in den nächsten Ausbil-
dungsjahrgang ein. 2Der Antrag auf erneute Aufnahme in 
den Vorbereitungsdienst ist binnen eines Monats nach 
Empfang der Mitteilung über das erstmalige Nichtbestehen 
bei dem Staatsministerium der Justiz zu stellen. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz regelt die Einteilung 
des Ergänzungsvorbereitungsdienstes. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann nur zugelassen 
werden, wer einen Ergänzungsvorbereitungsdienst von 
mindestens sechs Monaten abgeleistet hat. 

IV. 
Besondere Best immungen 

§46 
Prüfungsvergünstigungen 

(1) 'Die Gewährung von Prüfungsvergünstigungen rich-
tet sich nach § 34 APO3 ' . 2Mit dem Antrag ist ein amtsärzt-
liches Zeugnis vorzulegen, aus dem sich Art und Ausmaß 
der Prüfungsbehinderung (insbesondere Schreibbehinde-
rung) ergeben. 

(2) ' Anträge auf Prüfungsvergünstigungen sind späte-
stens vier Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung ein-
zureichen. 2Verspätete Anträge können zurückgewiesen 
werden, wenn die Verspätung auf einem Verschulden des 
Prüfungsteilnehmers beruht. 

§47 
(gegenstandslos) 
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§48 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem-

ber 1980 in Kraft5». 

(2) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. September 1980 
(GVB1. S. 591) 
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Verordnung 
über den Aufstieg in den mittleren und 

in den gehobenen Justizdienst 
(AufstV-JD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

Abschnitt I 
Al lgemeine Vorschriften 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt den Aufstieg in die Laufbah-
nen des mittleren und des gehobenen Justizdienstes. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelung enthält, gel-
ten die Vorschriften der Laufbahnverordnung (LbV)2) und 
der Allgemeinen Prüfungsordnung3» in ihrer jeweiligen Fas-
sung. 

Abschnitt II 
Gemeinsame Vorschriften für den Aufstieg 

§ 2 
Zulassungsantrag 

1 Beamte, die die Voraussetzungen für den Aufstieg nach 
§ 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen, können die 
Zulassung zum Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn auf 
dem Dienstweg beantragen. 2Mit ihrer Zustimmung kön-
nen sie auch von ihren Dienstvorgesetzten vorgeschlagen 
werden. 

§ 3 
Verfahren 

(1) Die Präsidenten der Oberlandesgerichte legen die An-
träge und Vorschläge nach § 2 mit den erforderlichen Un-
terlagen und einer Stellungnahme im Mai jeden Jahres dem 
Staatsministerium der Justiz vor. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz setzt die Zahl der 
Beamten fest, die zum Aufstieg zugelassen werden. 
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Abschnitt III 
Aufstieg in den mittleren Justizdienst 

§ 4 
Voraussetzungen 

(1) Beamte des Justizwachtmeisterdienstes können zum 
Aufstieg in die Laufbahn des mittleren Justizdienstes zuge-
lassen werden, wenn 

1. sie sich in einer Dienstzeit (§ 13 LbV2)) von mindestens 
drei Jahren bewährt haben und 

2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als drei Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum 
Aufstieg zuerkannt worden ist. 

(2) Ein Zulassungsverfahren findet nicht statt. 

§5 
Zulassung zum Aufstieg 

(1) Das Staatsministerium der Justiz bestimmt auf Grund 
der Vorlageberichte der Präsidenten der Oberlandesgerichte 
(§ 3 Abs. 1) die Beamten, die für den Aufstieg in den mittle-
ren Justizdienst in Betracht kommen und erstellt erforderli-
chenfalls eine Rangliste. 

(2) Über die Zulassung entscheiden die Präsidenten der 
Oberlandesgerichte, gegebenenfalls in der Reihenfolge der 
Rangliste. 

(3) Die Einführung in die neue Laufbahn erfolgt durch die 
Ableistung des Vorbereitungsdienstes. 

Abschnitt IV 
Aufstieg in den gehobenen Justizdienst 

§6 
Voraussetzungen 

(1) Beamte des mittleren Justizdienstes können zum Auf-
stieg in die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes zugelas-
sen werden, wenn 

1. sie sich in einer Dienstzeit (§13 LbV2)) von mindestens 
vier Jahren bewährt haben, 

2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als drei Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum 
Aufstieg zuerkannt worden ist und 

3. sie nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens erken-
nen lassen, daß sie den Anforderungen des gehobenen 
Justizdienstes gewachsen sein werden. 

(2) Ein Beamter kann mehrmals, höchstens jedoch insge-
samt dreimal, am Zulassungsverfahren teilnehmen. 

§7 
Zulassung zum Aufstieg 

(1) Das Staatsministerium der Justiz entscheidet über die 
Zulassung zum Aufstieg in der Reihenfolge der Rangliste 
(§11 Satzl) . 

(2) Die Einführung in die neue Laufbahn erfolgt durch die 
Ableistung des Vorbereitungsdienstes. 

§ 8 
Durchführung des Zulassungsverfahrens 

(1) Das Zulassungsverfahren wird vom Landesjustizprü-
fungsamt durchgeführt. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 

3) BayRS 2030-2-10-F 
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(2) ' Die beim Landesjustizprüfungsamt zu bildende Prü-
fungskommission besteht aus 

1, einem Richter oder Beamten des höheren Dienstes, 

2. zwei Beamten des gehobenen Dienstes. 
2Der Prüfer nach Satz 1 Nr. 1 führt den Vorsitz. 

(3) 'Die Mitglieder der Prüfungskommission werden im 
Benehmen mit ihren Dienstvorgesetzten vom Leiter des 
Landesjustizprüfungsamts auf die Dauer von fünfjahren be-
stellt. 2Die Mitgliedschaft endet mit Ablauf der Amtszeit, 
mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder mit der Ent-
pflichtung. 

§9 
Inhalt des Zulassungsverfahrens 

(1) 'Das Zulassungsverfahren besteht aus einer mündli-
chen Prüfung. 2In ihr soll festgestellt werden, ob der Beam-
te nach seinem allgemeinen Bildungsstand und nach seinen 
fachlichen Kenntnissen für die Zulassung zum Aufstieg ge-
eignet ist, wobei auf die Eignung zur Ausbildung am Fach-
bereich Rechtspflege der Bayerischen Beamtenfachhoch-
schule zu achten ist. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
während der Prüfung anwesend sein. 

(3) ' Für jeden Bewerber ist eine Prüfungszeit von etwa 30 
Minuten vorzusehen. 2Mehr als fünf Teilnehmer dürfen 
nicht gemeinsam geprüft werden. 

(4) Gegenstände der Prüfung sind: 

1. unter Berücksichtigung des bisherigen Aufgaben- und 
Tätigkeitsbereichs des Beamten 

a) Bürgerliches Recht, Zivilprozeß, Grundzüge der 
Zwangsvollstreckung, 

b) Straf-, Strafprozeßrecht, Grundzüge der Strafvoll-
streckung, 

c) Gerichtsverfassungsrecht, Vormundschafts-, Nach-
laß-, Grundbuchwesen, Grundzüge des Kostenrechts, 

2. staatsbürgerliches Wissen und Fragen der Allgemeinbil-
dung. 

§10 
Bewertung 

(1) In der mündlichen Prüfung sind drei Einzelnoten zu 
erteilen, und zwar 

1. zwei Noten für die Gebiete in § 9 Abs. 4 Nr. 1 und 

2. eine Note für das Gebiet in § 9 Abs. 4 Nr. 2. 

(2) 'Es ist eine Gesamtnote zu erteilen. 2Diese errechnet 
sich aus der Summe der Einzelnoten geteilt durch drei. 

(3) Die Einzelnoten und die Gesamtnote richten sich nach 
den Notenstufen der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' in ih-
rer jeweiligen Fassung. 

(4) Über die Prüfungsleistungen wird in gemeinsamer 
Beratung aller Prüfer mit Stimmenmehrheit entschieden. 

(5) Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Einzelnoten und die Gesamtnote am Schluß der mündlichen 
Prüfung bekannt. 

(6) Über den Verlauf der Prüfung erstellt der Vorsitzende 
eine Niederschrift, die mindestens die Gegenstände der 
mündlichen Prüfung sowie die Einzelnoten und die Ge-
samtnote enthält. 

§11 
Rangliste 

' Auf Grund der Gesamtnote ist vom Landesjustizprü-
fungsamt eine Rangliste zu erstellen. 2Bewerber, die die 
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gleiche Gesamtnote erzielt haben, erhalten den gleichen 
Rang. 

Abschnitt V 
Inkrafttreten 

§12 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1981 in Kraft4'. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. August 1981 
(GVB1. S. 375) 

2038-3-3-19-J 

Verordnung 
über die Übernahme von Justiz-

angestellten in den Vorbereitungsdienst 
für den mittleren Justizdienst 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes'' und § 62 Abs. 8 der Laufbahnverordnung2 ' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Übernahme von Justiz-
angestellten in den Vorbereitungsdienst für den mittleren 
Justizdienst. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelung enthält, gel-
ten die Vorschriften der Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den mittleren Justizdienst3' und der 
Laufbahn Verordnung2'. 

§2 
Voraussetzungen 

(1) Bis zum 31. Dezember 1985 können Justizangestellte, 
die nach ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und ihren 
bisherigen fachlichen Leistungen geeignet erscheinen, bei 
Erfüllung der vorgeschriebenen Vorbildungsvoraussetzun-
gen für den mittleren Justizdienst in ihrer bisherigen Rechts-
stellung in den Vorbereitungsdienst für den mittleren Justiz-
dienst übernommen werden, wenn sie 

1. bei der Übernahme das 40. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben und 

2. mindestens zwei Jahre in laufbahnbezogenen Aufgaben 
beschäftigt sind und diese Beschäftigung spätestens am 
1. September 1980 begonnen hat. 

(2) Die Teilnahme an der Einstellungsprüfung ist nicht 
erforderlich. 

§ 3 
Antrag 

(1) Justizangestellte, die die Voraussetzungen für die 
Übernahme in den Vorbereitungsdienst für den mittleren 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2038-3-3-8-J 
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Justizdienst nach § 2 erfüllen, können die Übernahme auf 
dem Dienstweg beantragen. 

(2) Mit ihrer Zustimmung können sie auch von ihren 
Dienstvorgesetzten vorgeschlagen werden. 

§4 
Verfahren 

(1) Die Präsidenten der Oberlandesgerichte legen die An-
träge und Vorschläge nach § 3 mit den erforderlichen Un-
terlagen und einer Stellungnahme im Mai jeden Jahres, 
letztmals im Mai 1985, dem Staatsministerium der Justiz 
vor, bei Angestellten der Staatsanwaltschaft im Benehmen 
mit dem Generalstaatsanwalt. 

(2) Das Staatsministerium der Justiz setzt die Zahl der 
Justizangestellten fest, die in den Vorbereitungsdienst über-
nommen werden. 

§5 
Übernahme in den Vorbereitungsdienst 

Über die Zulassung entscheiden die Präsidenten der 
Oberlandesgerichte. 

§6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
1981 in Kraft4>; sie tritt am 31. Dezember 1985 außer Kraft. 

4) Betrißt die ursprüngliche Fassung vom 30. Oktober 1981 
(GVB1. S. 490) 

2038-3-3-20-J 

Verordnung 
über die Übernahme von Angestellten 

bei Justizvollzugsanstalten in den 
Vorbereitungsdienst für Laufbahnen 

des mittleren Dienstes 
bei Justizvollzugsanstalten 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes1' und § 62 Abs. 8 der Laufbahnverordnung2 ' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich, Voraussetzungen 

(1) Nach dieser Verordnung können bis 31. Dezember 
1985 in den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn 

1. des allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugs-
anstalten die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdien-
stes, 

2. des mittleren Verwaltungsdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten die Angestellten des Verwaltungsdienstes 
und 
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3. des mittleren Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstal-

ten die Angestellten des Werkdienstes 

in ihrer bisherigen Rechtsstellung übernommen werden. 

(2) Die Übernahme setzt voraus, daß die Angestellten 

1. nach ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und ihren 

bisherigen fachlichen Leistungen für die betreffende 

Laufbahn geeignet erscheinen, 

2. bei der Übernahme das 40. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben, 

3. die vorgeschriebenen Vorbildungsvoraussetzungen er-

füllen, 

4. mindestens zwei Jahre in laufbahnbezogenen Aufgaben 

beschäftigt sind und diese Beschäftigung spätestens am 

1. September 1980 begonnen haben. 

(3) Die Teilnahme an der Einstellungsprüfung ist nicht 

erforderlich. 

§2 
Antrag 

'Die Übernahme ist auf dem Dienstweg zu beantragen. 
2 Mit Zustimmung des betroffenen Angestellten kann auch 
der Dienstvorgesetzte die Übernahme vorschlagen. 

§ 3 
Verfahren 

(1) Die Vorstände der Justizvollzugsanstalten legen die 
Anträge und Vorschläge nach § 2 mit den erforderlichen 
Unterlagen für die Angestellten des allgemeinen Vollzugs-
dienstes und des Verwaltungsdienstes im Mai jeden Jahres, 
letztmals im Mai 1985, für die Angestellten des Werkdien-
stes im Dezember jeden Jahres, letztmals im Dezember 
1984, dem Staatsministerium der Justiz vor. 

(2) Über die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ent-
scheidet das Staatsministerium der Justiz. 

§4 
Anwendbare Vorschriften 

Für die Übernahme gelten im übrigen die Vorschriften 
der Laufbahnverordnung2 ' sowie 

1. die Vorschriften der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den allgemeinen Vollzugsdienst bei 
den Justizvollzugsanstalten (ZAPO/aVD)3 ' vom 17. Sep-
tember 1980 (GVB1. S. 575), 

2. die Vorschriften der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den mittleren Verwaltungsdienst bei 
den Justizvollzugsanstalten (ZAPO/mVDJVz)4 ' vom 
17. September 1980 (GVB1. S. 583) und 

3. die Vorschriften der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den mittleren Werkdienst bei den Ju-
stizvollzugsanstalten (ZAPO/mWD)5 ' vom 17. Septem-
ber 1980 (GVB1. S. 591). 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1982 in Kraft6'; sie 
tritt am 31. Dezember 1985 außer Kraft. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2038-3-3-1S-J 
4) BayRS 2038-3-3-16-J 
5) BayRS 2038-3-3-17-J 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 31. März 1982 (GVB1. 

S. 227) 
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Ordnung der Ersten Staatsprüfung 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung I - LPO I) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-4-1-2-K 

Ordnung 
der staatlichen Ergänzungsprüfungen 

in Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt und für die Qualifikation 

des Beratungslehrers 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen 
mit dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Zweck und Geltungsbereich der Prüfungen 

(1) Die staatliche Ergänzungsprüfung in Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt und die staatliche Er-
gänzungsprüfung für die Qualifikation des Beratungslehrers 
dienen der Feststellung der Befähigung als Schulpsychologe 
bzw. als Beratungslehrer an öffentlichen Schulen. 

(2) An den in Absatz 1 genannten staatlichen Ergänzungs-
prüfungen können Bewerber teilnehmen, 

1. die die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an öffentli-
chen Schulen in Bayern nach den Vorschriften bestanden 
haben, die vor Inkrafttreten des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes2 ' in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 1977 (GVB1. S. 507) galten oder ge-
mäß Art. 30 Abs. 2 dieses Gesetzes übergangsweise wei-
ter anzuwenden sind oder 

2. die eine gleichwertige Prüfung außerhalb Bayerns be-
standen haben. 

§2 
Anwendung der Lehramtsprüfungsordnung I 

(1) 'Für die fachlichen Zulassungsvoraussetzungen, die 
inhaltlichen Prüfungsanforderungen, die Prüfungsteile und 
die Bewertung finden, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist, die §§ 108 und 109 der Ordnung der Ersten 
Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung I - LPO I)3) in der jeweils gel-
tenden Fassung Anwendung. 2Im übrigen gelten die Vor-
schriften der Lehramtsprüfungsordnung I für Prüfungen le-
diglich in einem die Erweiterung des Studiums begründen-
den Fachgebiet sinngemäß. 3§ 3 bleibt unberührt. 

(2) Die Prüfungen werden in Verbindung mit den ent-
sprechenden in der Lehramtsprüfungsordnung I vorgesehe-
nen Prüfungen durchgeführt. 

11 BayRS 2 
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§ 3 
Besondere Prüfungsbestimmungen 

(1) 'Für die Mindeststudienzeiten gilt § 31 Abs. 3 LPO I3) 

mit der Maßgabe, daß im Fall der staatlichen Ergänzungs-
prüfung in Psychologie mit schulpsychologischem Schwer-
punkt ein ordnungsgemäßes Studium von mindestens vier 
Semestern, im Fall der staatlichen Ergänzungsprüfung für 
die Qualifikation des Beratungslehrers ein ordnungsgemä-
ßes Studium von mindestens zwei Semestern nachzuweisen 
ist. 2§ 31 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 3 LPO I finden keine An-
wendung. 

(2) ' Bei der Meldung zu den Prüfungen sind die in § 21 
Abs. 3 LPO 1 genannten Nachweise und gegebenenfalls der 
in § 32 Abs. 1 Nr. 2 LPO I genannte Nachweis sowie das 
Zeugnis über die bestandene Zweite Staatsprüfung gemäß 
§ 1 Abs. 2 beizufügen. 2§ 21 Abs. 3 Satz 3 LPO I gilt ent-
sprechend. 3 Sofern Nachweise bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt vorgelegt wurden oder aus anderen Gründen 
nicht benötigt werden, kann das Prüfungsamt auf die Vorla-
ge verzichten. 

(3) Als eine der Zulassungsvoraussetzungen zur staatli-
chen Ergänzungsprüfung im Fach Psychologie mit schul-
psychologischem Schwerpunkt ist eine schriftliche Hausar-
beit zu fertigen; §30 Abs. 11 LPO I findet Anwendung. 
2Der Nachweis nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, a LPO I 
entfällt. 

(4) ' Die Note der staatlichen Ergänzungsprüfung im Fach 
Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt wird 
wie folgt gebildet: 

1. Die Summe aus den zweifachen Zahlen werten der Noten 
für die schriftlichen Leistungen und den einfachen Zah-
lenwerten der Noten für die mündlichen Leistungen wird 
durch neun geteilt. 

2. Die Summe aus dem zehnfachen Zahlenwert der Durch-
schnittsnote aus Nummer 1 und dem dreifachen Zahlen-
wert der Note der schriftlichen Hausarbeit wird durch 13 
geteilt. 

2 Die Prüfung ist unbeschadet des §35 LPO I auch dann 
nicht bestanden, wenn die gemäß Nummer 1 gebildete 
Durchschnittsnote schlechter als „ausreichend" ist. 

(5) ' Bei den Zulassungsvoraussetzungen zur staatlichen 
Ergänzungsprüfung für die Qualifikation des Beratungslch-
rers (§ 109 Abs. 1 und 2 LPO I) entfällt ein Nachweis über 
Hospitationen an Schulen der Schulart, für deren Lehramt 
der Bewerber die Zweite Staatsprüfung bestanden hat. 2 Be-
werber, die zum Zeitpunkt der Meldung zur Prüfung als 
Lehrer im Schuldienst tätig sind, können die Hospitationen 
von je einwöchiger Dauer an anderen Schularten auch in der 
Form ableisten, daß sie je 20 Einzelstunden in der betreffen-
den Schulart besuchen. 3Bei Bewerbern, die vom Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus zu Weiterbildungsver-
anstaltungen zum Erwerb der Qualifikation des Beratungs-
lehrers zugelassen worden sind und hieran erfolgreich teil-
genommen haben, entfallen auch die Zulassungsvorausset-
zungen nach Absatz 1 sowie nach § 109 Abs. 1 und Abs. 2 
Nr. 1 und 2 LPO I. 

§4 
Schlußbestimmungen 

(1) Prüfungen nach dieser Prüfungsordnung werden erst-
mals im 2. Halbjahr 1982 durchgeführt. 

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus er-
läßt die erforderlichen Durchführungsbestimmungen. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2238-1-K 
3) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
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(3) 'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto-

ber 1979 in Kraft4). 2Sie tritt am 31. Dezember 1985 außer 
Kraft; nach diesem Zeitpunkt können Prüfungen nach die-
ser Verordnung nur mehr abgelegt werden, wenn das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus dies in beson-
deren Fällen zuläßt oder wenn eine nach dieser Verordnung 
abgelegte, aber nicht bestandene Prüfung noch wiederholt 
werden kann. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 11. Februar 1980 
(GVB1. S. 142) 

2038-3-4-1-3-K 

Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an Grundschulen und 

das Lehramt an Hauptschulen 
(ZALGH) 

Auf Grund von Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (BayLBG)1' in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)2' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

S 1 Allgemeines 
§ 2 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vereidigung 
§ 7 Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Aufgaben der Regierungen 
§ 9 Aufbau der Studienseminare für das Lehramt an Grundschulen 

und das Lehramt an Hauptschulen 
§ 10 Leiter des Studienseminars 
§ 11 Stellvertretender Leiter des Studienseminars 
§ 12 Seminarrektor 
§ 13 Betreuungslehrer 
§ 14 Sprecher der Lehramtsanwärter 
§ 15 Inhalte der Ausbildung 
§ 16 Durchführung des Vorbereitungsdienstes, Ausbildungs-

formen 
§ 17 Seminarveranstaltungen 
§ 18 Praktikum 
§ 19 Eigenverantwortlicher Unterricht 
§ 20 Ausbildungsbezogene Lehrgänge 
§ 21 Ergänzende Ausbildung 
§ 22 Besondere Verpflichtungen des Lehramtsanwärters 
§ 23 Seminarbogen 
§ 24 Erholungsurlaub 
§ 25 Anrechnung von Unterrichtstätigkeit auf den Vorbereitungs-

dienst 
§ 26 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Wiederholung ein-

zelner Ausbildungsabschnitte 
§ 27 Seminarbericht 
§28 Inkrafttreten 

§1 
Allgemeines 

(1) Bewerber, welche die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an Grundschulen oder das Lehramt an Hauptschu-

Ausbildungs-, Zulassungs- und Prüfungswesen 

len in Bayern ablegen wollen, haben nach dem Bestehen der 
Ersten Staatsprüfung einen Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Grundschulen bzw. das Lehramt an Hauptschu-
len an einem Studienseminar abzuleisten. 

(2) ' Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel 24 Mo-
nate. 2Er beginnt mit dem Wirksam werden der Ernennung 
des Bewerbers zum Beamten auf Widerruf und endet, außer 
im Fall der Entlassung, mit der Ablegung der Zweiten 
Staatsprüfung (§ 27 Abs. 2 Lehramtsprüfungsordnung II -
LPO II3'). 3Der Beamte führt während des Vorbereitungs-
dienstes die Dienstbezeichnung „Lehramtsanwärter für 
Grundschulen" bzw. „Lehramtsanwärter für Haupt-
schulen". 

(3) Der Lehramtsanwärter ist bis zum Ende des Vorberei-
tungsdienstes zur Teilnahme an den Veranstaltungen des 
Studienseminars und zur Fertigung der anfallenden Semi-
nararbeiten verpflichtet. 

§2 
Ziele des Vorbereitungsdienstes 

(1) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch 
fundierte schulpraktische Ausbildung für die Tätigkeit im 
Lehramt an Grundschulen bzw. im Lehramt an Hauptschu-
len (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayLBG1»). 2Durch den Vorberei-
tungsdienst soll der Lehramtsanwärter schulpraktisch, päd-
agogisch und didaktisch so weit gefördert werden, daß er zu 
eigenverantwortlicher Lehr- und Erziehertätigkeit befähigt 
ist. 

(2) Die Ausbildung umfaßt 

1. allgemeine Inhalte, in denen auf der Grundlage des erzie-
hungswissenschaftlichen Studiums in die schulische Ar-
beit eingeführt wird, 

2. fachspezifische Inhalte, die den Lehramtsanwärter zur Er-
teilung eigenverantwortlichen Unterrichts befähigen. 

§ 3 
Voraussetzungen 

für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Bewerber, die die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Grundschulen oder für das Lehramt an Hauptschulen 
nach der Ordnung der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I -
LPO I4>) in der jeweils geltenden Fassung oder eine nach 
Art. 6 Abs. 4 BayLBG1» anerkannte Staatsprüfung bestan-
den haben, können zum Vorbereitungsdienst zugelassen 
werden, wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen für die 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf erfüllen. 

(2) •Bewerber müssen die für den Beruf des Lehrers not-
wendige gesundheitliche Eignung besitzen. "Insbesondere 
müssen sie von Krankheiten und Behinderungen, die eine 
ordnungsgemäße Lehrtätigkeit unmöglich machen, sowie 
von ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane 
frei sein und ein für den Lehrberuf ausreichendes Seh-, Hör-
und Sprechvermögen besitzen. 

§4 
Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist von Be-
werbern, die unmittelbar nach einer in Bayern abgelegten 
Ersten Staatsprüfung in den Vorbereitungsdienst eintreten 
wollen, an die zuletzt besuchte Hochschule, von den übri-
gen Bewerbern an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zu richten. 

1) BayRS 2238-1-K 

2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2038-3-4-8-11-K 

4) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
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(2) 'Die Anmeldung muß spätestens fünf Monate vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes erfolgen. 2Der Termin 
des Beginns wird im Staatsanzeiger veröffentlicht. 3Im Fall 
des Nichtbestehens der Zweiten Staatsprüfung muß die 
Anmeldung zur weiteren Teilnahme am Vorbereitungs-
dienst spätestens eine Woche nach Aushändigung (Zustel-
lung) der Mitteilung über das Nichtbestehen der Zweiten 
Staatsprüfung bei der zuständigen Regierung erfolgen. 

§5 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Über die Zulassung des Bewerbers entscheidet die 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus für den 
Einzelfall bestimmte Regierung. 

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist zu ver-
sagen: 

1. wenn der Bewerber die Voraussetzungen nach § 3 nicht 
erfüllt, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

3. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

4. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 

(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 2 Nr. 2 führen kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Dewerber für die Tä-
tigkeit als Lehrer als ungeeignet erscheinen lassen, 

3. wenn die Anmeldung nicht vollständig oder nicht ter-
mingerecht eingereicht worden ist. 

(4) Über die Zulassung erhält der Bewerber eine schriftli-
che Mitteilung, die bei ablehnender Entscheidung begrün-
det wird. 

§6 
Vereidigung 

'Der Lehramtsanwärter ist am Tag seines Dienstantritts 
nach Aushändigung der Ernennungsurkunde beim Staatli-
chen Schulamt zu vereidigen (Art. 187 der Verfassung5', 
Art. 66 BayBG"'). "Die Urschrift der Vereidigungsnieder-
schrift wird zum Personalakt bei der Regierung genommen, 
eine Abschrift wird dem Lehramtsanwärter ausgehändigt. 
Vor der Vereidigung ist der Lehramtsanwärter darüber 

aufzuklären, welche Verpflichtungen ihm der Eid im Hin-
blick auf seine Stellung als Beamter und Lehrer auferlegt. 

§7 
Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in zwei Ausbil-
dungsabschnittc, die jeweils ein Jahr umfassen. 

(2) ' Der Lehramtsanwärter nimmt während der gesamten 
Zeit des Vorbereitungsdienstes am Studienseminar teil. 
2 Die Zuweisung erfolgt durch die Regierung. 

(3) Im ersten Ausbildungsabschnitt leistet der Anwärter 
das Praktikum (§ 18) ab und ist in der Regel frei von der 
Verpflichtung zu eigenverantwortlichem Unterricht. 

(4) Im zweiten Ausbildungsabschnitt erteilt der Anwärter 
eigenverantwortlichen Unterricht nach Maßgabe der vom 
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Staatsministcrium für Unterricht und Kultus erlassenen 
Richtlinien (§ 19). 

§ 8 
Aufgaben der Regierungen 

(1) Die Regierung ist verantwortlich für die gesamte Aus-
bildung der Anwärter für das Lehramt an Grundschulen 
und das Lehramt an Hauptschulen im Regierungsbezirk. 

(2) Ihr obliegen im Rahmen der Ausbildung im besonde-
ren folgende Aufgaben: 

1. Mitwirkung bei der Erstellung des jeweiligen Rahmen-
programms für die Seminarveranstaltungen durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 

2. Planung der Seminararbeit für den Regierungsbezirk, 

3. Koordination und Genehmigung der von den Leitern der 
Studienseminare und Seminarrektoren erstellten Jahres-
arbeitspläne der einzelnen Seminare, 

4. Planung und Durchführung von Arbeits- und Fortbil-
dungstagungen sowie Dienstbesprechungen für die Lei-
ter von Studienseminaren, Seminarrektoren und Betreu-
ungslehrer, 

5. Auswahl und Bestellung der Leiter der Studienseminare 
und ihrer Stellvertreter, der Seminarrektoren und der Be-
treuungslehrer, 

6. Beratung und dienstliche Beurteilung der Leiter der Stu-
dienseminare, ihrer Stellvertreter und der Seminarrek-
toren, 

7. Auswertung der Seminarberichte und Vorlage eines zu-
sammenfassenden Berichts an das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. 

§9 

Aufbau der Studienseminare 
für das Lehramt an Grundschulen und 

das Lehramt an Hauptschulen 

(1) 'Die Studienseminare werden von den Regierungen 
mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus eingerichtet. 2Sie gliedern sich in Seminare, gegebe-
nenfalls mit fachlichen Schwerpunkten, die von Seminar-
rektoren geleitet werden. 

(2) Der Leiter des Studienseminars ist jeweils ein Semi-
narrektor mit besonderen fachlichen und organisatorischen 
Aufgaben. 

§10 
Leiter des Studienseminars 

(1) 'Der Leiter des Studienseminars ist für die gesamte 
Arbeit des Studienseminars verantwortlich. 2Er leitet ferner 
ein Seminar. 

(2) Im besonderen obliegen dem Leiter des Studiensemi-
nars folgende Aufgaben: 

1. Koordination der Arbeit der Seminare, 

2. Koordination und Betreuung des Praktikums, 

3. Mitwirkung bei der Fortbildung aller an der Ausbildung 
Beteiligten, 

4. Zusammenarbeit mit Studienseminaren anderer Lehr-
ämter. 

(3) Dienstsitz des Leiters des Studienseminars ist die 
Schule, an der er unterrichtet. 

§11 
Stellvertretender Leiter des Studienseminars 

'Der stellvertretende Leiter des Studienseminars ist ein 
Seminarrektor. "Er unterstützt den Leiter des Studiensemi-

5) BayRS 100-1-S 
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nars in der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 10 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 und vertritt ihn im Fall der Verhinderung. 
3§ 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

§12 
Seminarrektor 

(1) Der Seminarrektor leitet ein Seminar. 

(2) Im besonderen obliegen dem Seminarrektor folgende 
Aufgaben: 

1. Planung und Durchführung von Seminarveranstal-
tungen, 

2. Beratung im Unterricht, den der Lehramtsanwärter im 
Praktikum oder eigenverantwortlich erteilt; im Rahmen 
dieser Beratungsbesuche können auch die vorgeschriebe-
nen Unterrichtsvorbereitungen vom Seminarrektor ein-
gesehen und beurteilt werden, 

3. Mitwirkung bei der Fortbildung aller an der Ausbildung 
Beteiligten. 

(3) Dienstsitz des Seminarrektors ist die Schule, an der er 
unterrichtet. 

§13 
Betreuungslehrer 

(1) 'Der Betreuungslehrer betreut Lehramtsanwärter im 
Praktikum. 2Er ist in der Regel Klassenleiter. 

(2) 'Der Betreuungslehrer führt im Rahmen seiner Auf-
gabe insbesondere einen didaktisch und methodisch geplan-
ten und gestalteten Unterricht vor, bespricht ihn und gibt 
dem Lehramtsanwärter Einblick in die tägliche Erziehungs-
und Unterrichtsarbeit und in Formen eines pädagogisch ge-
stalteten Schullebens. 2Er beteiligt den Lehramtsanwärter 
an allen mit der Klassenleitung verbundenen Arbeiten und 
unterstützt ihn bei der Planung, Gestaltung und Analyse der 
täglichen Unterrichtsarbeit in Abstimmung mit dem Semi-
narrektor. 

§14 
Sprecher der Lehramtsanwärter 

(1) Die Lehramtsanwärter eines Ausbildungsjahrgangs 
der Seminare wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Stim-
menmehrheit für die Dauer des Vorbereitungsdienstes einen 
Seminarsprecher und einen Stellvertreter. 

(2) ' Die Wahlen werden jeweils innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Beginn des Vorbereitungsdienstes abgehal-
ten. 2Sie erfolgen schriftlich und geheim. 3Die Wahlen sind 
nur zulässig, wenn mindestens drei Viertel der Wahlberech-
tigten anwesend sind. 4Eine Abwahl ist nur einmal während 
der Dauer des Vorbereitungsdienstes und mit mindestens 
zwei Drittel Mehrheit der Wahlberechtigten zulässig. 
'Rücktritt oder Abwahl bedingen eine Neuwahl innerhalb 
von vier Wochen. 6Die Gültigkeit von Wahl und Abwahl 
wird durch den Seminarrektor festgestellt. 

(3) ' Wahlberechtigt und wählbar sind jeweils alle Lehr-
amtsanwärter eines Ausbildungsjahrgangs des betreffenden 
Seminars. 2 Lehramtsanwärter, die in einem Fach an einem 
anderen Seminar ausgebildet werden, sind auch dort für 
einen Seminarsprecher wahlberechtigt und wählbar. 

(4) Die Sprecher der Lehramtsanwärter haben die Aufga-
be, im Gespräch mit dem Seminarrektor und dem Leiter des 
Studienseminars Wünsche und Anregungen der Lehr-
amtsanwärter vorzutragen und sich für die Klärung offener 
Fragen einzusetzen. 

§15 
Inhalte der Ausbildung 

(1) ' Das Rahmenprogramm für die Seminarveranstaltun-
gen wird jeweils vom Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus bestimmt. 2Es umfaßt Bereiche der Pädagogik (ins-
besondere Schulpädagogik) einschließlich der Pädagogi-
schen Psychologie, die Didaktiken der Fächer und Fächer-
gruppen, ausgewählte Schwerpunkte aus dem Schulrecht 
und der Schulkunde sowie Grundfragen der staatsbürgerli-
chen Bildung. 

(2) In der allgemeinen Ausbildung sind insbesondere fol-
gende Themen zu behandeln: 

1. Pädagogik (insbesondere Schulpädagogik) 

a) anthropologische und religiöse Grundlagen der Erzie-
hung (entsprechend Art. 135 der Verfassung5'), 

b) Erziehungsziele, Erziehungsstile, Erziehungsmittel 
und Sozialformen der Erziehung in der praktischen 
Anwendung der Erziehungswirklichkeit, 

c) Erziehungsinstitutionen und ihre Theorie, insbeson-
dere die Theorie der Schule, 

d) Lehrplantheorie, Lehrplanentwicklung, 

e) didaktische und methodische Probleme der Planung, 
Analyse und Durchführung von Unterricht; Medien-
einsatz, Leistungserhebung, 

f) Fragen des Unterrichts und der Erziehung von Kin-
dern ausländischer Arbeitnehmer (Ausländerpäd-
agogik), 

2. Pädagogische Psychologie 

a) Entwicklungspsychologie des Kindheits- und Jugend-
alters, 

b) Psychologie des Lehrens und Lernens einschließlich 
der Lern- und Leistungsstörungen, 

c) Sozialpsychologie in ihrer Anwendung auf die Schule 
oder Schulklasse und auf das Lehrer-Schüler-Verhält-
nis, 

d) Schülerbeobachtung und Schülerbeurteilung, 

e) der Lehrer als Berater (Schüler- und Eltcrnbcratung), 

3. Schulrecht und Schulkunde 

a) Schulrecht 

- die rechtliche Ordnung der Schule und des Schul-
wesens (Grundgesetz, Bayerische Verfassung, Ge-
setz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
Schulpflichtgesetz, Gesetz zum Schutz der Jugend, 
staatskirchenrechtliche Bestimmungen zur Ertei-
lung des Religionsunterrichts, Schulfinanzierungs-
gesetz, Privatschulleistungsgesetz, Ausbildungsför-
derungsgesetz, Allgemeine Schulordnung mit er-
gänzenden Bestimmungen sowie einschlägige Be-
kanntmachungen u. ä.) 

- Rechte und Pflichten des Lehrers (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung, Beamtengesetz, Laufbahnver-
ordnung, Besoldungsgesetz, Dienstordnung, Diszi-
plinarordnung, Personalvertretungsgesetz, ein-
schlägige Bestimmungen für Lehrer im Angestell-
tenverhältnis, Reisekostenrecht, Umzugskosten-
recht, Beihilfevorschriften sowie einschlägige Be-
kanntmachungen u. ä.), 

b) Schulkunde 

- Gliederung des Schulwesens 

- Aufbau der Schulverwaltung 

- oberste Bildungsziele nach Art. 131 der Verfassung 

- Bildungskonzeptionen, Standortbestimmung der 
Schule in der sozialen, der rechtlichen, der wirt-
schaftlichen und der politischen Ordnung der Bun-
desrepublik Deutschland und des Freistaates Bayern 

- besondere Unterrichtsinhalte (z. B. Berufswahlvor-
bereitung, Verkehrserziehung, Familienerziehung, 
Sexualerziehung), 
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4. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

a) Begründung und Rechtfertigung öffentlicher Herr-
schaftsgewalt, 

b) die politische Ordnungsform der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Begründung, besondere Merk-
male der politischen Ordnungsform des Freistaates 
Bayern, 

c) kritische Auseinandersetzung mit anderen politischen 
Ordnungsideen der Gegenwart, 

d) der politische Prozeß in der parlamentarischen D e m o -
kratie am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
(Meinungsbildung, Herrschaftsbestellung, Machtaus-
übung, Gesetzgebung, Machtbegrenzung und Macht-
kontrolle), 

e) ökonomische und soziologische Grundprobleme der 
Industriegesellschaft, 

f) besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der politi-
schen Bildung. 

(3) ' Alle Themen des Rahmenprogramms und der allge-
meinen Ausbildung sind in enger Anlehnung an die Schul-
praxis zu behandeln. 2Die Reihenfolge der Themen und die 
Schwerpunktbildung werden mit dem Rahmenprogramm 
festgelegt. 3 Wünschen der Lehramtsanwärter wird auf der 
Ebene des Seminars nach Möglichkeit Rechnung getragen. 

(4) ' Für Lehramtsanwärter, die das Studium für das Lehr-
amt an Grund- bzw. Hauptschulen durch ein Studium der 
Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt oder 
durch ein Studium für die Qualifikation des Beratungsleh-
rers erweitert haben, beziehen sich die Inhalte der fachspezi-
fischen Ausbildung auch auf die Praxis der Beratung in der 
Schule, insbesondere auf Schullaufbahnberatung, auf U n -
tersuchung und Beratung von Schülern auf der Grundlage 
von Tests bzw. bei Psychologie von psychologischen Dia-
gnoseverfahren, auf Unterstützung von Schule und Lehrer 
durch die Schulberatung und auf Zusammenarbeit mit an-
deren Beratungsdiensten. Die unterschiedlichen Aufgaben 
des Beratungslehrers und des Schulpsychologen sind zu be-
rücksichtigen. 

(5) Für Lehramtsanwärter, die die Erste Staatsprüfung in 
einer Fächerverbindung mit Evangelischer oder Katholi-
scher Religionslehre oder mit der Didaktik eines dieser Fä-
cher abgelegt haben, finden in angemessenem Umfang Se-
minarveranstaltungen zur Didaktik der Evangelischen oder 
Katholischen Religionslehre statt. 

(6) Die Bestimmungen dieser Ausbildungsordnung gel-
ten auch für zulässige Erweiterungen (§ 39 Abs. 2, § 41 
Abs. 2LPOI 4 ») . 

§16 
Durchfuhrung des Vorbereitungsdienstes, 

Ausbildungsformen 

Der Vorbereitungsdienst umfaßt die Seminarveranstal-
tungen, das Praktikum, eigenverantwortlichen Unterricht, 
ausbildungsbezogene Lehrgänge und andere ausbildungsbe-
zogene Aufgaben des Lehramtsanwärters. 

§17 
Seminarveranstaltungen 

(1) 'Seminarveranstaltungen sind Seminartage, Ausbil-
dungstage und Studientage. 2Die Zahl der Seminartage 
wird jeweils zusammen mit dem Rahmenprogramm festge-
legt. 

(2) ' In jedem Ausbildungsabschnitt sind grundsätzlich 
wöchentlich zwei Seminarveranstaltungen durchzuführen. 
2Im ersten Halbjahr des ersten Ausbildungsabschnitts wird 
zusätzlich wöchentlich ein Studientag durchgeführt. 
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(3) 

1. Seminartage dienen vorwiegend der theoretischen und 
praxisbezogenen Auseinandersetzung mit den jeweils im 
Rahmenprogramm vorgegebenen Inhalten. 

2. Ausbildungstage sind vorwiegend vertieft praxisbezogen 
auszurichten. Sie dienen der weiteren Konkretisierung 
der an den Seminartagen behandelten Thematik oder der 
Bearbeitung weiterer Inhalte des Rahmenprogramms der 
Seminarveranstaltungen (§ 14 Abs. 1). 

3. Studientage bieten nach Anleitung des Seminarrektors 
Gelegenheit zur weitgehend selbständigen Auseinander-
setzung der Lehramtsanwärter mit den Ausbildungsin-
halten. 

(4) ' Es können auch zwei oder drei Seminar- bzw. Aus-
bildungstage zusammengelegt werden. 2Der Seminarrektor 
kann für sein Seminar allein oder zusammen mit anderen 
Seminaren zu den Seminar- oder Ausbildungstagen geeig-
nete Fachkräfte für einzelne Bereiche des Rahmenpro-
gramms heranziehen. 

(5) ' Die Seminarveranstaltungen sollen den Teilnehmern 
Gelegenheit geben, Alltagsfragen aus der Erziehungs- und 
Unterrichtspraxis, auch wenn diese nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Schwerpunkten des Rahmenpro-
gramms stehen, gemeinsam zu erörtern und zu klären. Se-
minarrektoren und Betreuungslehrer halten im Rahmen der 
Seminarveranstaltungen Lehrbeispiele; hierzu können auch 
andere geeignete Lehrkräfte herangezogen werden. 3 Lehr-
amtsanwärter halten bei den Seminarveranstaltungen Lehr-
versuche. 

(6) Im Rahmen des Seminars ist die Mitarbeit aller Teil-
nehmer an der Planung und Durchführung der Seminarver-
anstaltungen in geeigneter Weise sicherzustellen. 

§18 
Praktikum 

(1) Die Einweisung der Lehramtsanwärter in das Prakti-
kum und ihre Zuweisung an eine Schule und an Betreu-
ungslehrer erfolgen durch die Regierung über das Staatliche 
Schulamt. 

(2) ' Der Lehramtsanwärter im Praktikum soll nach M ö g -
lichkeit die Schularbeit in allen Jahrgangsstufen der Grund-
schule bzw. der Hauptschule kennenlernen. 2Er soll jeweils 
mindestens vier Wochen in einer Jahrgangsstufe verbleiben 
(Praktikumsabschnitt). 

(3) Das Praktikum umfaßt die Teilnahme am Unterricht 
des Betreuungslehrers, die Erteilung von Unterricht -
grundsätzlich in Anwesenheit des Betreuungslehrers - auf 
der Grundlage eigener schriftlicher Unterrichtsvorbereitun-
gen sowie die Vor- und (oder) Nachbesprechung des Unter-
richts, allgemeiner und spezieller Erziehungsaufgaben der 
jeweiligen Jahrgangsstufe und die Beteiligung des Lehr-
amtsanwärters an allen mit der Klassenführung verbunde-
nen Arbeiten und Veranstaltungen. 

(4) Verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Praktikums ist innerhalb der Schule der Schullei-
ter, in der Klasse der Betreuungslehrer, jeweils unbeschadet 
der Zuständigkeiten des Staatlichen Schulamts, des Leiters 
des Studienseminars und des Seminarrektors. 

(5) ' Der Umfang der vom Lehramtsanwärter im Rahmen 
des Praktikums zu erteilenden Unterrichtsstunden soll sich 
im Lauf eines Praktikumsabschnitts steigern. 2 Er darf j e -
doch zehn Wochenstunden nicht überschreiten. 

(6) Über seinen Unterricht im Praktikum erstellt der 
Lehramtsanwärter jeweils zu Beginn seiner Verwendung in 
der Klasse im Einvernehmen mit dem Betreuungslehrer und 
mit Billigung des Schulleiters einen Plan und legt ihn dem 
Seminarrektor vor. 
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(7) ' Dem Seminarrektor sind anläßlich seiner Beratungs-
besuche die schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen und 
sonstige Nachweise der Praktikumstätigkeit vorzulegen. 
2 Nach Abschluß des Praktikums bestätigt der Seminarrek-
tor auf Grund des Praktikumsnachweises die ordnungsge-
mäße Durchführung im Seminarbogen. 

§19 
Eigenverantwortlicher Unterricht 

(1) ' Mit Beginn des zweiten Ausbildungsabschnitts über-
nimmt der Lehramtsanwärter nach Weisung der Regierung 
eigenverantwortlichen Unterricht in ausgewogener Kombi-
nation seiner Studienfächer und nach Möglichkeit in weite-
ren Unterrichtsfächern. 2Dieser Unterricht darf 16 Wo-
chenstunden nicht übersteigen. 3Der Lehramtsanwärter 
kann dabei zu Unterrichtsaushilfen herangezogen werden. 
4 Eine Häufung kurzzeitiger Aushilfen ist im Interesse der 
Ausbildung nach Möglichkeit zu vermeiden. 5Die Zuwei-
sung erfolgt über das Staatliche Schulamt. 

(2) 'Für die Dauer der Beauftragung übernimmt der 
Lehramtsanwärter die volle Verantwortung für den Unter-
richt. 2Bei der Zuweisung sind dienstliche Erfordernisse 
vorrangig; der Lehramtsanwärter kann Ortswünsche äu-
ßern. 3Nach Möglichkeit ist davon abzusehen, daß der 
Lehramtsanwärter besonders schwierige Klassen erhält. 

§20 
Ausbildungsbezogene Lehrgänge 

'Themen der allgemeinen Ausbildung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) 
können durch Lehrgänge ergänzt werden, die als geschlos-
sene mehrtägige Veranstaltung durchgeführt werden. 2Im 
einzelnen kommen dabei u. a. Lehrgänge über Schulspiel, 
Schulwandern, Medieneinsatz, Verkehrserziehung, Erste 
Hilfe, Sprecherziehung in Betracht. 

§21 
Ergänzende Ausbildung 

' i m Rahmen der Ausbildung soll der Lehramtsanwärter 
auch unterrichtspraktische Erfahrung in anderen als in den 
gewählten Unterrichtsfächern gewinnen. 2Dazu gehört 
auch der Besuch von Seminarveranstaltungen, von Praktika 
und das Erstellen von Unterrichtsvorbereitungen zu diesen 
Fächern und Fächergruppen. 3Soweit möglich, soll der 
Lehramtsanwärter auch Erfahrungen in anderen Schularten 
gewinnen. 

§22 
Besondere Verpflichtungen des Lehramtsanwärters 

(1) Der Lehramtsanwärter hat aktiv an den Seminarver-
anstaltungen mitzuwirken, insbesondere hat er nach Wei-
sung des Seminarrektors Arbeiten zu fertigen, die der Vor-
und Nachbereitung sowie der Ausgestaltung von Seminar-
veranstaltungen dienen. 

(2) ' Der Lehramtsanwärter ist verpflichtet, den von ihm 
erteilten Unterricht nachweislich stofflich und methodisch 
vorzubereiten bzw. im Praktikum die erforderlichen Auf-
zeichnungen zu fertigen. 2 Außerdem hat er nach Weisung 
des Seminarrektors zu bestimmten Terminen (in der Regel 
zu Beratungsbesuchen) besondere Unterrichtsvorbereitun-
gen zu fertigen, und zwar im 1. Ausbildungsjahr minde-
stens drei und im 2. Ausbildungsjahr mindestens eine. 

§23 
Seminarbogen 

(1) 'Der Seminarrektor führt über jeden Lehramtsanwär-
ter einen Seminarbogen. 2Der Seminarbogen weist die 
dienstliche Verwendung des Seminarteilnehmers und seine 
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Tätigkeiten während des Vorbereitungsdienstes aus. 3 Er 
wird für die Zeit des Vorbereitungsdienstes beim Seminar-
rektor und nach Ablegung der Zweiten Staatsprüfung bei 
der Regierung aufbewahrt. 

(2) 'Die Feststellungen und Beratungsinhalte bei Bera-
tungsbesuchen durch den Seminarrektor werden im Semi-
narbogen festgehalten. 2 Hierzu gehören auch Aussagen 
über die Anfertigung und Durchführung der Unterrichts-
vorbereitungen. 

(3) Zum Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts ver-
merkt der Seminarrektor im Seminarbogen, ob der Lehr-
amtsanwärter am Seminar regelmäßig und mit Erfolg teil-
genommen hat und den Anforderungen entsprechende Lei-
stungen im Praktikum, im eigenverantwortlichen Unter-
richt und hinsichtlich der Verpflichtungen gemäß § 22 auf-
weisen kann. 

§24 
Erholungsurlaub 

Die Lehramtsanwärter sind hinsichtlich der Gewährung 
von Erholungsurlaub Lehrern an öffentlichen Schulen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen gleichgestellt. 

§25 
Anrechnung von Unterrichtstätigkeit 

auf den Vorbereitungsdienst 

(1) 'Zeiten einer hauptberuflichen Unterrichtstätigkeit, 
die nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Volksschulen, für das Lehramt an Grundschulen bzw. 
Hauptschulen oder einer nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' aner-
kannten Staatsprüfung zurückgelegt sind, oder sonstige 
hauptberufliche für die Ausbildung förderliche Tätigkeiten 
können durch die Regierung mit Zustimmung des Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus im Umfang von 
höchstens sechs Monaten auf den Vorbereitungsdienst an-
gerechnet werden. 2 Früher im Vorbereitungsdienst des be-
treffenden Lehramts abgeleistete Zeiten können durch die 
Regierung angerechnet werden, sofern sie nicht länger als 
fünf Jahre zurückliegen. 3Dic Anrechnung wird auf den 
zweiten Ausbildungsabschnitt (§ 7 Abs. 4) vorgenommen. 

(2) Anträge auf Anrechnung sind nach einer mindestens 
dreimonatigen Teilnahme am Vorbereitungsdienst dem 
Leiter des Studienseminars vorzulegen, der sie mit einer 
Stellungnahme an die Regierung weiterleitet. 

§26 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, 

Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte 

(1) Übersteigen in einem Ausbildungsabschnitt der U r -
laub, der nicht unter § 24 fällt, oder Krankheitszeiten eines 
Lehramtsanwärters insgesamt den Zeitraum von acht W o -
chen, so kann bestimmt werden, daß 

1. der erste Ausbildungsabschnitt 

a) wiederholt wird, gegebenenfalls unter teilweiser An-
rechnung der in diesem Ausbildungsabschnitt ver-
brachten Zeit auf den zweiten Ausbildungsabschnitt, 

b) unter entsprechender Anrechnung auf den zweiten 
Ausbildungsabschnitt verlängert wird, 

2. der zweite Ausbildungsabschnitt ganz oder zur Hälfte 
wiederholt wird. 

(2) ' Der Seminarrektor berichtet über den Leiter des Stu-
dienseminars der Regierung rechtzeitig und äußert sich, ob 
er im Hinblick auf den Ausbildungsstand des Lehramtsan-
wärters eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes oder 
eine Wiederholung eines Ausbildungsabschnitts für erfor-
derlich erachtet. 2Der Lehramtsanwärter ist dazu zu hören. 
3 Die Regierung trifft die Entscheidung. 
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§27 
Seminarbericht 

(1) 'Über den Verlauf des Vorbereitungsdienstes eines 
Ausbildungsjahrgangs legt der Leiter des Studienseminars 
der Regierung einen in Zusammenarbeit mit den Seminar-
rektoren erstellten schriftlichen Bericht vor. -Die Berichte 
sollen den Arbeitsplan und dessen Erfüllung durch alle Be-
teiligten erkennen lassen und können Verbesserungsvor-
schläge und Anregungen enthalten. 

(2) ' Innerhalb von zwei Monaten nach Abschluß des Vor-
bereitungsdienstes eines Ausbildungsjahrgangs werden 
vom Leiter des Studienseminars dem Staatsinstitut für 
Schulpädagogik ein Verzeichnis der Themen der schriftli-
chen Hausarbeiten sowie jeweils ein Zweitexemplar der an 
diesem Studienseminar gefertigten schriftlichen Hausarbei-
ten zugesandt. Das Staatsinstitut für Schulpädagogik ver-
öffentlicht Listen der in den Studienseminaren behandelten 
Themen. 3Bei der Auswertung der schriftlichen Hausarbei-
ten sind die Urheberrechte der Verfasser zu wahren. 4Dem 
Lehramtsanwärter steht es frei, ein zusätzlich angefertigtes 
Exemplar seiner schriftlichen Hausarbeit nach Aushändi-
gung des Prüfungszeugnisses publizistisch auszuwerten 
oder auswerten zu lassen. 

§28 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1981 in Kraft6'. 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1981 (GVBI. 
S. 247) 
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Verordnung 
über Meldefristen für die Prüfungen 

für Lehrämter an öffentlichen Schulen 

Auf Grund von Art. 70 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6, Abs. 4, Art. 
103b Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgcsctzcs'', 
Art. 28 Abs. 2 des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes 
(BayLBG)2 ' und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Baye-
rischen Bcamtengesetzes3' erläßt das Bayerische Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Meldung zur staatlichen 
Zwischenprüfung für das Lehramt an Gymnasien in den 
vertieft studierten Fächern Mathematik, Musik, Physik und 
Kath. Religionsichre sowie für die Meldung zur Ersten 
Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen, so-
weit diese Prüfungen nach der Ordnung der Ersten Staats-
prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehr-
amtsprüfungsordnung I - LPO I4') in der jeweils geltenden 
Fassung durchgeführt werden. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die staatliche Zwi-
schenprüfung oder die Erste Staatsprüfung, die in einem die 
Erweiterung des Studiums begründenden Fachgebiet nach 
den Art. 14 Nrn. 1 bis 3, Art. 15 Nrn. 1 bis 3, Art. 16 Nrn. 
1 und 2, Art. 17, Art. 18 Nrn. 1 und 2 und Art. 19 
BayLBG2 ' abgelegt werden. 
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§2 
Meldefristen für die staatliche Zwischenprüfung 

(1) Die staatliche Zwischenprüfung soll spätestens im An-
schluß an die Vorlesungszeit des vierten Fachsemesters, sie 
muß jedenfalls im Anschluß an die Vorlesungszeit des sech-
sten Fachsemesters abgelegt werden. 

(2) ' Meldet sich ein Student aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nicht so rechtzeitig ordnungsgemäß zur staatlichen 
Zwischenprüfung, daß er diese im Anschluß an die Vorle-
sungszeit des sechsten Fachsemesters ablegt, oder legt er die 
Prüfung, zu der er sich gemeldet hat, nicht ab, so gilt diese 
Prüfung als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 2§ 14 
LPO I4) bleibt unberührt. 

(3) ' Überschreitet ein Student die Fristen des Absatzes 2 
aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, so gewährt das 
Prüfungsamt auf Antrag eine Nachfrist. 2§ 14 LPO I bleibt 
unberührt. 

(4) Als Fachsemester im Sinn der Absätze 1 und 2 gelten 
die in einem Lehramtsstudiengang für Gymnasien an einer 
wissenschaftlichen Hochschule, Gesamthochschule oder 
Kunsthochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes5' 
(Art. 4 Abs. 1 BayLBG2 ') in dem betreffenden Fach studier-
ten Semester, außerdem nach näheren Bestimmungen des 
Prüfungsamts auf das Gesamtstudium angerechnete Stu-
dienzeiten eines Studiums außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes (Art. 4 Abs. 3 BayLBG) eines verwand-
ten Studiums oder eines Fachhochschulstudiengangs (§ 20 
LPO I), soweit dieses Studium für das betreffende Fach ein-
schlägig ist. 

§ 3 
Meldefristen 

für die Erste Staatsprüfung 

(1) Die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an Grund-
schulen, an Hauptschulen und an Realschulen soll spätestens 
im Anschluß an die Vorlesungszeit des achten Semesters 
abgelegt werden. 

(2) Die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an Gymna-
sien, an beruflichen Schulen und an Sonderschulen soll 
spätestens im Anschluß an die Vorlesungszeit des zehnten 
Semesters abgelegt werden. 

(3) ' Meldet sich im Fall des Absatzes 1 ein Student aus 
von ihm zu vertretenden Gründen nicht so rechtzeitig ord-
nungsgemäß zur Ersten Staatsprüfung, daß er diese im An-
schluß an die Vorlesungszeit des zwölften Semesters ablegt, 
oder legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet hat, nicht 
ab, so gilt diese Prüfung als erstmals abgelegt und nicht 
bestanden. 2§ 14 LPO I4' bleibt unberührt. 

(4) ' Meldet sich im Fall des Absatzes 2 ein Student aus 
von ihm zu vertretenden Gründen nicht so rechtzeitig ord-
nungsgemäß zur Ersten Staatsprüfung, daß er diese im An-
schluß an die Vorlesungszeit des 14. Semesters ablegt, oder 
legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet hat, nicht ab, so 
gilt diese Prüfung als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 
2§ 14 LPO I bleibt unberührt. 

(5) 'Die Meldefrist verlängert sich im Fall der Erweite-
rung des Studiums nach Art. 14 Nr. 4, Art. 15 Nr. 4, 
Art. 16 Nr. 3 und Art. 18 Nr. 3 BayLBG2 ' um zwei Seme-
ster, ferner jeweils um die für die Wiederholung von nicht 
bestandenen staatlichen oder akademischen Zwischenprü-
fungen benötigten Semester. 2 Überschreitet der Student die 
Fristen der Absätze 3, 4 oder 5 Satz 1 aus von ihm nicht zu 

1) BayRS2210-l-l-K 
2) BayRS 2238-1-K 
3) BayRS 2030-1-1-F 
4) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
5) BGBl. FN 100-1 
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vertretenden Gründen, so gewährt das Prüfungsamt auf 
Antrag eine Nachfrist. 3§ 14 LPO I bleibt unberührt. 

(6) Als Semester im Sinn der Absätze 1 bis 4 gelten die 
Semester des betreffenden Lehramtsstudiengangs in der ge-
wählten Fächerverbindung an einer wissenschaftlichen 
Hochschule, Gesamthochschule oder Kunsthochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes5' (Art. 4 Abs. 1 
BayLBG), außerdem nach näheren Bestimmungen des Prü-
fungsamts auf das Gesamtstudium angerechnete Studienzei-
ten eines Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes (Art. 4 Abs. 3 BayLBG) eines verwandten 
Studiums oder eines Fachhochschulstudiengangs (§ 20 LPO 
I). 

§4 
(Änderungsbestimmung) 

Übergangsregelung 

1 Diese Verordnung gilt erstmal für Studenten, die ab dem 
1. Oktober 1980 ein Studium für ein Lehramt an öffentli-
chen Schulen aufgenommen haben. 2Sonstige Studierende 
legen die staatliche Zwischenprüfung und die Erste Staats-
prüfung nach den bisherigen Vorschriften ab. 

§6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 30. September 
1981 in Kraft6'. 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. Oktober 1981 
(GVB1. S. 480) 
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Ordnung 
der Ersten Prüfung für das Lehramt an 

Volksschulen 
(Volksschulprüfungsordnung I - VPO I) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
über den Vorbereitungsdienst 

und die Zweite Prüfung für das Lehramt an 
Volksschulen (VPO II) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an Sonderschulen 

(ZALS) 

Auf Grund von Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (BayLBG)1' in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)2' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vereidigung 
§ 7 Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Aufgaben der Regierungen 
§ 9 Aufbau der Studienseminare 
§10 Leiter des Studienseminars 
§ 11 Stellvertretender Leiter des Studienseminars 
§ 12 Seminarrektor 
§ 13 Betreuungslehrer 
§ 14 Sprecher der Studienreferendare 
§ 15 Inhalte der Ausbildung 
§ 16 Durchfuhrung des Vorbereitungsdienstes, Ausbildungs-

formen 
§ 17 Seminarveranstaltungen 
§18 Praktikum 
§ 19 Eigenverantwortlicher Unterricht 
§ 20 Ausbildungsbezogcne Lehrgänge 
§ 21 Ergänzende Ausbildung 
§ 22 Besondere Verpflichtungen des Studienreferendars 
§ 23 Seminarbogen 
§ 24 Erholungsurlaub 
§ 25 Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 
§ 26 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Wiederholung ein-

zelner Ausbildungsabschnitte 
§ 27 Seminarbericht 
§ 28 Inkrafttreten 

§1 
Allgemeines 

(1) Bewerber, welche die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an Sonderschulen in Bayern ablegen wollen, haben 
nach dem Bestehen der Ersten Staatsprüfung einen Vorbe-
reitungsdienst für das Lehramt an Sonderschulen an einem 
Studienseminar abzuleisten. 

(2) ' Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel 24 M o -
nate. 2Er beginnt mit dem Wirksamwerden der Ernennung 
des Bewerbers zum Beamten auf Widerruf und endet, außer 
im Fall der Entlassung, mit der Ablegung der Zweiten 
Staatsprüfung (§ 27 Abs. 2 der Lehramtsprüfungsordnung 
II - LPO II3'). 3Der Beamte führt während des Vorberei-
tungsdienstes die Dienstbezeichnung „Studienreferendar". 

(3) Der Studienreferendar ist bis zum Ende des Vorberei-
tungsdienstes zur Teilnahme an den Veranstaltungen des 
Studienseminars und zur Fertigung der anfallenden Semi-
nararbeiten verpflichtet. 

1) BayRS 2238-1-K 

2) BayRS 2030-1-1-F 

3) BayRS 2038-3-4-8-11-K 
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§ 2 
Ziele des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch 
fundierte schulpraktische Ausbildung für die Tätigkeit im 
Lehramt an Sonderschulen (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayLBG1 ' ) . 
2 Durch den Vorbereitungsdienst soll der Studienreferendar 
schulpraktisch, pädagogisch und didaktisch so weit geför-
dert werden, daß er zu eigenverantwortlicher Lehr- und 
Erziehertätigkeit befähigt ist. 

(2) Die Ausbildung umfaßt 

1. allgemeine Inhalte, in denen auf der Grundlage des erzie-
hungswissenschaftlichen Studiums in die schulische Ar-
beit eingeführt wird, 

2. sonderpädagogische Inhalte, die den Studienreferendar 
zu eigenverantwortlicher Tätigkeit in allen Bereichen sei-
ner sonderpädagogischen Fachrichtung befähigen. 

§ 3 
Voraussetzungen 

für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Bewerber, die die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Sonderschulen nach der Ordnung der Ersten Staatsprü-
fung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprü-
fungsordnung I - LPO I4)) in der jeweils geltenden Fassung 
oder eine nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' anerkannte Staats-
prüfung bestanden haben, können zum Vorbereitungsdienst 
zugelassen werden, wenn sie die allgemeinen Voraussetzun-
gen für die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
erfüllen. 

(2) 'Bewerber müssen die für den Beruf des Lehrers not-
wendige gesundheitliche Eignung besitzen. 2 Insbesondere 
müssen sie von Krankheiten und Behinderungen, die eine 
ordnungsgemäße Lehrtätigkeit unmöglich machen, sowie 
von ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane 
frei sein und ein für den Lehrberuf ausreichendes Seh-, Hör -
und Sprechvermögen besitzen. 

§ 4 
Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist von Be-
werbern, die unmittelbar nach einer in Bayern abgelegten 
Ersten Staatsprüfung in den Vorbereitungsdienst eintreten 
wollen, an die zuletzt besuchte Hochschule, von den übri-
gen Bewerbern an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zu richten. 

(2) ' Die Anmeldung muß spätestens fünf Monate vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes erfolgen. 2 Der Termin 
des Beginns wird im Staatsanzeiger veröffentlicht. 3 Im Fall 
des Nichtbestehens der Zweiten Staatsprüfung muß die 
Anmeldung zur weiteren Teilnahme am Vorbereitungs-
dienst spätestens eine Woche nach Aushändigung (Zustel-
lung) der Mitteilung über das Nichtbestehen der Zweiten 
Staatsprüfung bei der zuständigen Regierung erfolgen. 

§ 5 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Über die Zulassung des Bewerbers entscheidet die 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus für den 
Einzelfall bestimmte Regierung. 

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist zu ver-
sagen: 

1. wenn der Bewerber die Voraussetzungen nach § 3 nicht 
erfüllt, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
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rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

3. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

4. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 

(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 2 Nr. 2 führen kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für die Tä-
tigkeit als Lehrer als ungeeignet erscheinen lassen, 

3. wenn die Anmeldung nicht vollständig oder nicht ter-
mingerecht eingereicht worden ist. 

(4) Über die Zulassung erhält der Bewerber eine schriftli-
che Mitteilung, die bei ablehnender Entscheidung begrün-
det wird. 

§6 
Vereidigung 

1 Der Studienreferendar ist am Tag seines Dienstantritts 
nach Aushändigung der Ernennungsurkunde beim Staatli-
chen Schulamt zu vereidigen (Art. 187 der Verfassung3', 
Art. 66 BayBG2 )). 2Die Urschrift der Vereidigungsnieder-
schrift wird zum Personalakt bei der Regierung genommen, 
eine Abschrift wird dem Studienreferendar ausgehändigt. 
3 Vor der Vereidigung ist der Studienreferendar darüber auf-
zuklären, welche Verpflichtungen ihm der Eid im Hinblick 
auf seine Stellung als Beamter und Lehrer auferlegt. 

§7 
Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in zwei Ausbil-
dungsabschnitte, die jeweils ein Jahr umfassen. 

(2) ' Der Studienreferendar nimmt während der gesamten 
Zeit des Vorbereitungsdienstes am Studienseminar teil. 
2Die Zuweisung erfolgt durch die Regierung, bei privaten 
Schulen im Einvernehmen mit dem Schulträger. 

(3) Im ersten Ausbildungsabschnitt leistet der Studienre-
ferendar das Praktikum (§ 18) an einer Seminarschule ab 
und ist in der Regel frei von der Verpflichtung zu eigenver-
antwortlichem Unterricht. 

(4) Im zweiten Ausbildungsabschnitt erteilt der Studien-
referendar eigenverantwortlichen Unterricht an einer Ein-
satzschule nach Maßgabe der vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus erlassenen Richtlinien (§ 19). 

§8 
Aufgaben der Regierungen 

(1) 'D ie Regierung ist verantwortlich für die gesamte 
Ausbildung der Studienreferendare. 2Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus kann einzelnen Regierungen Auf-
gaben für bestimmte Fachrichtungen auch für den Bereich 
anderer Regierungen übertragen. 

(2) Den Regierungen obliegen im Rahmen der Ausbil-
dung im besonderen folgende Aufgaben: 

1. Mitwirkung bei der Erstellung des jeweiligen Rahmen-
programms für die Seminarveranstaltungen durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 

2. Genehmigung der von den Leitern der Studienseminare 
erstellten Jahresarbeitspläne der einzelnen Seminare, 

4) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
5) BayRS 100-1-S 
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3. Planung und Durchführung von Arbeits- und Fortbil-
dungstagungen sowie Dienstbesprechungen für die Lei-
ter von Studienseminaren, Seminarrektoren und Betreu-
ungslehrer, 

4. Auswahl und Bestellung der Leiter der Studienseminare 
und ihrer Stellvertreter, der Seminarrektoren und der Be-
treuungslehrer, 

5. Beratung und dienstliche Beurteilung der Leiter der Stu-
dienseminare, ihrer Stellvertreter und der Seminarrek-
toren, 

6. Auswertung der Seminarberichte und Vorlage eines zu-
sammenfassenden Berichts an das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. 

§9 
Aufbau der Studienseminare 

(1) Die Studienseminare werden von den Regierungen 
mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus für jede sonderpädagogische Fachrichtung eingerich-
tet. 2 Erforderlichenfalls können zwei geeignete sonderpäd-
agogische Fachrichtungen zusammengefaßt werden. 

(2) Das Studienseminar kann sich in mehrere Seminare 
gliedern. 

(3) Der Leiter eines Studienseminars ist jeweils ein Semi-
narrektor. 

§10 
Leiter des Studienseminars 

(1) 'Der Leiter des Studienseminars ist für die gesamte 
Arbeit seines Studienseminars verantwortlich. 2Er leitet ein 
Seminar, gegebenenfalls mit einem besonderen Schwer-
punkt. 

(2) Im besonderen obliegen ihm folgende Aufgaben: 

1. Planung und Durchführung von Seminarveranstaltungen 

(§ 17), 

2. Beratung im Unterricht, den der Studienreferendar in der 

Seminar- und Einsatzschule erteilt, 

3. Koordination der Arbeit der Seminare mit Seminarrekto-

ren, Betreuungslehrern und Schulleitungen, 

4. Mitwirkung bei der Fortbildung aller an der Ausbildung 

Beteiligten, 

5. Zusammenarbeit mit Studienseminaren anderer Lehr-

ämter. 

(3) Dienstsitz des Leiters des Studienseminars ist eine Se-

minarschule. 

§11 
Stellvertretender Leiter des Studienseminars 

'Der stellvertretende Leiter des Studienseminars unter-
stützt den Leiter des Studienseminars in der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben nach § 10 Abs. 2 und vertritt ihn im Fall 
der Verhinderung. 2§ 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 gelten 
entsprechend. 

§12 
Seminarrektor 

(1) Der Seminarrektor leitet ein Seminar einer sonderpäd-

agogischen Fachrichtung. 

(2) Im besonderen obliegen ihm folgende Aufgaben: 

1. Planung und Durchführung von Seminarveranstaltungen 
im Einvernehmen mit dem Leiter des Studienseminars 
innerhalb seiner sonderpädagogischen Fachrichtung, ge-
gebenenfalls mit einem besonderen Schwerpunkt, 
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2. Beratung im Unterricht, den der Studienreferendar im 
Praktikum oder eigenverantwortlich erteilt; im Rahmen 
dieser Beratungsbesuche können auch die vorgeschriebe-
nen Unterrichtsvorbereitungen von ihm eingesehen und 
beurteilt werden, 

3. Zusammenarbeit mit den Betreuungslehrern an der Se-
minarschule und an der Einsatzschule im Benehmen mit 
dem Schulleiter, 

4. Mitwirkung bei der Fortbildung aller an der Ausbildung 
Beteiligten. 

(3) Dienstsitz des Seminarrektors ist eine Seminarschule. 

§13 
Betreuungslehrer 

(1) ' Betreuungslehrer betreuen Studienreferendare so-
wohl in der Seminarschule als auch in der Einsatzschule. 
2 Sie sind Klassenleiter. 

(2) 'Der Betreuungslehrer führt im Rahmen seiner Auf-
gabe insbesondere einen didaktisch und methodisch geplan-
ten und gestalteten Unterricht vor, bespricht ihn und gibt 
dem Studienreferendar Einblick in die tägliche Erziehungs-
und Unterrichtsarbeit und in Formen eines sonderpädago-
gisch gestalteten Schullebens. 2Er beteiligt den Studienrefe-
rendar an allen mit der Klassenleitung verbundenen Arbei-
ten und hilft ihm bei der Planung, Gestaltung und Analyse 
der täglichen Unterrichtsarbeit in Abstimmung mit dem 
Seminarrektor. 3An der Einsatzschule unterstützt er ihn bei 
der Planung und Erteilung eigenverantwortlichen Unter-
richts. 

(3) Der Betreuungslehrer vermittelt dem Studienreferen-
dar im Einvernehmen mit dem Schulleiter auch Hospitatio-
nen bei anderen Betreuungslehrern oder Lehrern bzw. bei 
sonstigen Mitarbeitern im Sonderschuldienst, gegebenen-
falls auch im Rahmen der Pädagogischen Frühförderung so-
wie schulvorbereitender oder ambulanter Einrichtungen. 

(4) Er wirkt bei Seminarveranstaltungen mit. 

§14 
Sprecher der Studienreferendare 

(1) Die Studienreferendare eines Ausbildungsjahrgangs 
der Seminare wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Stim-
menmehrheit für die Dauer des Vorbereitungsdienstes einen 
Seminarsprecher und einen Stellvertreter. 

(2) ' Die Wahlen werden jeweils innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Beginn des Vorbereitungsdienstes abgehal-
ten. 2Sie erfolgen schriftlich und geheim. 3Die Wahlen sind 
nur zulässig, wenn mindestens drei Viertel der Wahlberech-
tigten anwesend sind. 4Eine Abwahl ist nur einmal während 
der Dauer des Vorbereitungsdienstes und mit mindestens 
zwei Drittel Mehrheit der Wahlberechtigten zulässig. 
5 Rücktritt oder Abwahl bedingen eine Neuwahl innerhalb 
von vier Wochen. 6Die Gültigkeit von Wahl und Abwahl 
wird durch den Seminarrektor festgestellt. 

(3) Wahlberechtigt und wählbar sind jeweils alle Studien-
referendare eines Ausbildungsjahrgangs des betreffenden 
Seminars. 

(4) Die Sprecher der Studienreferendare haben die Aufga-
be, im Gespräch mit dem Seminarrektor und dem Leiter des 
Studienseminars Wünsche und Anregungen der Studienre-
ferendare vorzutragen und sich für die Klärung offener Fra-
gen einzusetzen. 

§15 
Inhalte der Ausbildung 

(1) ' Das Rahmenprogramm für die Seminarveranstaltun-
gen wird jeweils vom Staatsministerium für Unterricht und 
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Kultus bestimmt. "Es umfaßt Bereiche der allgemeinen 
Pädagogik und Sonderpädagogik (einschließlich der Päd-
agogischen Frühförderung), der allgemeinen und sonder-
pädagogischen Psychologie, die Didaktiken der sonderpäd-
agogischen Fachrichtungen und Fächergruppen, ausgewähl-
te Schwerpunkte aus dem Schulrecht und der Schulkunde 
sowie Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung. 

(2) In der allgemeinen Ausbildung sind insbesondere fol-

gende Themen zu behandeln: 

1. Allgemeine Pädagogik (insbesondere Schulpädagogik) 
und Sonderpädagogik 

a) anthropologische und religiöse Grundlagen der Erzie-
hung (entsprechend Art. 135 der Verfassung3'), 

b) Erziehungsziele, Erziehungsstile, Erziehungsmittel 
und Sozialformen der Erziehung in der praktischen 
Anwendung der Erziehungswirklichkeit, 

c) Erziehungsinstitutionen und ihre Theorie, insbeson-
dere die Theorie der Schule, 

d) Lehrplantheorie, Lehrplanentwicklung, 

e) didaktische und methodische Probleme der Planung, 
Analyse und Durchführung von Unterricht mit 
Schwerpunkt in der betreffenden sonderpädagogi-
schen Fachrichtung, 

f) Aufgaben in der Pädagogischen Frühförderung und in 
der schulvorbereitenden Einrichtung, 

g) Vorbeugen von Behinderungen und Förderung behin-
derter und von Behinderung bedrohter Schüler in an-
deren Schularten, 

h) Fragen des Unterrichts und der Erziehung von Kin-
dern ausländischer Arbeitnehmer (Ausländerpäd-
agogik), 

2. Allgemeine und sonderpädagogische Psychologie 

a) Entwicklungspsychologic des Kindheits- und Jugend-
alters, insbesondere im Hinblick auf Entwicklungsstö-
rungen infolge körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderungen, 

b) Psychologie des Lchrens und Lernens mit Schwer-
punkt auf Lern- und Leistungsschwierigkeiten auf 
Grund vorliegender Behinderung, 

c) Sozialpsychologie in ihrer Anwendung auf die Schule 
oder Schulklasse und auf das Lehrer-Schüler-Verhält-
nis, 

d) Mittel und Wege der pädagogisch-psychologischen 
Förderdiagnostik (Testverfahren), 

e) Schülerbeobachtung und Schülerbeurteilung, 

0 Aufgaben der Beratung in der Schule und in der Früh-
förderung (Eltern- und Schülerberatung), 

3. Schulrecht und Schulkunde 

a) Schulrecht 

- die rechtliche Ordnung der Schule und des Schul-
wesens (Grundgesetz, Bayerische Verfassung, Son-
derschulgesetz, Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, Schulpflichtgesetz, Gesetz zum 
Schutz der Jugend, staatskirchenrechtliche Bestim-
mungen zur Erteilung des Religionsunterrichts, 
Schulfinanzierungsgesetz, Privatschulleistungsge-
setz, Ausbildungsförderungsgesetz, Allgemeine 
Schulordnung mit ergänzenden Bestimmungen so-
wie einschlägige Bekanntmachungen u. ä.) 

- Rechte und Pflichten des Lehrers (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung, Beamtengesetz, Laufbahnver-
ordnung, Besoldungsgesetz, Dienstordnung, Diszi-
plinarordnung, Personalvertretungsgesetz, ein-
schlägige Bestimmungen für Lehrer im Angestell-
tenverhältnis, Reisekostenrecht, Umzugskosten-
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recht, Beihilfevorschriften sowie einschlägige Be-

kanntmachungen u. ä.), 

b) Schulkunde 

- Gliederung des Schulwesens, insbesondere des Son-
derschulwesens 

- Aufbau der Schulverwaltung 

- oberste Bildungsziele nach Art. 131 der Verfassung 

- Bildungskonzeptionen, Standortbestimmung der 
Schule in der sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und des Freistaates Bayern 

- besondere Unterrichtsinhalte (z. B. Berufswahlvor-
bereitung, Verkehrserziehung, Familienerziehung, 
Sexualerziehung), 

4. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

a) Begründung und Rechtfertigung öffentlicher Herr-
schaftsgewalt, 

b) die politische Ordnungsform der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Begründung, besondere Merk-
male der politischen Ordnungsform des Freistaates 
Bayern, 

c) kritische Auseinandersetzung mit anderen politischen 
Ordnungsideen der Gegenwart, 

d) der politische Prozeß in der parlamentarischen Demo-
kratie am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
(Meinungsbildung, Herrschaftsbestellung, Machtaus-
übung, Gesetzgebung, Machtbegrenzung und Macht-
kontrolle), 

e) ökonomische und soziologische Grundprobleme der 
Industriegesellschaft, 

f) besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der politi-
schen Bildung. 

(3) ' Alle Themen des Rahmenprogramms und der allge-
meinen Ausbildung sind in enger Anlehnung an die Schul-
praxis zu behandeln. 2Die Reihenfolge der Themen und die 
Schwerpunktbildung werden mit dem Rahmenprogramm 
festgelegt. 3Wünschen der Studienreferendare wird auf der 
Ebene des Seminars nach Möglichkeit Rechnung getragen. 

(4) ' Für Studienreferendare, die ihr Studium durch ein 
Studium für die Qualifikation des Beratungslehrers erwei-
tert haben, beziehen sich die Inhalte der Ausbildung auch 
auf die Praxis der Beratung in der Schule, insbesondere auf 
Schullaufbahnberatung, auf Untersuchung und Beratung 
von Schülern auf der Grundlage von Tests, auf Unterstüt-
zung von Schule und Lehrer durch die Schulberatung und 
auf Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten. Die 
unterschiedlichen Aufgaben des Beratungslehrers und des 
Schulpsychologcn sind zu berücksichtigen. 

(5) Für Studienreferendare, deren Erste Staatsprüfung 
sich auch auf die Didaktik der Evangelischen oder Katholi-
schen Religionslehre erstreckt hat, finden in angemessenem 
Umfang Seminarveranstaltungen zur Didaktik der Evange-
lischen oder Katholischen Religionslehre statt. 

(6) Die Bestimmungen dieser Ausbildungsordnung gel-
ten auch für zulässige Erweiterungen (§ 101 LPO I4)). 

§16 
Durchführung des Vorbereitungsdienstes, 

Ausbildungsformen 

Der Vorbereitungsdienst umfaßt die Seminarveranstal-
tungen, das Praktikum, eigenverantwortlichen Unterricht, 
ausbildungsbezogene Lehrgänge und andere ausbildungsbe-
zogene Aufgaben des Studienreferendars. 
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§17 
Seminarveranstaltungen 

(1) ' Seminarveranstaltungen sind Seminartage, Ausbil-
dungstage und Studientage. 2Ihre Zahl wird jeweils zusam-
men mit dem Rahmenprogramm festgelegt. 

(2) 'In jedem Ausbildungsabschnitt sind grundsätzlich 
wöchentlich zwei Seminarveranstaltungen durchzuführen. 
2Im ersten Halbjahr des ersten Ausbildungsabschnitts wird 
zusätzlich wöchentlich ein Studientag durchgeführt. 

(3) 

1. Seminartage dienen vorwiegend der theoretischen und 
praxisbezogenen Auseinandersetzung mit den jeweils im 
Rahmenprogramm vorgegebenen Inhalten. 

2. Ausbildungstage sind vorwiegend vertieft praxisbezogen 
auszurichten. Sie dienen der weiteren Konkretisierung 
der an den Seminartagen behandelten Thematik oder der 
Bearbeitung weiterer Inhalte des Rahmenprogramms der 
Seminarveranstaltungen (§ 15 Abs. 1). 

3. Studientage bieten nach Anleitung des Seminarrektors 
Gelegenheit zur weitgehend selbständigen Auseinander-
setzung der Studienreferendare mit den Ausbildungsin-
halten. 

(4) ' Es können auch zwei oder drei Seminar- bzw. Aus-
bildungstage zusammengelegt werden. 2Der Seminarrektor 
kann für sein Seminar allein oder zusammen mit anderen 
Seminaren zu den Seminar- oder Ausbildungstagen geeig-
nete Fachkräfte für einzelne Bereiche des Rahmenpro-
gramms heranziehen. 

(5) ' Die Seminarveranstaltungen sollen den Teilnehmern 
Gelegenheit geben, Alltagsfragen aus der Erziehungs- und 
Unterrichtspraxis, auch wenn diese nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Schwerpunkten des Rahmenpro-
gramms stehen, gemeinsam zu erörtern und zu klären. Se-
minarrektoren und Betreuungslehrer halten im Rahmen der 
Seminarveranstaltungen Lehrbeispiele; hierzu können auch 
andere geeignete Lehrer oder sonstige Mitarbeiter im Son-
derschuldienst herangezogen werden. 3Die Studienreferen-
dare halten bei den Seminarveranstaltungen Lehrversuche. 

(6) Im Rahmen des Seminars ist die Mitarbeit aller Teil-
nehmer an der Planung und Durchführung der Seminarver-
anstaltungen in geeigneter Weise sicherzustellen. 

§18 
Praktikum 

(1) Die Einweisung der Studienreferendare in das Prakti-
kum und ihre Zuweisung an die Seminar- und Einsatzschu-
len und die Betreuungslehrer erfolgen durch die Regierung 
über das Staatliche Schulamt. 

(2) 'Der Studienreferendar muß die Schularbeit in ver-
schiedenen Jahrgängen der Grund- und Hauptschulstufe 
kennenlernen. 2Er soll jeweils mindestens vier Wochen in 
einer Jahrgangsstufe verbleiben (Praktikumsabschnitt). 

(3) ' Das Praktikum umfaßt die Teilnahme am Unterricht 
des Betreuungslehrers, die Erteilung von Unterricht -
grundsätzlich in Anwesenheit des Betreuungslehrers - auf 
der Grundlage eigener schriftlicher Unterrichtsvorbereitun-
gen sowie die Vor- und (oder) Nachbesprechung des Unter-
richts, allgemeiner und spezieller Erziehungsaufgaben der 
jeweiligen Jahrgangsstufe und die Beteiligung des Studien-
referendars an allen mit der Klassenleitung verbundenen Ar-
beiten und Veranstaltungen. 2Der Studienreferendar soll 
auch Einblick in die Pädagogische Frühfbrderung sowie in 
die schulvorbereitenden, ambulanten und berufsbildenden 
Einrichtungen seiner sonderpädagogischen Fachrichtung 
gewinnen. 
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(4) Verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Praktikums ist innerhalb der Schule der Schullei-
ter, in der Klasse der Betreuungslehrer, jeweils unbeschadet 
der Zuständigkeiten des Staatlichen Schulamts, des Leiters 
des Studienseminars und des Seminarrektors. 

(5) 'Der Umfang der vom Studienreferendar im Rahmen 
des Praktikums zu erteilenden Unterrichtsstunden soll sich 
im Laufe eines Praktikumsabschnitts steigern. "Er darf je-
doch zehn Wochenstunden nicht überschreiten. 

(6) Über seinen Unterricht im Praktikum erstellt der Stu-
dienreferendar jeweils zu Beginn seiner Verwendung in der 
Klasse im Einvernehmen mit dem Betreuungslehrer und 
mit Billigung des Schulleiters einen Plan und legt ihn dem 
Seminarrektor vor. 

(7) ' Dem Seminarrektor sind anläßlich seiner Beratungs-
besuche die schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen und 
sonstige Nachweise der Praktikumstätigkeit vorzulegen. 
2 Nach Abschluß des Praktikums bestätigt der Seminarrek-
tor auf Grund des Praktikumsnachweises die ordnungsge-
mäße Durchführung im Seminarbogen. 

§19 
Eigenverantwortlicher Unterricht 

(1) 'Mi t Beginn des zweiten Ausbildungsabschnitts über-
nimmt der Studienreferendar nach Weisung der Regierung 
eigenverantwortlichen Unterricht in einer Schule seiner 
sonderpädagogischen Fachrichtung. 2Dieser Unterricht darf 
16 Wochenstunden nicht übersteigen. 3Der Studienreferen-
dar kann dabei zu Unterrichtsaushilfen herangezogen wer-
den. 4Eine Häufung kurzzeitiger Aushilfen ist im Interesse 
der Ausbildung nach Möglichkeit zu vermeiden. 

(2) 'Für die Dauer der Beauftragung übernimmt der Stu-
dienreferendar die volle Verantwortung für den Unterricht. 
2 Eigenverantwortliche Verwendung ist auch im Rahmen 
der Pädagogischen Frühförderung, der schul vorbereitenden 
Einrichtungen oder der Ambulanz zulässig. Bei der Zu-
weisung sind dienstliche Erfordernisse vorrangig; der Stu-
dienreferendar kann Ortswünsche äußern. 4 Ebenso ist nach 
Möglichkeit zu vermeiden, daß der Studienreferendar be-
sonders schwierige Klassen erhält. 5Die Zuweisung erfolgt 
über das Staatliche Schulamt. 

§20 
Ausbildungsbezogene Lehrgänge 

'Themen der allgemeinen Ausbildung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) 
können durch Lehrgänge ergänzt werden, die als geschlos-
sene mehrtägige Veranstaltung durchgeführt werden. 2Im 
einzelnen kommen dabei u. a. Lehrgänge über Schulspiel, 
Schulwandern, Medieneinsatz, Verkehrserziehung, Erste 
Hilfe, Sprecherziehung in Betracht. 

§21 
Ergänzende Ausbildung 

(1) ' I m Rahmen der Ausbildung soll der Studienreferen-
dar auch unterrichtspraktische Erfahrung in anderen als in 
den gewählten Fächergruppen und Jahrgangsstufen gewin-
nen. Dazu gehören auch der Besuch von Seminarveranstal-
tungen, von Praktika und das Erstellen von Unterrichtsvor-
bereitungen zu diesen Fächergruppen und Jahrgangsstufen. 
3 Soweit möglich, soll der Studienreferendar auch Erfahrun-
gen in anderen Schularten gewinnen. 

(2) Im ersten Ausbildungsabschnitt soll dem Studienrefe-
rendar auch Gelegenheit gegeben werden, in heilpädagogi-
sche Tagesstätten, Schülerwohnheime oder andere sonder-
pädagogische Einrichtungen Einblick zu nehmen. 
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§22 
Besondere Verpflichtungen 

des Studienreferendars 

(1) Der Studienreferendar hat aktiv an den Seminarveran-
staltungen mitzuwirken, insbesondere hat er nach Weisung 
des Seminarrektors Arbeiten zu fertigen, die der Vor- und 
Nachbereitung sowie der Ausgestaltung von Seminarveran-
staltungen dienen. 

(2) ' Der Studienreferendar ist verpflichtet, den von ihm 
erteilten Unterricht nachweislich stofflich und methodisch 
vorzubereiten bzw. im Praktikum die erforderlichen Auf-
zeichnungen zu fertigen. 2 Außerdem hat er nach Weisung 
des Seminarrektors zu bestimmten Terminen (in der Regel 
zu Beratungsbesuchen) besondere Unterrichtsvorbereitun-
gen zu fertigen, und zwar im ersten Ausbildungsjahr min-
destens drei und im zweiten Ausbildungsjahr mindestens 
eine. 

§23 
Seminarbogen 

(1) 'Der Seminarrektor führt über jeden Studienreferen-
dar einen Seminarbogen. 2Der Seminarbogen weist die 
dienstliche Verwendung des Seminarteilnehmers und seine 
Tätigkeiten während des Vorbereitungsdienstes aus. 3 Er 
wird für die Zeit des Vorbereitungsdienstes beim Seminar-
rektor und nach Ablegung der Zweiten Staatsprüfung bei 
der Regierung aufbewahrt. 

(2) 'Die Feststellungen und Beratungsinhalte bei Bera-
tungsbesuchen durch den Seminarrektor werden im Semi-
narbogen festgehalten. 2 Hierzu gehören auch Aussagen 
über die Anfertigung und Durchführung der Unterrichts-
vorbereitungen. 

(3) Zum Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts ver-
merkt der Seminarrektor im Benehmen mit den anderen 
Ausbildungsbeteiligten im Seminarbogen, ob der Studien-
referendar am Seminar regelmäßig und mit Erfolg teilge-
nommen hat und den Anforderungen entsprechende Lei-
stungen im Praktikum, im eigenverantwortlichen Unter-
richt (§ 19) und hinsichtlich der Verpflichtungen gemäß 
§ 22 aufweisen kann. 

§24 
Erholungsurlaub 

Die Studienreferendare sind hinsichtlich der Gewährung 
von Erholungsurlaub Lehrern an öffentlichen Schulen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen gleichgestellt. 

§25 
Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 

(1) 'Zeiten einer hauptberuflichen Unterrichtstätigkeit, 
die nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Sonderschulen oder einer nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' 
anerkannten Staatsprüfung zurückgelegt sind, können nur 
zum Teil und im Umfang von höchstens sechs Monaten auf 
den Vorbereitungsdienst angerechnet werden, wenn die Tä-
tigkeit für die in § 2 festgelegten Ziele des Vorbereitungs-
dienstes forderlich ist. 2Die Anrechnung wird auf den zwei-
ten Ausbildungsabschnitt (§ 7 Abs. 4) vorgenommen. 

(2) ' Über Anträge auf Anrechnung entscheidet die Regie-
rung mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus. "Sie sind nach einer mindestens dreimona-
tigen Teilnahme am Vorbereitungsdienst dem Leiter des 
Studienseminars vorzulegen, der sie mit einer Stellungnah-
me an die Regierung weiterleitet. 

2038-3-4-4-3-K 

§26 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, 

Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte 

(1) Übersteigen in einem Ausbildungsabschnitt der Ur-
laub, der nicht unter § 24 fällt, oder Krankheitszeiten eines 
Studienreferendars insgesamt einen Zeitraum von acht Wo-
chen, so kann bestimmt werden, daß 

1. der erste Ausbildungsabschnitt 

a) wiederholt wird, gegebenenfalls unter teilweiser An-
rechnung der in diesem Ausbildungsabschnitt ver-
brachten Zeit auf den zweiten Ausbildungsabschnitt, 

b) unter entsprechender Anrechnung auf den zweiten 
Ausbildungsabschnitt verlängert wird, 

2. der zweite Ausbildungsabschnitt ganz oder zur Hälfte 
wiederholt wird. 

(2) ' Der Seminarrektor berichtet über den Leiter des Stu-
dienseminars der Regierung rechtzeitig und äußert sich, ob 
er im Hinblick auf den Ausbildungsstand des Studienrefe-
rendars eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes oder 
eine Wiederholung eines Ausbildungsabschnitts für erfor-
derlich erachtet. 2Der Studienreferendar ist dazu zu hören. 
3Die Regierung trifft die Entscheidung. 

§27 
Seminarbericht 

(1) ' Über den Verlauf des Vorbereitungsdienstes eines 
Ausbildungsjahrgangs legt der Leiter des Studienseminars 
der Regierung einen in Zusammenarbeit mit den Seminar-
rektoren erstellten schriftlichen Bericht vor. 2Die Berichte 
sollen den Arbeitsplan und dessen Erfüllung durch alle Be-
teiligten erkennen lassen und können Verbesserungsvor-
schläge und Anregungen enthalten. 

(2) ' Innerhalb von zwei Monaten nach Abschluß des Vor-
bereitungsdienstes eines Ausbildungsjahrgangs werden 
vom Leiter des Studienseminars dem Staatsinstitut für 
Schulpädagogik ein Verzeichnis der Themen der schriftli-
chen Hausarbeiten sowie jeweils ein Zweitexemplar der an 
diesem Studienseminar gefertigten schriftlichen Hausarbei-
ten zugesandt. 2Das Staatsinstitut für Schulpädagogik ver-
öffentlicht Listen der in den Studienseminaren behandelten 
Themen. 3Bei der Auswertung der schriftlichen Hausarbei-
ten sind die Urheberrechte der Verfasser zu wahren. 4Dem 
Studienreferendar steht es frei, ein zusätzlich angefertigtes 
Exemplar seiner schriftlichen Hausarbeit nach Aushändi-
gung des Prüfungszeugnisses publizistisch auszuwerten 
oder auswerten zu lassen. 

§28 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1981 in Kraft6'. 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1981 (GVB1. 
S. 278) 
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Verordnung 
über die Zulassung und Ausbildung der 

Sonderschullehrer, der Blinden- und der 
Taubstummenlehrer 

(ZAVSoSch) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Ordnung 
der fachwissenschaftlichen Prüfung und der 
Anstellungsprüfung der Sonderschullehrer, 

der Blindenlehrer und der 
Taubstummenlehrer 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an Realschulen 

(ZALR) 

Auf Grund von Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (BayLBG)1' in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)2' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vereidigung 
§ 7 Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Vorstand des Studienseminars für das Lehramt an Realschulen 
§ 9 Lehrpersonen am Studienseminar für das Lehramt an Real-

schulen 
§ 10 Seminarschulen 
§11 Seminarleiter 
§ 12 Seminarlehrer 
§13 Betreuungslehrer 
§ 14 Sprecher der Studienreferendare 
§ 15 Inhalte der allgemeinen Ausbildung am Studienseminar 
§ 16 Inhalte der fachspezifischen Ausbildung am Studienseminar 
§ 17 Ausbildung an den Seminarschulen 
§ 18 Unterrichtsaushilfe 
§ 19 Erholungsurlaub 
§ 20 Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 
§ 21 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Wiederholung ein-

zelner Ausbildungsabschnitte 
§ 22 Seminarbericht 
§ 23 Inkrafttreten 

§1 
Allgemeines 

(1) Bewerber, welche die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen in Bayern ablegen wollen, haben 
nach dem Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Realschulen einen Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt an Realschulen am Studienseminar für das Lehramt an 
Realschulen und an Seminarschulen abzuleisten. 

(2) ' Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel 24 Mo-
nate. 2Er beginnt mit dem Wirksam werden der Ernennung 
des Bewerbers zum Beamten auf Widerruf und endet, außer 
im Fall der Entlassung, mit der Ablegung der Zweiten 
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Staatsprüfung (§ 27 Abs. 2 der Lehramtsprüfungsordnung 
II - LPO II3>). 3Der Beamte fuhrt während des Vorberei-
tungsdienstes die Dienstbezeichnung „Studienreferendar". 

(3) ' Der Studienreferendar ist zur Teilnahme an den Ver-
anstaltungen des Studienseminars und der Seminarschulen 
verpflichtet. 2 Studienreferendare, die die Zweite Staatsprü-
fung auch in einem die Erweiterung des Studiums nach 
Art. 17 BayLBG1 ' begründenden Fachgebiet ablegen wollen 
(Art. 6 Abs. 2 BayLBG), haben das Recht, an den auf das 
betreffende Fachgebiet bezogenen Veranstaltungen des Stu-
dienseminars und der Seminarschulen teilzunehmen, sofern 
sie die Erste Staatsprüfung im betreffenden Fach bestanden 
haben. 

§2 
Ziele des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch 
fundierte schulpraktische Ausbildung für die Tätigkeit im 
Lehramt an Realschulen (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayLBG"). 
2 Der Studienreferendar soll schulpraktisch, pädagogisch 
und didaktisch ausgebildet und gefördert sowie auf seine 
Tätigkeit und Verantwortung als Lehrer und Erzieher an 
Realschulen vorbereitet werden. 

(2) Die Ausbildung umfaßt 

1. allgemeine Inhalte, in denen auf der Grundlage des erzie-
hungswissenschaftlichen Studiums die Kenntnisse im Be-
reich der Erziehungswissenschaften erweitert werden 
und in die schulische Arbeit eingeführt wird, 

2. fachspezifische Inhalte (Methodik und Didaktik), die auf 
die Fächer bezogen sind, in denen der Studienreferendar 
die Erste Staatsprüfung abgelegt hat. 

§ 3 
Voraussetzungen 

für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Bewerber, die die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Realschulen nach der Ordnung der Ersten Staatsprüfung 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprü-
fungsordnung I - LPO I4>) in der jeweils geltenden Fassung 
oder eine nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG'' anerkannte Staats-
prüfung bestanden haben, können zum Vorbereitungsdienst 
zugelassen werden, wenn sie die allgemeinen Voraussetzun-
gen für die Berufung in das Beamten Verhältnis auf Widerruf 
erfüllen. 

(2) 'Bewerber müssen die für den Beruf des Lehrers not-
wendige gesundheitliche Eignung besitzen, insbesondere 
müssen sie von Krankheiten und Behinderungen, die eine 
ordnungsgemäße Lehrtätigkeit unmöglich machen, sowie 
von ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane 
frei sein und ein für den Lehrberuf ausreichendes Seh-, Hör-
und Sprechvermögen besitzen. 

§4 
Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist über das 
Studienseminar an das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zu richten. 

(2) 'Die Anmeldung muß spätestens fünf Monate vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes erfolgen. 2Der Termin 
des Beginns wird im Staatsanzeiger veröffentlicht. 3 Im Fall 
des Nichtbestehens der Zweiten Staatsprüfung muß die 
Anmeldung zur weiteren Teilnahme am Vorbereitungs-

1) BayRS 2238-1-K 

2) BayRS 2030-1-1-F 

3) BayRS 2038-3-4-8-11-K 
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Beratungsdienst spätestens eine Woche nach Aushändigung 
(Zustellung) der Mitteilung über das Nichtbestehen der 
Zweiten Staatsprüfung erfolgen. 

§ 5 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Über die Zulassung des Bewerbers entscheidet das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist zu ver-
sagen: 

1. wenn der Bewerber die Voraussetzungen nach § 3 nicht 
erfüllt, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

3. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

4. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 

(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 2 Nr. 2 fuhren kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für die Tä-
tigkeit als Lehrer als ungeeignet erscheinen lassen, 

3. wenn die Anmeldung nicht vollständig oder nicht ter-
mingerecht eingereicht worden ist. 

(4) Über die Zulassung erhält der Bewerber eine schriftli-
che Mitteilung, die bei ablehnender Entscheidung begrün-
det wird. 

§6 
Vereidigung 

Der Studienreferendar ist am Tag seines Dienstantritts 
nach Aushändigung der Ernennungsurkunde vom Leiter 
des Studienseminars zu vereidigen (Art. 187 der Verfas-
sung5', Art. 66 BayBG2 '). 2Die Urschrift der Vereidigungs-
niederschrift verbleibt beim Studienseminar; eine Abschrift 
ist dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorzu-
legen, eine weitere Abschrift wird dem Studienreferendar 
ausgehändigt. 'Vor der Vereidigung ist der Studienreferen-
dar darüber aufzuklären, welche Verpflichtungen ihm der 
Eid im Hinblick auf seine Stellung als Beamter und Lehrer 
auferlegt. 

§7 
Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in zwei Ausbil-
dungsabschnitte, die jeweils ein Jahr umfassen. 

(2) ' Der erste Ausbildungsabschnitt findet am Studiense-
minar statt. "Er dient der Erweiterung der Kenntnisse im 
Bereich der Erziehungswissenschaften und der staatsbürger-
lichen Bildung sowie der Einführung in die Didaktik und 
Methodik der Prüfungsfächer auf der Grundlage des Stu-
diums. 'Er umfaßt ferner die Einführung in die Schulpraxis, 
nach Möglichkeit auch durch Hospitation an Realschulen, 
und die Einführung in die besonderen Aufgaben des Real-
schullehrers. 

(3) ' im zweiten Ausbildungsabschnitt wird der Studien-
referendar zur schulpraktischen Ausbildung einer öffentli-
chen Realschule zugewiesen, die zur Seminarschule (§ 10) in 
der betreffenden Fächerverbindung bestimmt worden ist 
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(Art. 5 Abs. 3 BayLBG1 '). 2Im zweiten Ausbildungsab-
schnitt kann der Studienreferendar zur Unterrichtsaushilfe 
(§ 18) an Einsatzschulen herangezogen werden. 

§ 8 
Vorstand 

des Studienseminars für das Lehramt an Realschulen 

(1) Der Vorstand des Studienseminars und seine beiden 
Stellvertreter werden vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bestellt. 

(2) 'Der Vorstand des Studienseminars ist für die Ge-
samttätigkeit des Studienseminars verantwortlich. 2Er re-
gelt die Zusammenarbeit zwischen dem Studienseminar 
und den Seminarschulen. 

(3) Der Vorstand des Studienseminars macht dem Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus Vorschläge zur Be-
stimmung von Seminarschulen. 

(4) Er koordiniert die Ausbildung an den Seminarschulen 
mit der Ausbildung am Studienseminar und hält Verbin-
dung mit den Seminarschulen. 

(5) Er legt dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die Arbeitspläne des Studienseminars zur Genehmi-
gung vor und überwacht die Einhaltung dieser Arbeits-
pläne. 

(6) Er beruft die Seminarleiter und Seminarlehrer zu 
Dienstbesprechungen ein. 

(7) Er ist selbst in der Ausbildung der Studienreferendare 
tätig. 

(8) Er hält regelmäßige Dienstbesprechungen mit den 
Lehrpersonen (Seminarlehrern) des Studienseminars ab. 

(9) Den stellvertretenden Vorständen des Studiensemi-
nars obliegen die Aufgaben des Vorstands des Studiensemi-
nars bei dessen Verhinderung. 

(10) Der Vorstand des Studienseminars kann unabhängig 
von Absatz 9 bestimmte Aufgaben auf seine Stellvertreter 
übertragen. 

(11) Der Vorstand des Studienseminars ist Dienstvorge-
setzter der Studienreferendare während des ersten Ausbil-
dungsabschnitts. 

§ 9 
Lehrpersonen 

am Studienseminar für das Lehramt an Realschulen 

(1) Die Studienreferendare werden im ersten Ausbil-
dungsabschnitt von den Lehrpersonen (Seminarlehrern) am 
Studienseminar ausgebildet. 

(2) Die Lehrpersonen (Seminarlehrer) vergeben auch die 
Themen für die schriftliche Hausarbeit. 

§10 
Seminarschulen 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stimmt geeignete öffentliche Realschulen zu Seminar-
schulen. 

(2) Der Leiter der Seminarschule ist, sofern keine andere 
Regelung getroffen ist, der Seminarleiter. 

(3) Der Leiter der Seminarschule ist Dienstvorgesetzter 
der Studienreferendare während der schulpraktischen Aus-
bildung. 

(4) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stellt geeignete Lehrer der Seminarschule als Seminarlehrer. 

5) BayRS 100-1-S 
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§11 
Seminarleiter 

(1) 'Der Seminarleiter ist für die gesamte Tätigkeit der 
seinem Seminar zugewiesenen Studienreferendare verant-
wortlich, auch für die Dauer der Tätigkeit der Studienrefe-
rendare an den Einsatzschulen. 2Die Befugnisse des Leiters 
der Einsatzschule bleiben unberührt. 

(2) Er ist, soweit möglich, selbst in der Ausbildung der 
Studienreferendare tätig. 

(3) Er regelt die Teilnahme der Studienreferendare an den 
Sitzungen der Lehrerkonferenz und sonstigen Veranstaltun-
gen der Seminarschule. 

(4) Er hält Verbindung mit den Einsatzschulen. 

(5) Er koordiniert im Benehmen mit den Seminarlehrern 
die Pläne für die Veranstaltungen des Seminars und arbeitet 
mit den Studienseminaren anderer Lehrämter zusammen. 

(6) Er beruft die Studienreferendare zu den allgemeinen 
Sitzungen ein und leitet diese (§ 17 Abs. 1 Nr. 7). 

§12 
Seminarlehrer 

(1) Entsprechend den in § 17 genannten Ausbildungsin-
halten werden Seminarlehrer für die pädagogische Ausbil-
dung in den Fächern und Qualifikationen, die nach § 43 
LPO I4> im Rahmen einer Fächerverbindung bzw. Erweite-
rung des Lehramts an Realschulen vorgesehen sind, bestellt. 

(2) ' Der Seminarlehrer organisiert im Einvernehmen mit 
dem Seminarleiter die Veranstaltungen gemäß § 17 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 6. 2 Insbesondere bereitet er die Fachsitzungen 
vor und leitet sie. 

(3) 'E r berät die Studienreferendare, insbesondere bei der 
Vorbereitung ihrer Lehrversuche (§17 Abs. 1 Nr. 3), leitet 
sie zur Verarbeitung der gewonnenen Erfahrungen an, be-
treut sie in ihrem Unterricht und hält in der zweiten Hälfte 
des zweiten Ausbildungsabschnitts mit den Studienreferen-
daren und ihren Betreuungslehrern (§ 13) an der Einsatz-
schule Verbindung. 2 Auf Grund seiner Beobachtungen bei 
der Tätigkeit der Studienreferendare macht er dem Semi-
narleiter Vorschläge zur Beurteilung der Studienreferen-
dare. 

§13 
Betreuungslehrer 

(1) ' Zur Betreuung des Studienreferendars während der 
Unterrichtsaushilfe (§ 18) bestimmt der Leiter der Einsatz-
schule einen Lehrer mit der den Prüfungsfächern des Stu-
dienreferendars entsprechenden Lehrbefähigung für das 
Lehramt an Realschulen zum Betreuungslehrer. 2 Fehlt in 
Ausnahmefällen ein geeigneter Betreuungslehrer, so über-
nimmt der Leiter der Schule die Betreuung, die sich auf die 
allgemeinen pädagogischen und erzieherischen Bereiche er-
streckt; die Betreuung des Fachunterrichts ist in Verbindung 
mit der Seminarschule zu klären. 

(2) 'Der Betreuungslehrer unterstützt den Studienrefe-
rendar bei allen dienstlichen Aufgaben. 2Er gibt ihm die 
Möglichkeit zu Hospitationen in seinem Unterricht, macht 
ihn mit den Klassenleitergeschäften und den Einrichtungen 
der Schule (Sammlungen, Büchereien, Sprachlabor u. ä.) 
vertraut. 

(3) 'Der Betreuungslehrer besucht den Unterricht des 
Studienreferendars und bespricht mit ihm die besuchten 
Stunden. 2Der Betreuungslehrer hat darauf zu achten, daß 
der Studienreferendar den Vorschriften der Lehrpläne ent-
sprechend unterrichtet. 

(4) Der Betreuungslehrer vermittelt dem Studienreferen-
dar nach Möglichkeit Hospitationen bei anderen Lehrern 
der Einsatzschule. 
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§14 
Sprecher der Studienreferendare 

(1) Die Studienreferendare eines Ausbildungsjahrgangs 
des Studienseminars wählen je Fach aus ihrer Mitte mit ein-
facher Stimmenmehrheit für die Dauer des ersten Ausbil-
dungsabschnitts des Vorbereitungsdienstes einen Fachsemi-
narsprecher und einen Stellvertreter. 

(2) Die Fachseminarsprecher wählen aus ihrer Mitte einen 
Seminarsprecher und einen Stellvertreter. 

(3) Die Wahlen werden jeweils innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Beginn des Vorbereitungsdienstes abgehal-
ten. 2Sie sind schriftlich und geheim. 3Die Wahlen sind nur 
zulässig, wenn mindestens drei Viertel der Wahlberechtig-
ten anwesend sind. 4Eine Abwahl ist nur einmal während 
der Dauer des ersten Ausbildungsabschnitts und mit minde-
stens zwei Drittel Mehrheit der Wahlberechtigten zulässig. 
5 Rücktritt oder Abwahl bedingen eine Neuwahl innerhalb 
von vier Wochen. 6Die Gültigkeit von Wahl und Abwahl 
wird durch den Leiter des Studienseminars festgestellt. 

(4) Die Sprecher der Studienreferendare (Seminarsprecher 
und Fachseminarsprecher) haben die Aufgabe, im Gespräch 
mit den Lehrpersonen des Studienseminars und dem Vor-
stand Wünsche und Anregungen der Studienreferendare 
vorzutragen und sich für die Klärung offener Fragen einzu-
setzen. 

§15 
Inhalte der allgemeinen Ausbildung 

am Studienseminar 

(1) Die allgemeine Ausbildung dient dem Zweck, die 
Sachkenntnisse der Studienreferendare so zu ergänzen, daß 
sie in der Lage sind, 

1. ihren Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus ih-
rem Eid auf das Grundgesetz6 ' und auf die Verfassung5' 
ergeben, 

2. ihrer Verantwortung bei schulischen Entscheidungen ge-
recht zu werden und 

3. das notwendige Wissen und die Aufgeschlossenheit für 
die Berücksichtigung besonderer Unterrichtsstoffe und 
Erziehungsprinzipien zu erwerben. 

(2) Im Rahmen der allgemeinen Ausbildung sind insbe-
sondere folgende Themen zu behandeln: 

1. Pädagogik 

a) Selbstverständnis der Pädagogik (historischer, geistes-
wissenschaftlicher und empirischer Ansatz), 

b) Einfluß pädagogischer Grenzgebiete (Anthropologie, 
Soziologie), 

c) Bildungsziele und didaktische Modelle unter Berück-
sichtigung der Lehrplanentwicklung, 

d) Planung und Durchführung von Unterricht (Grund-
sätze, Methoden, Formen des Unterrichts, Struktur-
und Verlaufsplanung, Leistungserhebung), 

e) Erziehungsaufgabe und Erziehungsfeld (Faktoren des 
Umfeldes, Erziehungsziele, Erziehungspraktiken, Er-
ziehungsstile), 

f) Schüler- und Elternberatung, 

g) Betreuung ausländischer Schüler, 

2. Pädagogische Psychologie 

a) Entwicklungspsychologie des Kindheits- und Jugend-
alters, 

b) Psychologie des Lehrens und Lernens, 

c) Sozialpsychologie kleiner Verbände (Gruppe, Klasse), 

I 6) BGBl. FN 100-1 
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d) psychologische Grundlagen der Schülerbeobachtung 
und -beurteilung sowie der Schülerberatung, 

e) Psychologie des Lehrers (Bedingungsstrukturen seines 
Berufs, Lehrerrolle, Lehrerverhalten), 

f) tiefenpsychologische Aspekte der genannten Themen 
aus der Pädagogischen Psychologie, 

3. Schulkunde 

Gliederung des Schulwesens, insbesondere der Realschu-
le, oberste Bildungsziele nach Art. 131 der Verfassung, 
Bildungskonzeptionen, Standortbestimmung der Schule 
in der sozialen, der rechtlichen, der wirtschaftlichen und 
der politischen Ordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land und des Freistaates Bayern, 

4. Schulrecht 

a) die rechtliche Ordnung der Schule und des Schulwe-
sens (Grundgesetz, Bayerische Verfassung, Gesetz 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, Schul-
pflichtgesetz, Gesetz zum Schutze der Jugend, Schulfi-
nanzierungsgesetz, Privatschulleistungsgesetz, Ausbil-
dungsförderungsgesetz, staatskirchenrechtliche Be-
stimmungen zur Erteilung des Religionsunterrichts 
u.a.), 

b) Rechte und Pflichten des Lehrers 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Beamtenge-
setz, Laufbahnverordnung, Besoldungsgesetz, Dienst-
ordnung, Disziplinarordnung, Personalvertretungsge-
setz, einschlägige Bestimmungen für die Lehrkräfte im 
Angestelltenverhältnis, Reisekostengesetz, Umzugs-
kostenrecht, Beihilfevorschriften sowie einschlägige 
Bekanntmachungen u.a.), 

5. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

a) Begründung und Rechtfertigung öffentlicher Herr-
schaftsgewalt, 

b) die politische Ordnungsform der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Begründung, besondere Merk-
male der politischen Ordnungsform des Freistaates 
Bayern, 

c) kritische Auseinandersetzung mit anderen politischen 
Ordnungsideen der Gegenwart, 

d) der politische Prozeß in der parlamentarischen Demo-
kratie am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
(Meinungsbildung, Herrschaftsbestellung, Machtaus-
übung, Gesetzgebung, Machtbegrenzung und Macht-
kontrolle), 

e) ökonomische und soziologische Grundprobleme der 
Industriegesellschaft, 

f) besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der politi-
schen Bildung. 

(3) ' Die Themen sind in enger Anlehnung an die Schul-
praxis zu behandeln. 2Die Reihenfolge der Themen und die 
Schwerpunktbildung werden mit Rücksicht auf die Vor-
kenntnisse der Studienreferendare und die Möglichkeiten 
des Praxisbezugs festgelegt. 3Der Vorstand des Studiense-
minars achtet auf die Abstimmung zwischen den Gebieten 
der allgemeinen Ausbildung und entscheidet gegebenenfalls 
über die Zuordnung übergreifender Themen zu einzelnen 
Gebieten. 4Die Themen werden durch Arbeitshilfen in den 
einzelnen Gebieten der allgemeinen Ausbildung näher be-
stimmt. 

(4) Als Ergänzung zur Ausbildung können Lehrgänge als 
geschlossene Veranstaltungen durchgeführt werden, z. B. 
Lehrgänge über Schulspiel, Schulwandern, Medieneinsatz, 
Verkehrserziehung, Sprecherziehung, Erste Hilfe. 

§16 
Inhalte der fachspezifischen Ausbildung 

am Studienseminar 

(1) In der fachspezifischen Ausbildung erfolgt auf der 
Basis der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Stu-
dien die Ausbildung in der Methodik und in der Unter-
richtspraxis des jeweiligen Fachs. 2Die fachdidaktischen 
Kenntnisse werden vertieft. 

(2) Im Rahmen der fachspezifischen Ausbildung sind ins-
besondere folgende Themen zu behandeln: 

1. Die Studienreferendare werden in die Unterrichtspraxis, 
die Planung, Gestaltung und Auswertung des Unter-
richts in den einzelnen Fächern und in verschiedenen 
Jahrgangsstufen eingeführt. 

2. Auf der Grundlage des Lehrplans des jeweiligen Fachs, 
seiner Lernziele und Lerninhalte, sind die Unterrichtsver-
fahren und Möglichkeiten der Lernzielkontrolle einge-
hend zu behandeln. Schwerpunkte hierbei sind die Un-
terweisung in fachspezifischen Arbeitsformen und Ar-
beitstechniken sowie in der Anwendung von Medien und 
die Einübung in die Formen der Lernzielkontrolle, in die 
Bewertung der Leistungen sowie in die Stellung und 
Kontrolle der Hausaufgaben. 

3. Der Bildungswert des jeweiligen Fachs wird innerhalb 
der Bildungsziele der Schulen und der Realschulen im 
besonderen erörtert; dabei wird auf die Fachliteratur, ins-
besondere fachdidaktische Literatur und die Ergebnisse 
der Unterrichtsforschung Bezug genommen und eine 
Verbindung zur Unterrichtstätigkeit und zu den erziehe-
rischen Aufgaben des Lehrers hergestellt. 

(3) ' Für Studienreferendare, die ein Studium in einer Fä-
cherverbindung mit Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt abgeschlossen haben oder gemäß § 1 Abs. 3 
Satz 2 an der Ausbildung in Psychologie mit schulpsycholo-
gischem Schwerpunkt oder für die Qualifikation des Bera-
tungslehrers teilnehmen, beziehen sich die Inhalte der fach-
spezifischen Ausbildung auch auf die Praxis der Beratung in 
der Schule. 2Bci der Unterweisung in Beratungstechnik 
werden auch praktische Demonstrationen angeboten. 3Die 
unterschiedlichen Aufgaben des Beratungslehrers und des 
Schulpsychologen sind zu berücksichtigen. 

(4) Die Reihenfolge und die Schwerpunktbildung inner-
halb der Themen der fachspezifischen Ausbildung werden 
mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines engen Praxisbezugs 
festgelegt. 

(5) ' Für die Studienreferendare der naturwissenschaftli-
chen Fächer werden Praktika durchgeführt, in denen sie ge-
nügend Sicherheit in der Durchführung von Experimenten 
gewinnen sollen; sie sind auch in der Instandhaltung und in 
einfachen Möglichkeiten der Instandsetzung der Versuchs-
geräte zu unterweisen. 2Für die Studienreferendare im Fach 
Sport finden im Rahmen der methodischen Ausbildung 
praktische Übungen statt (Sportpraxis). 3Für die Studienre-
ferendare in Englisch und Französisch können in Zusam-
menarbeit mit ausländischen Fremdsprachenassistenten 
Übungen angeboten werden. 4 Weitere geeignete Übungen 
können eingerichtet werden. 

§17 
Ausbildung an den Seminarschulen 

(1) Die Ausbildung der Studienreferendare an den Semi-

narschulen vollzieht sich in folgenden Formen: 

1. Hospitation in den eigenen Fächern 

Zu Beginn verschaffen sich die Studienreferendare durch 
Hospitationen in allen Jahrgangsstufen der Realschule ei-
nen Einblick in die Unterrichtswirklichkeit ihrer Prü-
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fungsfächer. Hospitationen werden auch im weiteren 
Verlauf der Ausbildung besucht. Insbesondere soll den 
Studienreferendaren während der Ausbildung an den Se-
minarschulen Gelegenheit gegeben werden, den Unter-
richt ihrer Seminarlehrer zu besuchen. Auch an den Ein-
satzschulen sollen sie den Unterricht der Betreuungsleh-
rer und anderer Lehrer besuchen. 

2. Hospitationen in anderen Fächern und in anderen Schul-
arten 

Neben den Hospitationen in den eigenen Fächern stehen 
die Hospitationen, die dem Kennenlernen der Unter-
richtssituation anderer Fächer und anderer Schularten 
dienen. Sie können sich auf weitere Erziehungs-, Bera-
tungs- und Ausbildungseinrichtungen, auch außerhalb 
der Schule, erstrecken. 

3. Lehrversuche 

An die Hospitationen in den eigenen Fächern schließen 
sich Lehrversuche an, in denen der Studienreferendar Ge-
legenheit hat, sich in der Planung und Gestaltung einer 
Unterrichtseinheit zu üben. Der Seminarlehrer erarbeitet 
rechtzeitig mit den Studienreferendaren die Zielvorstel-
lungen und die Beurteilungskriterien der Unterrichtspla-
nung und -gestaltung. Der Lehrversuch soll möglichst 
eine Unterrichtsstunde umfassen. Bei den Lehrversuchen 
sind der Seminarlehrer, gegebenenfalls der Lehrer, der 
für den Unterricht des Fachs in der betreffenden Klasse 
oder Unterrichtsgruppe zuständig ist, und im allgemei-
nen die Seminarteilnehmer anwesend. Diese Lehrversu-
che sind mit den Studienreferendaren zu besprechen. Das 
geschieht, soweit allgemeine Kriterien zur Sprache kom-
men, in den Fachsitzungen, sonst im persönlichen Ge-
spräch. Kritik soll immer auf Anregung und Verbesse-
rung abzielen. Um dem Studienreferendar die Selbstein-
schätzung seines unterrichtlichen Erfolgs und seines 
Lernzuwachses zu ermöglichen, werden nach einer ange-
messenen Einübungszeit einzelne Lehrversuche vom Se-
minarlehrer nach den Kriterien der Lehrprobe bespro-
chen. Die Besprechung dient dem Studienreferendar als 
Orientierungshilfe über den von ihm erreichten Lei-
stungsstand. Der Zeitpunkt dieser Lehrversuche wird je -
weils zwischen Seminarlehrer, zuständigem Lehrer und 
Studienreferendar abgesprochen. 

4. Zusammenhängender Unterricht 

Etwa vom dritten Monat an kann der Studienreferendar 
mit Lehraufgaben betraut werden, die mehrere Unter-
richtsstunden umfassen, oder zusammenhängenden Un-
terricht in seinen Prüfungsfächern erteilen. Dieser zusam-
menhängende Unterricht umfaßt nicht mehr als sechs 
Wochenstunden. Er findet in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Seminarlehrer, dem Lehrer, der für den 
Unterricht des Fachs in der betreffenden Klasse zuständig 
ist, und dem Studienreferendar statt; der zuständige Leh-
rer trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Lehr-
plans, für Schülerbeurteilung und -benotung sowie für 
die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, die bei 
Pflichtverletzungen zu treffen sind. Soweit dies nach sei-
nen Prüfungsfächern möglich ist, soll der Studienreferen-
dar im Verlauf des zweiten Ausbildungsabschnitts in al-
len Jahrgangsstufen der Realschule unterrichten. 

5. Eigenverantwortlicher Unterricht 

Der Studienreferendar kann neben zusammenhängendem 
Unterricht oder an dessen Stelle auch mit eigenverant-
wortlichem Unterricht beauftragt werden. Für die Dauer 
der Beauftragung übernimmt der Studienreferendar die 
volle Verantwortung für den Unterricht. Der Unter-
richtseinsatz darf auch im Fall möglicher Aushilfen zehn 
Wochenstunden nicht übersteigen. Für den eigenverant-
wortlichen Unterricht an Einsatzschulen gilt § 18. 
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i. Fachsitzungen 
Fachsitzungen finden in jedem Fach wöchentlich ein- bis 
zweistündig statt. In den Fachsitzungen werden vor al-
lem die Lehrversuche und Lehrproben der Studienrefe-
rendare besprochen. Nach Bedarf können auch andere 
Lehrer des jeweiligen Fachs vom Seminarlehrer, der die 
Sitzungen leitet, beigezogen werden. In den Fachsitzun-
gen sind in möglichst engem Zusammenhang mit den 
persönlichen Erfahrungen der Studienreferendare bei 
Lehrversuchen, bei Lehrproben, bei Hospitationen und 
im eigenverantwortlichen Unterricht die Fragen des Un-
terrichts der betreffenden Fächer zu besprechen und 
durch Beispiele zu erläutern. In den Fachsitzungen sollen 
auch die Arbeitsformen der Gruppenarbeit (z. B. Referate 
aller Beteiligten, wechselnder Vorsitz bei Diskussionen, 
Arbeitsverteilung) berücksichtigt werden. Über die 
Fachsitzungen werden von den Studienreferendaren Er-
gebnisniederschriften angefertigt. 

7. Allgemeine Sitzungen 

Die Ergänzung und Vertiefung der Ausbildung in Schul-
recht (Allgemeine Schulordnung mit ergänzenden Be-
stimmungen insbesondere für Realschulen sowie ein-
schlägige Bekanntmachungen) und Schulkunde (Aufbau 
der Schulverwaltung; besondere Unterrichtsinhalte, z. B. 
Verkehrserziehung, Familien- und Sexualerziehung, Be-
rufswahlvorbereitung) erfolgt in den Allgemeinen Sit-
zungen. Die Allgemeinen Sitzungen sollen insgesamt 
nicht mehr als drei Wochenstunden umfassen. Nummer 
6 Sätze 5 und 6 gelten auch für die Allgemeinen Sit-
zungen. 

(2) Studienreferendare, die ein Studium in einer Fächer-
verbindung mit Psychologie mit schulpsychologischcm 
Schwerpunkt abgeschlossen haben oder gemäß § 1 Abs. 3 
Satz 2 an der Ausbildung in Psychologie mit schulpsycholo-
gischem Schwerpunkt oder für die Qualifikation des Bera-
tungslehrers teilnehmen, werden in diesen Fächern in fol-
genden Ausbildungsformen, die insoweit an die Stelle der in 
Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 genannten treten, ausgebildet und auf 
die Aufgaben der Beratung in der Schule vorbereitet: 

1. Hospitation bei der Beratung von Eltern und Schülern, 
bei Elternversammlungen der Schule, bei Informations-
veranstaltungen der Schule für Schüler, bei Gruppenbe-
sprechungen der Berufsberatung in der Schule und bei 
Veranstaltungen außerschulischer Beratungsdienste (ins-
besondere Berufsberatung und Erziehungsberatung), 

2. Übernahme von Beratungen und Referaten bei Informa-
tionsveranstaltungen der Schule, Mitwirkung bei der Er-
stellung von Beratungsunterlagen, Mitwirkung bei der 
Durchführung und Auswertung von Tests sowie im Fach 
Psychologie bei der Durchführung von schulpsychologi-
schen Untersuchungen und Gruppenuntersuchungen 
von Schülern, 

3. Übertragung selbständiger Beratungsaufgaben in der 
Schule. 

(3) Studienreferendare, die das Studium für das Lehramt 
an Realschulen durch das Studium erweitert haben, das zu 
einer sonderpädagogischen Qualifikation führt, können in 
der Fachrichtung, auf die sich die sonderpädagogische Qua-
lifikation bezieht, in den Formen nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 
auch an geeigneten Schulen anderer Schularten ausgebildet 
werden. 

§18 
Unterrichtsaushilfe 

(1) ' Im zweiten Ausbildungsabschnitt kann der Studien-
referendar über zehn Wochenstunden hinaus zur Unter-
richtsaushilfe an Einsatzschulen, in Ausnahmefällen an Se-
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minarschulen, mit Unterrichtsauftrag herangezogen wer-
den. 2Das Höchstmaß von 16 Wochenstunden darf mit 
Rücksicht auf die Ausbildung in keinem Fall überschritten 
werden. 3Der Studienreferendar darfauch bei Unterrichts-
aushilfen nur in seinen Prüfungsfächern eingesetzt werden. 
4Den Studienreferendaren mit dem Fach Deutsch dürfen 
auch im Rahmen einer Unterrichtsaushilfe nicht mehr als 
zwei Klassen im Fach Deutsch übertragen werden. 'Aus -
nahmen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus. 

(2) ' Während des Unterrichtsauftrags üben die Studienre-
ferendare an den Einsatzschulen grundsätzlich alle Rechte 
und Pflichten eines Lehrers aus. 2Sie nehmen an allen Ver-
anstaltungen der Schule teil. 

(3) ' Der Stundenplan der Studienreferendare wird von 
den Seminarschulen überwacht. "Der Unterricht ist gleich-
mäßig über die ganze Woche zu verteilen. 3Der Stunden-
plan der Studienreferendare darf keine unzumutbare Häu-
fung pädagogisch ungünstiger Unterrichtszeiten enthalten. 
4 Der Studienreferendar darf nicht zum Klassenleiter bestellt 
werden. 

(4) Den Studienreferendaren dürfen in der Regel keine 
Nebenarbeiten und Vertretungen übertragen werden. 

(5) Der Studienreferendar soll neben der Unterrichtsertei-
lung auch Unterricht des Betreuungslehrers und gegebe-
nenfalls weiterer Lehrer der Einsatzschule besuchen. 

(6) ' Die Studienreferendare kommen während der Unter-
richtsaushilfe in der Regel an sechs Tagen zu Seminarveran-
staltungen (Seminartagen) an die Seminarschule. 2Die Se-
minartage werden auf bestimmte und gleichbleibende Wo-
chentage festgelegt. 3Jeweils zwei Seminartage können auch 
zu zweitägigen Seminarveranstaltungen zusammengefaßt 
werden. 4Für die häusliche Ausbildungsarbeit sollen die 
Studienreferendare im zweiten Ausbildungsabschnitt an ei-
nem Wochentag von Unterrichtsverpflichtungen freigestellt 
werden. 5An Schulen mit 5-Tage-Woche ist dies der 
Samstag. 

(7) Erkrankungen des Studienreferendars sind auch der 
Seminarschule zu berichten. 

(8) 'Der Leiter der Einsatzschule, der Betreuungslchrcr 
(§ 13) und nach Möglichkeit auch die Seminarlehrer über-
zeugen sich durch Unterrichtsbesuche von den Fortschritten 
des Studienreferendars und beraten ihn. 2Besuche der Semi-
narlehrer werden dem Leiter der Einsatzschule angekün-
digt. 

§19 
Erholungsurlaub 

Die Studienreferendare sind hinsichtlich der Gewährung 
von Erholungsurlaub Lehrern an öffentlichen Schulen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen gleichgestellt. 

§20 
Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 

(1) 'Zeiten einer hauptberuflichen Unterrichtstätigkeit, 
die nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Realschulen oder einer nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' an-
erkannten Staatsprüfung zurückgelegt sind, können nur 
zum Teil und im Umfang von höchstens sechs Monaten auf 
den Vorbereitungsdienst angerechnet werden, wenn die Tä-
tigkeit für die in § 2 festgelegten Ziele des Vorbereitungs-
dienstes förderlich ist. Die Anrechnung wird auf den zwei-
ten Ausbildungsabschnitt (§ 7 Abs. 3) vorgenommen. 

(2) 'Über Anträge auf Anrechnung entscheidet das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 2Sie sind nach 
einer mindestens dreimonatigen Teilnahme am Vorberei-
tungsdienst dem Vorstand des Studienseminars vorzulegen, 
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der sie mit einer Stellungnahme an das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus weiterleitet. 

§21 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, 

Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte 

(1) Übersteigen in einem Ausbildungsabschnitt der Ur-
laub, der nicht unter § 19 fällt, oder Krankheitszeiten eines 
Studienreferendars insgesamt den Zeitraum von acht Wo-
chen, so kann bestimmt werden, daß 

1. der erste Ausbildungsabschnitt wiederholt wird, 

2. der zweite Ausbildungsabschnitt ganz oder teilweise wie-
derholt wird. 

(2) 'Der Vorstand des Studienseminars bzw. der Semi-
narleiter berichtet dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus rechtzeitig und äußert sich, ob er eine Wieder-
holung nach Absatz 1 im Hinblick auf den Ausbildungs-
stand des Studienreferendars für erforderlich erachtet. 2Der 
betreffende Studienreferendar ist dazu zu hören. 3Die Ent-
scheidung trifft das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 

§22 
Seminarbericht 

Über den Verlauf des Vorbereitungsdienstes eines Aus-
bildungsjahrgangs legt der Vorstand des Studienseminars 
dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen in 
Zusammenarbeit mit den Seminarschulen erstellten schrift-
lichen Bericht über die Ausbildung der Studienreferendare 
vor. 

§23 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1981 in Kraft7'. 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1981 (GVB1. 
S. 254) 

2038-3-4-5-2-K 

Prüflings- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an Realschulen in Bayern 

(RPAO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-4-5-3-K 

Verordnung 
über die Errichtung des Staatsinstituts für 
die Ausbildung der Lehrer an Realschulen 

Auf Grund der Verordnung über die Einrichtung der 
staatlichen Behörden1 ' erläßt das Staatsministerium für Un-

1) BayRS 200-1-S 
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terricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsmini-
sterium der Finanzen folgende Verordnung: 

§1 

'In München wird das Staatsinstitut für die Ausbildung 
der Lehrer an Realschulen errichtet. Postanschrift: „Staats-
institut für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen, Mün-
chen 60, Planegger Straße 22". 

§2 

1 Das Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Real-
schulen untersteht unmittelbar dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. 2Als Amtskasse für das Institut wird 
die Regierungshauptkasse München bestimmt. 3 Vorgesetz-
te Behörde im Sinn der icei'ctawirtschaftsbestimmungen ist 
die Regierung von Oberbayern in München. 

§3 

Das Weitere wird durch die Institutsordnung bestimmt, 
die vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus erlas-
sen wird. 

§4 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1958 in Kraft2). 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Oktober 1958 
(GVB1. S. 317) 
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Zulassungsordnung 
für das höhere Lehramt 
am Staatsinstitut für die 

Ausbildung der Lehrer an Realschulen 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes1' erläßt das Bayerische Staatsministerium für U n -
terricht und Kultus im Einvernehmen mit den Bayerischen 
Staatsministerien der Finanzen und des Innern und dem 
Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

Die Laufbahn für das höhere Lehramt am Staatsinstitut 
für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen umfaßt das 
Amt des Studienrats, Oberstudienrats, Studiendirektors 
und Oberstudiendirektors. 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen für Lehrer mit der 

Befähigung für das Lehramt an Gymnasien 

Zur Laufbahn für das höhere Lehramt am Staatsinstitut 
für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen wird zugelas-
sen, wer 

1. die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien besitzt, 

2. sich als Seminarvorstand, Seminarleiter, Seminarlehrer 
oder Schulleiter an öffentlichen Gymnasien oder Fach-
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Oberschulen in einer mindestens vierjährigen Tätigkeit 

praktisch bewährt hat 

oder 

als Lehrkraft im öffentlichen Dienst in den beiden letzten 
periodischen Beurteilungen mindestens das Gesamturteil 
„sehr tüchtig" erzielt hat, 

3. am Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Real-
schulen eine Bewährungszeit von mindestens einem Jahr 
abgeleistet hat. 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen für Lehrer mit der 

Befähigung für das Lehramt an Realschulen 

Zur Laufbahn für das höhere Lehramt am Staatsinstitut 
für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen wird auch 
zugelassen, wer 

1. die Befähigung für das Lehramt an Realschulen besitzt, 

2. sich als Seminarleiter, Seminarrektor, Seminarlehrer oder 
Schulleiter an öffentlichen Realschulen in einer minde-
stens vierjährigen Tätigkeit praktisch bewährt hat 

oder 

als Lehrkraft im öffentlichen Dienst in den beiden letzten 
periodischen Beurteilungen mindestens das Gesamturteil 
„sehr tüchtig" erhalten hat, 

3. am Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Real-
schulen eine Bewährungszeit von mindestens einem Jahr 
abgeleistet hat und 

4. sich einer Befähigungsfeststellung nach Maßgabe des § 4 
mit Erfolg unterzogen hat. 

§4 
Befähigungsfeststellung 

(1) Durch die Befähigungsfeststellung soll der Realschul-
lehrer nachweisen, daß er die Befähigung für das höhere 
Lehramt am Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an 
Realschulen besitzt. 

(2) 'Z u r Durchfuhrung der Befähigungsfeststellung wird 
beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus für jeden 
Bewerber und für jedes Fach ein Prüfungsausschuß gebil-
det. 2Diesem gehören an: 

1. ein Fachreferent im Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus als Vorsitzender, 

2. der Leiter des Staatsinstituts für die Ausbildung der Leh-
rer an Realschulen, 

3. ein vom Staatsministerium zu bestellendes weiteres Mit-
glied, das die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien 
besitzt und als Ministerialbeauftragter, Schulleiter, 
Schulleiterstellvertreter, Seminarvorstand, Seminarleiter 
oder Seminarlehrer in Bayern tätig ist. 

(3) ' Die Befähigungsfeststellung erstreckt sich auf zwei 
Fächer, die an Realschulen gelehrt werden. 2Sie kann nur in 
den Fächern erfolgen, die der Ausbildung des Realschulleh-
rers entsprechen. 3 Auf Antrag des Bewerbers kann der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses die Befähigungsfeststel-
lung in dem Fach erlassen, das der Bewerber am Staatsinsti-
tut für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen nicht ver-
tritt. 

(4) 'Die Befähigungsfeststellung besteht in jedem Fach 
aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. "In 
dem Fach, das der Bewerber am Staatsinstitut für die Aus-
bildung der Lehrer an Realschulen vertritt, hat er ferner eine 
praktische Prüfung abzulegen. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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(5) ' in der schriftlichen Prüfung ist in jedem Fach eine 
Aufgabe aus der Didaktik des Fachs zu bearbeiten. 2Es wer-
den zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. 3Die Bearbeitungszeit 
beträgt vier Stunden. 

(6) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich in jedem Fach 
auf den fachwissenschaftlichen Inhalt sowie die Methodik 
und die Didaktik des Prüfungsfachs. 2Die Prüfung dauert in 
jedem Fach 60 Minuten; mindestens die Hälfte dieser Zeit ist 
für den fachwissenschaftlichen Teil anzusetzen. 

(7) ' Der Bewerber hat eine Lehrveranstaltung am Staats-
institut für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen zu 
halten (praktische Prüfung). 2Das Thema der Lehrveranstal-
tung wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im 
Benehmen mit dem Leiter des Staatsinstituts für die Ausbil-
dung der Lehrer an Realschulen festgelegt. 

(8) ' Bei der Ermittlung der Note zählen die Noten für die 
Klausuren und die Note für die praktische Prüfung je drei-
fach, die Noten für die mündlichen Prüfungen je zweifach. 
2Der Teiler ist 13 bzw. 8, falls die Voraussetzung des Ab-
satzes 3 Satz 3 gegeben ist. 3Die Befähigung ist festgestellt, 
wenn der Bewerber mindestens die Note „befriedigend" 
erzielt hat. 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1980 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Mai 1980 (GVB1. 
S. 260) 

2038-3-4-6-1-K 

Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an Gymnasien 

(ZALG) 

Auf Grund von Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (BayLBG)1' in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)2' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsrninisterium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vereidigung 
§ 7 Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Aufbau des Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien 
§ 9 Vorstand des Studienseminars (Seminarvorstand) 
§ 10 Ständiger stellvertretender Vorstand des Studienseminars 
§ 11 Seminarleiter 
§ 12 Seminarlehrer 
§ 13 Fachberater für die Seminarausbildung 
§ 14 Betreuungslehrer 
§ 15 Sprecher der Studienreferendare 
§ 16 Seminarkonferenz 
§ 17 Inhalte der allgemeinen Ausbildung 
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§ 18 Inhalte der fachspezifischen Ausbildung 
§ 19 Ausbildungsformen 
§ 20 Ausbildung an Einsatzschulen 
§ 21 Unterrichtsaushilfe 
§ 22 Tätigkeit in Schülerheimen und Tagesheimen 
§ 23 Erholungsurlaub 
§24 Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 
§ 25 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Wiederholung ein-

zelner Ausbildungsabschnitte 
§ 26 Abschluß der Ausbildung 
§ 27 Seminarbericht 
§ 28 Inkrafttreten 

§1 
Allgemeines 

(1) Bewerber, welche die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien in Bayern ablegen wollen, haben 
nach dem Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien einen Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt an Gymnasien an einem Studienseminar (§ 8) abzulei-
sten. 

(2) ' Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel 24 Mo-
nate. 'E r beginnt mit dem Wirksamwerden der Ernennung 
des Bewerbers zum Beamten auf Widerruf und endet, außer 
im Fall der Entlassung, mit der Ablegung der Zweiten 
Staatsprüfung (§ 27 Abs. 2 der Lehramtsprüfungsordnung 
II - LPO II3>). 3Der Beamte führt während des Vorberei-
tungsdienstes die Dienstbezeichnung „Studienreferendar". 

(3) ' Der Studienreferendar ist zur Teilnahme an den Ver-
anstaltungen des Studienseminars verpflichtet. 2 Studienre-
ferendare, welche die Zweite Staatsprüfung auch in einem 
die Erweiterung des Studiums nach Art. 17 BayLBG1 ' be-
gründenden Fachgebiet ablegen wollen (Art. 6 Abs. 1 
BayLBG), haben das Recht, an den auf das betreffende 
Fachgebiet bezogenen Veranstaltungen des Studiensemi-
nars, dem sie zugewiesen sind, teilzunehmen, sofern sie die 
Erste Staatsprüfung im betreffenden Fach bestanden haben. 

§2 
Ziele des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch 
fundierte schulpraktische Ausbildung für die Tätigkeit im 
Lehramt an Gymnasien (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayLBG'1). 
2Der Studienreferendar soll schulpraktisch, pädagogisch 
und didaktisch ausgebildet und gefordert sowie auf seine 
Tätigkeit und Verantwortung als Lehrer und Erzieher an 
Gymnasien vorbereitet werden. 

(2) Die Ausbildung umfaßt 

1. allgemeine Inhalte (§ 17), in denen auf der Grundlage des 
erziehungswissenschaftlichen Studiums in die schulische 
Arbeit eingeführt wird, 

2. fachspezifische Inhalte (§18), die auf die Fächer bezogen 
sind, in denen der Studienreferendar die Erste Staatsprü-
fung abgelegt hat. 

§ 3 
Voraussetzungen 

für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Bewerber, die die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien nach der Ordnung der Ersten Staatsprüfung 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprü-
fungsordnung I - LPO I4>) in der jeweils geltenden Fassung 
oder eine nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' anerkannte Staats-
prüfung bestanden haben, können zum Vorbereitungsdienst 

1) BayRS 2238-1-K 
2) BayRS 2030-1—1-F 
3) BayRS 2038-3-4-8-11-K 
4) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
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zugelassen werden, wenn sie die allgemeinen Voraussetzun-
gen für die Berufung in das Beamten verhältnis auf Widerruf 
erfüllen. 

(2) 'Bewerber müssen die für den Beruf des Lehrers not-
wendige gesundheitliche Eignung besitzen. 2 Insbesondere 
müssen sie von Krankheiten und Behinderungen, die eine 
ordnungsgemäße Lehrtätigkeit unmöglich machen, sowie 
von ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane 
frei sein und ein für den Lehrberuf ausreichendes Seh-, Hör-
und Sprechvermögen besitzen. 

§4 
Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist an das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu richten. 

(2) ' Die Anmeldung muß spätestens fünf Monate vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes erfolgen. 2Der Termin 
des Beginns wird im Staatsanzeiger veröffentlicht. 3Im Fall 
des Nichtbestehens der Zweiten Staatsprüfung muß die 
Anmeldung zur weiteren Teilnahme am Vorbereitungs-
dienst spätestens eine Woche nach Aushändigung (Zustel-
lung) der Mitteilung über das Nichtbestehen der Zweiten 
Staatsprüfung beim Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus erfolgen. 

§ 5 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Über die Zulassung des Bewerbers entscheidet das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist zu ver-
sagen: 

1. wenn der Bewerber die Voraussetzungen nach § 3 nicht 
erfüllt, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

3. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

4. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 

(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 2 Nr. 2 führen kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für die Tä-
tigkeit als Lehrer als ungeeignet erscheinen lassen, 

3. wenn die Anmeldung nicht vollständig oder nicht ter-
mingerecht eingereicht worden ist. 

(4) Über die Zulassung erhält der Bewerber eine schriftli-
che Mitteilung, die bei ablehnender Entscheidung begrün-
det wird. 

§ 6 
Vereidigung 

"Der Studienreferendar ist am Tag seines Dienstantritts 
nach Aushändigung der Ernennungsurkunde vom Vorstand 
des Studienseminars zu vereidigen (Art. 187 der Verfas-
sung5', Art. 66 BayBG2>). 2Die Urschrift der Vereidigungs-
niederschrift verbleibt beim Studienseminar; eine Abschrift 
ist dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorzu-
legen, eine weitere Abschrift wird dem Studienreferendar 
ausgehändigt. 3Vor der Vereidigung ist der Studienreferen-
dar darüber aufzuklären, welche Verpflichtungen ihm der 
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Eid im Hinblick auf seine Stellung als Beamter und Lehrer 
auferlegt. 

§7 
Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in drei Ausbil-
dungsabschnitte. 

(2) Im ersten Ausbildungsabschnitt wird der Studienrefe-
rendar an der Schule ausgebildet, an der das Studienseminar 
eingerichtet ist (Seminarschule); dabei kann die Ausbildung 
teilweise auch an anderen Gymnasien stattfinden. 

(3) ' Im zweiten Ausbildungsabschnitt wird der Studien-
referendar einer anderen Schule (Einsatzschule) zugewiesen, 
soweit nicht aus Gründen der Ausbildung ein Verbleib an 
der Seminarschule als Einsatzschule erforderlich ist. 2 Ein-
satzschulen sind in der Regel staatliche Gymnasien. 3Ein-
satzschule kann auch ein kommunales oder ein staatlich an-
erkanntes privates Gymnasium sein. 4Ein Wechsel der Ein-
satzschule ist möglich; er kann in besonderen Fällen geboten 
sein. 

(4) Im dritten Ausbildungsabschnitt schließt der Studien-
referendar seine Ausbildung an der Seminarschule ab. 

§ 8 
Aufbau des Studienseminars 

für das Lehramt an Gymnasien 

(1) 'Die Studienseminare werden vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus an hierfür geeigneten Gymnasien 
eingerichtet. 2Sie gliedern sich nach Fächerverbindungen in 
einzelne Fachseminare; bei Fächerverbindungen mit einer 
geringen Zahl von Seminarteilnehmern können auch meh-
rere Fächerverbindungen zu einem Fachseminar zusammen-
gefaßt werden. 3Die allgemeine Ausbildung erfolgt gemein-
sam für alle Fachseminare eines Ausbildungsjahrgangs des 
Studienseminars. 

(2) 'Der Leiter der Seminarschulc ist zugleich Vorstand 
des Studienseminars. 2In besonderen Fällen bestellt das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen „Ständi-
gen stellvertretenden Vorstand des Studienseminars" (§ 10). 

(3) Das Staatsministcrium für Unterricht und Kultus be-
stellt geeignete Lehrer der Seminarschule bzw. der Schule, 
an der die Ausbildung teilweise erfolgt (§ 7 Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 2), als Seminarlehrer und für jedes Fachseminar 
einen Seminarlehrer, dem die Ausbildung in einem einschlä-
gigen Fach obliegt, als Seminarleiter. 

(4) 'Die Bestellungen nach Absatz 3 gelten jeweils für die 
Dauer eines Ausbildungsjahrgangs. Vertretungen regelt im 
Einzelfall das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

(5) An den Einsatzschulen wird der Studienreferendar in 
jedem Fach, in dem er eingesetzt ist, durch einen Betreu-
ungslehrer (§ 14) betreut. 

(6) Der Vorstand des Studienseminars kann zusätzlich je-
den an der Seminarschule tätigen Lehrer zur gelegentlichen 
Mitwirkung im Studienseminar heranziehen. 

(7) Die für die allgemeine und fachspezifische Ausbil-
dung zuständigen Seminarlehrer sind Vorgesetzte des Stu-
dienreferendars; solange der Studienreferendar einer ande-
ren Schule zugeteilt ist, ist auch der Leiter dieser Schule 
Vorgesetzter. 2 Dienst vorgesetzter des Studienreferendars 
ist der Vorstand des Studienseminars. 

§9 
Vorstand des Studienseminars 

(Seminarvorstand) 

(1) 'Der Vorstand des Studienseminars ist für die Ge-
samttätigkeit des an seiner Schule eingerichteten Studiense-

5) BayRS 100-1-S 
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minars verantwortlich, auch während der Tätigkeit der Stu-
dienreferendare an den Einsatzschulen. "Er regelt die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Studienseminar und der Semi-
nar- bzw. Einsatzschule in Abwägung der Belange sowohl 
der Ausbildung wie des Unterrichts und der Erziehung. 

(2) Er macht dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus Vorschläge zur Bestellung der Seminarlehrer, der 
Seminarleiter und, soweit die Voraussetzungen gegeben 
sind, des Ständigen stellvertretenden Vorstands des Stu-
dienseminars. 

(3) Er koordiniert die Ausbildung in den Fachseminaren 
mit der allgemeinen Ausbildung, überwacht die Aufstellung 
der Arbeitspläne und informiert sich über den Fortgang der 
Arbeit im Studienseminar und arbeitet mit anderen Studien-
seminaren zusammen. 

(4) Er ist, soweit möglich, selbst in der Ausbildung der 
Studienreferendare tätig. 

(5) Er regelt die Teilnahme der Studienreferendare an Sit-
zungen der Lehrerkonferenz und sonstigen Veranstaltungen 
der Schule. 

(6) Er hält Verbindung mit den Einsatzschulen. 

(7) ' Er beruft die Seminarlehrer zu Dienstbesprechungen 
ein. 2Eine Dienstbesprechung ist auch auf Antrag von zwei 
Dritteln der Seminarlehrer einzuberufen. 

(8) ' Er bestellt in widerruflicher Weise einen der Seminar-
lehrer zu seinem Vertreter, der im Fall der Verhinderung 
des Vorstands des Studienseminars dessen Aufgaben nach 
den Absätzen 3 bis 7 wahrnimmt. "Diese Regelung gilt 
nicht, wenn ein Ständiger stellvertretender Vorstand des 
Studienseminars gemäß §8 Abs. 2 Satz 2 bestellt ist. 3Bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 bleiben die 
Befugnisse des ständigen Stellvertreters des Schulleiters un-
berührt. 4Der ständige Stellvertreter des Schulleiters über-
nimmt bei Verhinderung des Vorstands des Studiensemi-
nars dessen Aufgaben nach Absatz 2 sowie die des Dienst-
vorgesetzten der Studienreferendare. 

§10 
Ständiger stellvertretender Vorstand 

des Studienseminars 

(1) 'Dem Ständigen stellvertretenden Vorstand des Stu-
dienseminars obliegen die Aufgaben des Vorstands des 
Studienseminars nach §9 Abs. 3 bis 7. 2Hinsichtlich der 
Übernahme weiterer Aufgaben im Fall der Verhinderung 
des Vorstands des Studienseminars gelten § 9 Abs. 8 Sätze 
3 und 4. 

(2) Der Ständige stellvertretende Vorstand des Studiense-
minars ist selbst als Seminarlehrer tätig. 

§11 
Seminarleiter 

(1) Der Seminarleiter ist dem Vorstand des Studiensemi-
nars für den Dienstbetrieb seines Fachseminars verantwort-
lich. 

(2) 'Er koordiniert im Benehmen mit den übrigen Semi-
narlchrem und gegebenenfalls mit den anderen zur Ausbil-
dung herangezogenen Lehrern die Pläne für die Veranstal-
tungen des Fachseminars, legt sie dem Vorstand des Stu-
dienseminars vor und gibt sie nach der Koordinierung ge-
mäß § 9 Abs. 3 durch Aushang bekannt. 2Der Fachseminar-
sprecher (§ 15) wird bei der Erstellung der Pläne gehört. 

(3) Der Seminarleiter ist selbst als Seminarlehrer tätig. 

§12 
Seminarlehrer 

(1) Entsprechend den in den §§ 17 und 18 genannten Aus-
bildungsinhalten werden Seminarlehrer für die pädagogi-
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sehe Ausbildung in den Fächern und Qualifikationen, die 
nach den §§ 63 und 64 LPO I4) im Rahmen einer Fächerver-
bindung bzw. Erweiterung des Lehramts an Gymnasien 
vorgesehen sind, und in folgenden Gebieten der allgemei-
nen Ausbildung bestellt: 

1. Pädagogik (§ 17 Abs. 2 Nr. 1), 

2. Pädagogische Psychologie (§ 17 Abs. 2 Nr. 2), 

3. Schulrccht und Schulkunde (§ 17 Abs. 2 Nr. 3), 

4. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung (§17 Abs. 2 
Nr. 4). 

(2) Der Seminarlehrer organisiert im Benehmen mit dem 
Seminarleiter die Veranstaltungen gemäß § 19 Abs. 1 Nrn. 
1 bis 8, soweit sie nicht in der Einsatzschule stattfinden, und 
macht Vorschläge zu den Veranstaltungen gemäß § 19 
Abs. 1 Nr. 9; insbesondere bereitet er die Fachsitzungen 
bzw. die Allgemeinen Sitzungen vor und leitet sie. 

(3) ' Er berät die Studienreferendare, insbesondere bei der 
Vorbereitung ihrer Lehrversuche (§ 19 Abs. 1 Nr. 3), leitet 
sie zur Verarbeitung der gewonnenen Erfahrungen an, be-
treut sie in ihrem Unterricht, bespricht mit ihnen Möglich-
keiten der Themenstellung für die schriftliche Hausarbeit 
und hält im zweiten Ausbildungsabschnitt mit den Studien-
referendaren und ihren Betreuungslehrern an der Einsatz-
schule Verbindung. "Auf Grund seiner Beobachtungen bei 
der Tätigkeit der Studienreferendare macht er dem Vor-
stand des Studienseminars Vorschläge zur Beurteilung der 
Studienreferendare. 

(4) Der Seminarlehrer beteiligt sich auf Weisung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus an der Ein-
führung von Lehrern in die Aufgaben des Seminarlehrers. 

(5) Er steht in Verbindung mit dem Fachberater für die 
Seminarausbildung seines Fachs (§ 13). 

§13 
Fachberater für die Seminarausbildung 

(1) Für die Gebiete der allgemeinen Ausbildung gemäß 
§ 12 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 und für jedes Fach der fachspezifi-
schen Ausbildung, das in Bayern in mehr als drei Fachsemi-
naren vertreten ist, wird ein Seminarlehrer als Fachberater 
für die Scminarausbildung durch das Staatsministcrium für 
Unterricht und Kultus bestellt. 

(2) Der Fachberater bleibt an der Ausbildung von Stu-
dienreferendaren beteiligt. 

(3) Er macht dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und den Studienseminaren Vorschläge zur Koordi-
nierung der Seminarausbildung und der Bewertung von 
Prüfungsleistungen im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung. 

(4) Er teilt dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die aus der Auswertung der Fachberichte der Semi-
narlehrer (§ 27 Abs. 1) gewonnenen Beobachtungen mit. 

(5) Er erstellt Informationen über Literatur, Veranstaltun-
gen, Einrichtungen und Ergebnisse, die für die Seminaraus-
bildung von Bedeutung sind; dabei arbeitet er eng mit dem 
Staatsinstitut für Schulpädagogik zusammen. 

(6) Er wirkt mit bei der Planung und Durchfuhrung von 
Fortbildungsveranstaltungen für Seminarlehrer und Betreu-
ungslehrer. 

§14 
Betreuungslehrer 

(1) 'Zur Betreuung des Studienreferendars im zweiten 
Ausbildungsabschnitt bestimmt der Leiter der Einsatzschule 
einen oder mehrere Lehrer mit der den Prüfungsfächern des 
Studienreferendars entsprechenden Lehrbefähigung für das 
Lehramt an Gymnasien zu Betreuungslehrern; nach Mög-
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lichkeit ist diese Aufgabe einem Fachbetreuer zu übertragen. 
2 Fehlt ein geeigneter Betreuungslehrer, so übernimmt der 
Leiter der Schule die Betreuung, die sich auf die allgemeinen 
pädagogischen und erzieherischen Bereiche erstreckt; die 
Betreuung des Fachunterrichts ist in Verbindung mit der 
Seminarschule, gegebenenfalls mit dem Ministerialbeauf-
tragten zu klären, der auch eine geeignete Lehrkraft einer 
benachbarten Schule als Betreuungslehrer bestellen kann. 

(2) 'Der Betreuungslehrer unterstützt den Studienrefe-
rendar bei allen dienstlichen Aufgaben. 2Er gibt ihm die 
Möglichkeit zu Hörstunden in seinem Unterricht, trägt die 
Verantwortung für zusammenhängenden Unterricht, den 
der Studienreferendar vom Betreuungslehrer übernimmt, 
zieht ihn zu Klassenleitergeschäften sowie zur Vorbereitung 
von schulischen Veranstaltungen (z. B. Elternversammlun-
gen) heran und macht ihn mit den Einrichtungen der Schule 
(Sammlungen, Büchereien, Sprachlabor u. ä.) vertraut. 

(3) 'Der Betreuungslehrer besucht den Unterricht des 
Studienreferendars und bespricht mit ihm die besuchten 
Stunden. "Der Betreuungslehrer hat darauf zu achten, daß 
der Studienreferendar den Vorschriften der Lehrpläne ent-
sprechend unterrichtet und auch weiterhin den am Studien-
seminar erarbeiteten methodischen Grundsätzen folgen 
kann. 3Wenn sich wesentliche methodische Differenzen er-
geben, soll sich der Betreuungslehrer mit den Seminarleh-
rern des Studienseminars in Verbindung setzen, damit die 
Kontinuität der Gesamtausbildung gewahrt bleibt. 4 Zu be-
achten sind auch die Belange des Unterrichts und der Erzie-
hung in den betreffenden Klassen. 5Der Betreuungslehrer 
führt über seine Tätigkeit schriftliche Aufzeichnungen. 

(4) Der Betreuungslehrer vermittelt dem Studienreferen-
dar nach Möglichkeit auch Hörstunden und Hospitationen 
bei anderen Lehrern der Einsatzschule. 

§15 
Sprecher der Studienreferendare 

(1) 'Die Studienreferendare eines Ausbildungsjahrgangs 
des Studienseminars wählen aus ihrer Mitte mit einfacher 
Stimmenmehrheit für die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
einen Seminarsprecher und einen Stellvertreter. 2Wenn an 
einem Studienseminar in einem Ausbildungsjahrgang meh-
rere Fachseminare bestehen, wählen außerdem die Studien-
referendare eines Fachseminars aus ihrer Mitte mit einfacher 
Stimmenmehrheit für die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
einen Fachseminarsprecher. 

(2) 'Die Wahlen werden jeweils innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Beginn des Vorbereitungsdienstes abgehal-
ten. 2Sie sind schriftlich und geheim. 3Die Wahlen sind nur 
zulässig, wenn mindestens drei Viertel der Wahlberechtig-
ten anwesend sind. 4Eine Abwahl ist nur einmal während 
der Dauer des Vorbereitungsdienstes und mit mindestens 
zwei Drittel Mehrheit der Wahlberechtigten zulässig. 
5 Rücktritt oder Abwahl bedingen eine Neuwahl innerhalb 
von vier Wochen. 6Die Gültigkeit von Wahl und Abwahl 
wird durch den Vorstand des Studienseminars festgestellt. 

(3) 'Wahlberechtigt und wählbar sind jeweils alle Stu-
dienreferendare eines Ausbildungsjahrgangs des betreffen-
den Studienseminars bzw. des betreffenden Fachseminars. 
2 Studienreferendare, die in einem Fach an einer anderen Se-
minarschule innerhalb eines dort bestehenden Fachseminars 
ausgebildet werden, sind auch dort für den Fachseminar-
sprecher wahlberechtigt und wählbar. 3Der Seminarspre-
cher kann gleichzeitig Sprecher eines Fachseminars sein. 

(4) Die Sprecher der Studienreferendare (Seminarsprecher 
und Fachseminarsprecher) haben die Aufgabe, im Gespräch 
mit den Seminarlchrern, Seminarleitern und dem Vorstand 
des Studienseminars sowie in der Seminarkonferenz Wün-
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sehe und Anregungen der Studienreferendare vorzutragen 
und sich für die Klärung offener Fragen einzusetzen. 

§16 
Seminarkonferenz 

(1) Der Vorstand des Studienseminars, gegebenenfalls der 
Ständige stellvertretende Vorstand des Studienseminars, die 
Seminarlehrer, der Seminarsprecher und die Fachseminar-
sprecher bilden die Seminarkonferenz. 

(2) ' Die Seminarkonferenz wird vom Vorstand des Stu-
dienseminars zur Beratung wichtiger Fragen einberufen, die 
das Studienseminar betreffen. 2Sie muß einberufen werden, 
wenn dies zwei Drittel der Seminarlehrer oder zwei Drittel 
der Sprecher (Seminar- und Fachseminarsprecher) eines 
Ausbildungsjahrgangs des Studienseminars beantragen oder 
wenn der Seminarleiter und der Fachseminarsprecher eines 
Fachseminars dies gemeinsam beantragen. 

(3) ' Den Vorsitz in der Seminarkonferenz fuhrt der Vor-
stand des Studienseminars oder bei dessen Verhinderung 
der Vertreter des Vorstands des Studienseminars. 2Sind bei-
de verhindert, so führt ein anderer vom Vorstand des Stu-
dienseminars bestimmter Seminarleiter oder Seminarlehrer 
den Vorsitz. 

(4) ' Über die Aussprachen der Seminarkonferenz werden 
Niederschriften geführt, die der Vorsitzende gegenzeichnet. 
2 Auf Wunsch von zwei Dritteln der Seminarlehrer oder von 
zwei Dritteln der Sprecher ist die Niederschrift auf dem 
Dienstweg dem Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus vorzulegen. 

(5) Wenn an der Schule nur ein oder zwei Fachseminare 
bestehen, so ist statt ,,zwei Drittel der Sprecher" zu setzen: 
„zwei Drittel der Studienreferendare". 

§17 
Inhalte der allgemeinen Ausbildung 

(1) 'Die im erziehungswissenschaftlichen Studium er-
worbenen Kenntnisse bilden die Grundlage für die allgemei-
ne Ausbildung im Studienseminar. 2Die allgemeine Ausbil-
dung dient dem Zweck, die Studienreferendare auf ihre Tä-
tigkeit als Lehrer und Erzieher an Gymnasien vorzubereiten 
und sie zu befähigen, 

1. ihren Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus ih-
rem Eid auf das Grundgesetz6 ' und auf die Verfassung3' 
ergeben, 

2. ihrer Verantwortung bei schulischen Entscheidungen ge-
recht zu werden und 

3. besondere Inhalte im Unterricht zu berücksichtigen. 

(2) Im Rahmen der allgemeinen Ausbildung sind insbe-
sondere folgende Themen zu behandeln: 

1. Pädagogik 

a) Selbstverständnis der Pädagogik (historischer, geistes-
wissenschaftlicher und empirischer Ansatz), 

b) Einfluß pädagogischer Grenzgebiete (Anthropologie, 
Soziologie), 

c) Bildungsziele und didaktische Modelle unter Berück-
sichtigung der Lehrplanentwicklung, 

d) Planung und Durchführung von Unterricht (Grund-
sätze, Methoden, Formen des Unterrichts, Struktur-
und Verlaufsplanung, Leistungserhebung), 

e) Erziehungsaufgabe und Erziehungsfeld (Faktoren des 
Umfeldes, Erziehungsziele, Erziehungspraktiken, Er-
ziehungsstile), 

f) Schüler- und Elternberatung, 

g) Betreuung ausländischer Schüler, 

6) BGBl. FN 10O-1 
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2. Pädagogische Psychologie 

a) Entwicklungspsychologie des Kindheits- und Jugend-
alters, 

b) Psychologie des Lehrens und Lernens, 

c) Sozialpsychologie kleiner Verbände (Gruppe, Klasse), 

d) psychologische Grundlagen der Schülerbeobachtung 
und -beurteilung sowie der Schülerberatung, 

e) Psychologie des Lehrers (Bedingungsstrukturen seines 
Berufs, Lehrerrolle, Lehrerverhalten), 

f) tiefenpsychologische Aspekte der genannten Themen 
aus der Pädagogischen Psychologie, 

3. Schulrecht und Schulkunde 

a) Schulrecht 

- die rechtliche Ordnung der Schule und des Schul-
wesens (Grundgesetz, Bayerische Verfassung, Ge-
setz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
Schulpflichtgesetz, Gesetz zum Schutze der Jugend, 
staatskirchenrechtliche Bestimmungen zur Ertei-
lung des Religionsunterrichts, Schulfinanzierungs-
gesetz, Privatschulleistungsgesetz, Ausbildungsför-
derungsgesetz, Allgemeine Schulordnung mit er-
gänzenden Bestimmungen, insbesondere für die 
Gymnasien, sowie einschlägige Bekanntmachungen 
u.a.) 

- Rechte und Pflichten des Lehrers (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen, Beamtengesetz, Laufbahnver-
ordnung, Besoldungsgesetz, Dienstordnung, Diszi-
plinarordnung, Personalvertretungsgesetz, ein-
schlägige Bestimmungen für Lehrkräfte im Ange-
stelltenverhältnis, Reisekostenrecht, Umzugsko-
stenrecht, Beihilfevorschriften sowie einschlägige 
Bekanntmachungen u. ä.), 

b) Schulkunde 

- Gliederung des Schulwesens, insbesondere des 
Gymnasiums 

- Aufbau der Schulverwaltung 

- oberste Bildungsziele nach Art. 131 der Verfassung 

- Bildungskonzeptionen, Standortbestimmung der 
Schule in der sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und des Freistaates Bayern 

- besondere Unterrichtsinhalte (z. B. Fragen der Ver-
kehrserziehung, Berufswahlvorbereitung, Fami-
lien- und Sexualcrziehung), 

4. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

a) Begründung und Rechtfertigung öffentlicher Herr-
schaftsgewalt, 

b) die politische Ordnungsform der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Begründung, besondere Merk-
male der politischen Ordnungsform des Freistaates 
Bayern, 

c) kritische Auseinandersetzung mit anderen politischen 
Ordnungsideen der Gegenwart, 

d) der politische Prozeß in der parlamentarischen Demo-
kratie am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
(Meinungsbildung, Herrschaftsbestellung, Machtaus-
übung, Gesetzgebung, Machtbegrenzung und Macht-
kontrolle), 

e) ökonomische und soziologische Grundprobleme der 
Industriegesellschaft, 

f) besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der politi-
schen Bildung. 

(3) ' Die Themen sind in enger Anlehnung an die Schul-
praxis zu behandeln. 2Die Reihenfolge der Themen und die 
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Schwerpunktbildung werden mit Rücksicht auf die Vor-
kenntnisse der Studienreferendare und die Möglichkeiten 
des Praxisbezugs festgelegt; Wünschen der Studienreferen-
dare wird nach Möglichkeit Rechnung getragen. 3Der Vor-
stand des Studienseminars achtet auf die Abstimmung zwi-
schen den Gebieten der allgemeinen Ausbildung und ent-
scheidet gegebenenfalls über die Zuordnung übergreifender 
Themen zu einzelnen Gebieten. 4Die Themen werden durch 
Arbeitshilfen, bei deren Erstellung die Erfahrung der Stu-
dienseminare berücksichtigt wird, in den einzelnen Gebie-
ten der allgemeinen Ausbildung näher bestimmt. 

§18 
Inhalte der fachspezifischen Ausbildung 

(1) 'In den Fachseminaren erfolgt auf der Grundlage der 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Studien die 
Ausbildung in der Methodik und in der Unterrichtspraxis 
des Fachs. 2Die fachdidaktischen Kenntnisse werden ver-
tieft. 

(2) Im Rahmen der fachspezifischen Ausbildung werden 
insbesondere folgende Inhalte berücksichtigt: 

1. Die Studienreferendare werden in die Unterrichtspraxis, 
die Planung, Gestaltung und Auswertung des Unter-
richts in den einzelnen Fächern und in verschiedenen 
Jahrgangsstufen eingeführt. 

2. Auf der Grundlage des Lehrplans des jeweiligen Fachs, 
seiner Lernziele und Lerninhalte, sind die Unterrichtsver-
fahren und Möglichkeiten der Lernzielkontrolle einge-
hend zu behandeln. Schwerpunkte hierbei sind praktische 
Demonstrationen zu den fach- und stufenspezifischen 
Arbeitsformen und Arbeitstechniken sowie zur Anwen-
dung von Medien und die Einübung in die Formen der 
Lernzielkontrolle, in die Bewertung der Leistungen so-
wie in die Stellung und Kontrolle der Hausaufgaben. 

3. Der Bildungswert des jeweiligen Fachs wird innerhalb 
der Bildungsziele der Schulen und der Gymnasien im 
besonderen erörtert; dabei wird auf die Fachliteratur, ins-
besondere fachdidaktische Literatur, und die Ergebnisse 
der Unterrichtsforschung Bezug genommen und eine 
Verbindung zur Unterrichtstätigkeit und zu den erziehe-
rischen Aufgaben des Lehrers hergestellt. 

4. Die Ausbildung erstreckt sich auch auf die Formen der 
Zusammenarbeit zwischen den Lehrern des gleichen 
Fachs und der fächerübergreifenden Zusammenarbeit der 
Lehrer einer Schule sowie auf die Aufgaben der Beratung 
der Eltern und Schüler. 

(3) ' Für Studienreferendare, die ein Studium in einer Fä-
cherverbindung mit Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt abgeschlossen haben oder gemäß § 1 Abs. 3 
Satz 2 an der Ausbildung in Psychologie mit schulpsycholo-
gischem Schwerpunkt oder für die Qualifikation des Bera-
tungslehrers teilnehmen, beziehen sich die Inhalte der fach-
spezifischen Ausbildung insoweit auf die Praxis der Bera-
tung in der Schule. 2Bei der Unterweisung in Beratungs-
technik werden auch praktische Demonstrationen angebo-
ten. 3Die unterschiedlichen Aufgaben des Beratungslehrers 
und des Schulpsychologen sind zu berücksichtigen; zu den 
Aufgaben des Schulpsychologen gehört auch der Unterricht 
in Psychologie am Gymnasium. 

(4) 'Die Reihenfolge und die Schwerpunktbildung inner-
halb der Themen der fachspezifischen Ausbildung werden 
mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines engen Praxisbezugs 
festgelegt. 2 Wünschen der Studienreferendare wird nach 
Möglichkeit Rechnung getragen. 3Die Themen werden 
durch Arbeitshilfen, bei deren Erstellung die Erfahrung der 
Studienseminare berücksichtigt wird, in den einzelnen Fä-
chern näher bestimmt. 
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§19 

Ausbildungsformen 

(1) Die Ausbildung der Studienreferendare vollzieht sich 

in folgenden Formen: 

1. Hörstunden in den eigenen Fächern 

Zu Beginn ihrer Ausbildung verschaffen sich die Stu-
dienreferendare durch Hörstunden in allen drei Stufen 
des Gymnasiums einen Einblick in die Unterrichtswirk-
lichkeit ihrer Prüfungsfächer. Dabei soll nicht nur der 
Unterricht der Seminarlehrer besucht werden. Hörstun-
den werden auch im weiteren Verlauf der Ausbildung 
besucht. Insbesondere soll den Studienreferendaren wäh-
rend des gesamten ersten Ausbildungsabschnitts Gele-
genheit gegeben werden, den Unterricht ihrer Seminar-
lehrer zu besuchen. Auch an den Einsatzschulen sollen sie 
den Unterricht der Betreuungslehrer und anderer Lehrer 
besuchen. 

2. Hospitationen in anderen Fächern und in anderen 
Schulen 

Neben den Hörstunden stehen die Hospitationen, die 
dem Kennenlernen der Unterrichtssituation anderer Fä-
cher, anderer Schulen und anderer Schularten dienen. Die 
Hospitationen können sich auf weitere Erziehungs-, Be-
ratungs- und Ausbildungseinrichtungen, auch außerhalb 
der Schule, erstrecken. 

3. Lehrversuche 

An die Hörstunden schließen sich Lehrversuche an, in 
denen der Studienreferendar Gelegenheit hat, sich in der 
Planung und Gestaltung einer Unterrichtseinheit zu 
üben. Der Seminarlehrer erarbeitet rechtzeitig mit den 
Studienreferendaren die Zielvorstellungen und bespricht 
dabei die Beurteilungskriterien der Unterrichtsplanung 
und -gestaltung. Der Lehrversuch soll möglichst eine 
Unterrichtsstunde umfassen. Bei den Lehrversuchen sind 
der Seminarlehrer, gegebenenfalls der Lehrer, der für den 
Unterricht des Fachs in der betreffenden Klasse oder U n -
terrichtsgruppe zuständig ist, und im allgemeinen die Se-
minarteilnehmer anwesend. Diese Lehrversuche sind mit 
den Studienreferendaren zu besprechen. Das geschieht, 
soweit allgemeine Kriterien zur Sprache kommen, in den 
Fachsitzungen, sonst im persönlichen Gespräch. Kritik 
soll immer auf Anregung und Verbesserung abzielen. 
Um dem Studienreferendar die Selbsteinschätzung seines 
unterrichtlichen Erfolgs und seines Lernzuwachses zu er-
möglichen, werden nach einer angemessenen Einübungs-
zeit einzelne Lehrversuche vom Seminarlehrer nach den 
Kriterien der Lehrprobe besprochen. Die Besprechung 
dient dem Studienreferendar als Orientierungshilfe über 
den von ihm erreichten Leistungsstand. Der Zeitpunkt 
dieser Lehrversuche wird jeweils zwischen Seminarleh-
rer, zuständigem Lehrer und Studienreferendar 
abgesprochen. 

4. Zusammenhängender Unterricht 

Etwa vom dritten oder vierten Monat des Vorberei-
tungsdienstes an kann der Studienreferendar mit Lehrauf-
gaben betraut werden, die mehrere Unterrichtsstunden 
umfassen, oder zusammenhängenden Unterricht in sei-
nen Prüfungsfächern erteilen. Dieser zusammenhängen-
de Unterricht im ersten Ausbildungsabschnitt beginnt 
mit nicht mehr als sechs Wochenstunden und übersteigt 
auch am Ende des ersten Ausbildungsabschnitts zehn 
Wochenstunden nicht. Er findet in enger Zusammenar-
beit zwischen dem Seminarlehrer, dem Lehrer, der für 
den Unterricht des Fachs in der betreffenden Klasse oder 
Unterrichtsgruppe zuständig ist, und dem Studienrefe-
rendar statt; der zuständige Lehrer trägt die volle Verant-
wortung für Einhaltung des Lehrplans, Schülerbeurtei-
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lung und -benotung sowie für die Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen, die bei Pflichtverletzungen zu treffen 
sind. Die Belange des Unterrichts und der Erziehung in 
den betreffenden Klassen sind zu beachten. 

. Eigenverantwortlicher Unterricht 
Etwa vom sechsten oder siebten Monat des Vorberei-
tungsdienstes an, insbesondere im zweiten und dritten 
Ausbildungsabschnitt, kann der Studienreferendar neben 
zusammenhängendem Unterricht oder an dessen Stelle 
mit eigenverantwortlichem Unterricht beauftragt wer-
den. Für die Dauer der Beauftragung übernimmt der Stu-
dienreferendar die volle Verantwortung für den Unter-
richt. Für den eigenverantwortlichen Unterricht an Ein-
satzschulen gilt § 20 Abs. 3. 

i. Fachsitzungen 
Die in § 18 genannten Inhalte der fachspezifischen Aus-
bildung werden in den Fachsitzungen behandelt. Diese 
finden in jedem Fach wöchentlich ein- bis zweistündig 
statt. In den Fachsitzungen sollen auch die Arbeitsformen 
der Gruppenarbeit (z. B. Referate aller Beteiligten, wech-
selnder Vorsitz bei Diskussionen, Arbeitsverteilung) be-
rücksichtigt werden. Nach Bedarf können auch andere 
Lehrer und Fachleute vom Vorstand des Studienseminars 
beigezogen werden. Über die Fachsitzungen werden von 
den Studienreferendaren Ergebnisniederschriften ange-
fertigt. Eine ausführliche Niederschrift soll dann angefer-
tigt werden, wenn die Niederschrift allen Studienreferen-
daren Material für Ausbildung und Prüfung bietet. 

7. Praktika und Übungen 

Die Studienreferendare der naturwissenschaftlichen Fä-
cher leisten Praktika ab, in denen sie genügend Sicherheit 
in der Durchführung von Experimenten gewinnen sol-
len; sie sind auch in der Instandhaltung und in einfachen 
Möglichkeiten der Instandsetzung der Versuchsgeräte, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Laboranten, zu 
unterweisen. Für die Studienreferendare im Fach Sport 
finden im Rahmen der methodischen Ausbildung prakti-
sche Übungen statt (Sportpraxis). Für die Studienrefe-
rendare der Neueren Sprachen sollen in Zusammenarbeit 
mit ausländischen Fremdsprachenassistenten Übungen 
angeboten werden. Geeignete Übungen können auch für 
die Studienreferendare weiterer Fächer eingerichtet wer-
den. Ferner sollen für die Studienreferendare Übungen 
zum Medieneinsatz und für Sprecherziehung eingerichtet 
werden. 

8. Allgemeine Sitzungen 

Die Ausbildung in den in § 17 genannten Gebieten er-
folgt in den Allgemeinen Sitzungen. Die Allgemeinen 
Sitzungen sollen insgesamt nicht mehr als sechs Wochen-
stunden in der Woche umfassen. Nummer 6 Sätze 3 bis 6 
gelten auch für die Allgemeinen Sitzungen. 

9. Lehrgänge und Veranstaltungen mehrerer Studiensemi-
nare 

Zur ergänzenden Bearbeitung von Fragestellungen und 
Themen der Ausbildung können Lehrgänge als geschlos-
sene Veranstaltung angeboten werden. Im einzelnen 
kommen in Betracht: Lehrgänge über Schulspiel, Schul-
wandern, Medieneinsatz. Für Studienreferendare mehre-
rer Studienseminare können mit Zustimmung der Vor-
stände der beteiligten Studienseminare gemeinsame Ver-
anstaltungen durchgeführt werden. 
(2) Studienreferendare, die ein Studium in einer Fächer-

verbindung mit Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt abgeschlossen haben oder gemäß § 1 Abs. 3 
Satz 2 an der Ausbildung in Psychologie mit schulpsycholo-
gischem Schwerpunkt oder für die Qualifikation des Bera-
tungslehrers teilnehmen, werden in diesen Fächern in fol-
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genden Ausbildungsformen, die insoweit an die Stelle der in 
Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 genannten treten, ausgebildet und auf 
die Aufgaben der Beratung in der Schule vorbereitet: 

1. Hospitationen bei der Beratung von Eltern und Schülern, 
bei Elternversammlungen der Schule, bei Informations-
veranstaltungen der Schule für Schüler, Gruppenbespre-
chungen der Berufsberatung in der Schule und bei Veran-
staltungen außerschulischer Beratungsdienste (insbeson-
dere der Studienberatung, Berufsberatung und der Erzie-
hungsberatung), 

2. Übernahme von Beratungen und Referaten bei Informa-
tionsveranstaltungen der Schule, Mitwirkung bei der Er-
stellung von Beratungsunterlagen, Mitwirkung bei der 
Durchführung und Auswertung von Tests sowie im Fach 
Psychologie bei der Durchführung von schulpsychologi-
schen Untersuchungen und Gruppenuntersuchungen 
von Schülern, 

3. Übertragung selbständiger Beratungsaufgaben in der 
Schule. 

(3) Studienreferendare, die das Studium für das Lehramt 
an Gymnasien durch das Studium erweitert haben, das zu 
einer sonderpädagogischen Qualifikation führt, können in 
der Fachrichtung, auf die sich die sonderpädagogische Qua-
lifikation bezieht, in den Formen nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 
auch an geeigneten Schulen anderer Schularten ausgebildet 
werden. 

§20 
Ausbildung an Einsatzschulen 

(1) 'Die Ausbildung im zweiten Ausbildungsabschnitt 
findet an Einsatzschulen statt. 2Die Entscheidung darüber, 
an welchen Schulen der Einsatz erfolgt, trifft das Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus. 3Bei der Zuweisung 
werden Ortswünsche des Studienreferendars nach Möglich-
keit berücksichtigt; dienstliche Erfordernisse haben jedoch 
Vorrang. 

(2) 'Die Ausbildung im zweiten Ausbildungsabschnitt 
dient dazu, daß der Studienreferendar eine andere Schule 
näher kennenlernt, dort durch Erteilung von Unterricht sei-
ne pädagogischen, fachdidaktischen und methodischen Er-
fahrungen erweitert und Sicherheit im Unterrichten ge-
winnt. 2§ 7 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. 

(3) 'Der Studienreferendar erteilt in seinen Prüfungsfä-
chern bis zu zehn Wochenstunden eigenverantwortlichen 
oder zusammenhängenden Unterricht; ein Einsatz in der 
Beratung ist auf diese Wochenstunden gegebenenfalls ent-
sprechend anzurechnen. 2Für den Fall einer Unterrichtsaus-
hilfe gilt § 21. 3Die Tätigkeit des Studienreferendars an der 
Einsatzschule ist durch größere Selbständigkeit gekenn-
zeichnet; er soll in der Regel überwiegend mit eigenverant-
wortlichem Unterricht eingesetzt werden. 4Nach Möglich-
keit ist zu vermeiden, daß der Studienreferendar besonders 
schwierige Klassen oder Unterrichtsgruppen erhält. 3Der 
Unterrichtseinsatz soll sich auf alle Stufen des Gymnasiums 
erstrecken. 6Der Studienreferendar darf nicht zum Klassen-
leiter bestellt und soll nicht zu Vertretungsstunden herange-
zogen werden. 

(4) 'Der Leiter der Einsatzschule, der Betreuungslehrer 
(§ 14) und nach Möglichkeit auch einzelne Seminarlehrer 
überzeugen sich durch Unterrichtsbesuche von den Fort-
schritten des Studienreferendars und beraten ihn. 2Besuche 
des Vorstands des Studienseminars und der Seminarlehrer 
werden dem Leiter der Einsatzschule angekündigt. 

(5) 'Der Studienreferendar soll neben der Unterrichtser-
teilung auch Unterricht des Betreuungslehrers und weiterer 
Lehrer der Einsatzschule besuchen; die Zahl der Hörstunden 
richtet sich nach dem Umfang des Einsatzes im eigenverant-
wortlichen bzw. zusammenhängenden Unterricht. 2Das 
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Nähere regelt der Leiter der Einsatzschule im Einverneh-
men mit dem Vorstand des Studienseminars. 

(6) 'Die Studienreferendare kommen während ihres 
zweiten Ausbildungsabschnitts in der Regel an zehn Tagen 
zu Seminarveranstaltungen (Seminartagen) an die Seminar-
schule. 2Die Seminartage werden für den ganzen zweiten 
Ausbildungsabschnitt auf bestimmte und gleichbleibende 
Wochentage festgelegt. 3Jeweils zwei Seminartage können 
auch zu zweitägigen Seminarveranstaltungen zusammenge-
faßt werden. 4Für die häusliche Ausbildungsarbeit sollen die 
Studienreferendare im zweiten Ausbildungsabschnitt an ei-
nem Wochentag von Unterrichtsverpflichtungen freigestellt 
werden. 

(7) Erkrankungen des Studienreferendars sind der Semi-
narschule zu berichten. 

§21 
Unterrichtsaushilfe 

1 Im zweiten Ausbildungsabschnitt kann der Studienrefe-
rendar über zehn Wochenstunden hinaus zur Unterrichts-
aushilfe herangezogen werden. ~Das Höchstmaß von 16 
Wochenstunden darf mit Rücksicht auf die Ausbildung in 
keinem Fall überschritten werden. 3Der Studienreferendar 
darfauch bei Unterrichtsaushilfen nur in seinen Prüfungsfä-
chern eingesetzt werden. 4Den Studienreferendaren mit den 
Fächern Deutsch, Physik oder Chemie dürfen auch im Rah-
men einer Unterrichtsaushilfe nicht mehr als zwei Klassen 
oder Unterrichtsgruppen im Fach Deutsch bzw. Physik 
bzw. Chemie übertragen werden. 5 Ausnahmen bedürfen 
der vorherigen Genehmigung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus. 

§22 
Tätigkeit in Schülerheimen und Tagesheimen 

(1) ' Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes kann der Stu-
dienreferendar auch in einem Schülerheim oder einem Ta-
gesheim eingesetzt werden. 2Der Tätigkeit in einer solchen 
Einrichtung kommt eine besondere Bedeutung zu, weil der 
Studienreferendar dort wichtige pädagogische Erkenntnisse 
und praktische Erfahrungen sammeln kann, indem er z. B. 
die Schüler bei der häuslichen Unterrichtsvorbereitung be-
treut, die Freizeit und Heimfeiern mitgestaltet und sich in 
verstärktem Maße den Schülern erzieherisch widmet. 

(2) ' Ein Studienreferendar, der während des zweiten Aus-
bildungsabschnitts in einem Schülerheim oder einem Tages-
heim eingesetzt ist, muß neben seiner Heimtätigkeit auch 
mindestens sechs Wochenstunden Unterricht in seinen Prü-
fungsfächern erteilen. 2Das Höchstmaß des Gesamteinsatzes 
beträgt 16 Wochenstunden. 3Hinsichtlich der Anrechnung 
von Heimdienst auf die Unterrichtszeit gelten die für Lehrer 
an Gymnasien erlassenen Bestimmungen. 

(3) 'Bei der Einteilung der Arbeitszeit ist zu berücksichti-
gen, daß sich der Studienreferendar in der Ausbildung be-
findet. 2Für die häusliche Ausbildungsarbeit soll der Stu-
dienreferendar an einem Wochentag, zweckmäßigerweise 
Montag, auch vom Heimdienst freigestellt werden. 

§23 
Erholungsurlaub 

Die Studienreferendare sind hinsichtlich der Gewährung 
von Erholungsurlaub Lehrern an öffentlichen Schulen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen gleichgestellt. 

§24 
Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 

(1) 'Zeiten einer hauptberuflichen Unterrichtstätigkeit, 
die nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
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an Gymnasien oder einer nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' aner-
kannten Staatsprüfung zurückgelegt sind, können nur zum 
Teil und im Umfang von höchstens sechs Monaten auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet werden, wenn die Tätig-
keit für die in § 2 festgelegten Ziele des Vorbereitungsdien-
stes förderlich ist. 2Die Anrechnung wird auf den zweiten 
Ausbildungsabschnitt (§ 7 Abs. 3) vorgenommen. 

(2) ' Zeiten einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 
für das Lehramt an Realschulen können im Umfang von 
höchstens einem Jahr angerechnet werden, wenn die gleiche 
Fächerverbindung vorliegt. 2Die Anrechnung wird auf den 
zweiten, gegebenenfalls auch auf den ersten Ausbildungsab-
schnitt vorgenommen. 

(3) 'Übe r Anträge auf Anrechnung entscheidet das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 2Sie sind nach 
einer mindestens dreimonatigen Teilnahme am Vorberei-
tungsdienst dem Vorstand des Studienseminars vorzulegen, 
der sie mit einer Stellungnahme an das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus weiterleitet. 

§25 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, 

Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte 

(1) ' Übersteigen in einem Ausbildungsabschnitt der Ur-
laub, der nicht unter § 23 fällt, oder Krankheitszeiten eines 
Studienreferendars insgesamt den Zeitraum von vier Wo-
chen, so kann bestimmt werden, daß 

1. der betreffende Ausbildungsabschnitt, gegebenenfalls 
unter ganzer oder teilweiser Anrechnung der in diesem 
Abschnitt verbrachten Zeit auf andere Ausbildungsab-
schnitte, wiederholt wird oder 

2. die durch die Unterbrechung versäumte Ausbildung 
ganz oder teilweise nachgeholt wird. 

2Der Vorbereitungsdienst verlängert sich um die Wiederho-
lungszeit, soweit diese nicht auf andere Ausbildungsab-
schnitte angerechnet wird, oder um die Nachholungszeit, 
gegebenenfalls zuzüglich der Zeit bis zur Ablegung der ent-
sprechenden Prüfungsteile. 

(2) 'Der Vorstand des Studienseminars berichtet dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus rechtzeitig 
und äußert sich, ob er und gegebenenfalls welche Maßnah-
men nach Absatz 1 er im Hinblick auf den Ausbildungs-
stand des Studienreferendars für erforderlich erachtet. 2Der 
betreffende Studienreferendar ist dazu zu hören. 3Die Ent-
scheidung trifft das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 

§26 
Abschluß der Ausbildung 

Studienreferendare, die die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien bestanden haben, sind auf Grund 
des Prüfungszeugnisses berechtigt, die Bezeichnung ,,Lehr-
amtsassessor" zu führen. 

§27 
Seminarbericht 

(1) ' Über den Verlauf des Vorbereitungsdienstes eines 
Ausbildungsjahrgangs legt der Vorstand des Studiensemi-
nars dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus ei-
nen in Zusammenarbeit mit den Seminarlehrern erstellten 
schriftlichen Bericht vor. 2Dieser besteht aus einem allge-
meinen Bericht und aus den Fachberichten der Seminarleh-
rer. 3Die Fachberichte der Seminarlehrer sind in zweifacher 
Ausfertigung vorzulegen; das Zweitexemplar des Fachbe-
richts wird vom Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus an den jeweiligen Fachberater für die Seminarausbildung 
gesandt. 

(2) ' Innerhalb von zwei Monaten nach Abschluß des Vor-
bereitungsdienstes eines Ausbildungsjahrgangs werden 
vom Vorstand des Studienseminars dem Staatsinstitut für 
Schulpädagogik ein Verzeichnis der Themen der schriftli-
chen Hausarbeiten sowie jeweils ein Zweitexcmplar der an 
diesem Studienseminar gefertigten schriftlichen Hausarbei-
ten zugesandt. 2Das Staatsinstitut für Schulpädagogik ver-
öffentlicht Listen der in den Studienseminaren behandelten 
Themen. 3Bei der Auswertung der schriftlichen Hausarbeit 
werden die Urheberrechte der Verfasser gewahrt. 4Dem 
Studienreferendar steht es frei, ein zusätzlich angefertigtes 
Exemplar seiner schriftlichen Hausarbeit nach Aushändi-
gung des Prüfungszeugnisses publizistisch auszuwerten 
oder auswerten zu lassen. 

§28 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1981 in Kraft7'. 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1981 (GVBI. 
S. 261) 
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Prüfungsordnung 
für das Lehramt an den 
Gymnasien in Bayern 

(GPO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an den Gymnasien 

(GAO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an beruflichen Schulen 

(ZALB) 

Auf Grund von Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (BayLBG)1' in Verbindung mit Art. 19 
Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)2) erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 

1) BayRS 2238-1-K 
2) BayRS 2030-1-1-F 
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der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vereidigung 
§ 7 Beamtenrechtliche Zuständigkeit, Vorgesetzte 
§ 8 Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 9 Aufgaben der Regierung 
§ 10 Aufgaben der Seminarvorstände am Studienseminar 
§ 11 Inhalte der Ausbildung am Studienseminar 
§ 12 Seminarveranstaltungen des Studienseminars 
§ 13 Seminarschule, Seminarlehrer 
§ 14 Ausbildungsformen 
§ 15 Inhalte der fachspezifischen Ausbildung an der Seminarschule 
§ 16 Ausbildung an Einsatzschulen 
§ 17 Betreuungslehrer 
§ 18 Sprecher der Studienreferendare 
§ 19 Unterrichtsaushilfe 
§ 20 Tätigkeit in Schülerheimen 
§ 21 Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 
§ 22 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Wiederholung ein-

zelner Ausbildungsabschnitte 
§ 23 Erholungsurlaub 
§ 24 Abschluß der Ausbildung 
§ 25 Seminarbericht 
§ 26 Inkrafttreten 

§1 
Allgemeines 

(1) Bewerber, die die Zweite Staatsprüfung für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen ablegen wollen, haben nach dem 
Bestehen der Ersten Staatsprüfung bzw. der Diplomprü-
fung für Wirtschaftspädagogik (Diplomhandelslehrer) einen 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen 
abzuleisten. 

(2) ' Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel 24 Mo-
nate. 2Er beginnt mit dem Wirksamwerden der Ernennung 
des Bewerbers zum Beamten auf Widerruf und endet, außer 
im Fall der Entlassung, mit der Ablegung der Zweiten 
Staatsprüfung (§ 27 Abs. 2 Lehramtsprüfungsordnung II -
LPO II3'). 3Der Beamte führt während des Vorbereitungs-
dienstes die Dienstbezeichnung ,,Studienreferendar". 

(3) ' Der Studienreferendar ist zur Teilnahme an den Ver-
anstaltungen und zur Fertigung der anfallenden Arbeiten 
während des Vorbereitungsdienstes verpflichtet. S tud ien-
referendare, die die Zweite Staatsprüfung auch in einem die 
Erweiterung des Studiums nach Art. 18 Nr. 1 oder 2 
BayLBG1 ' begründenden Fachgebiet ablegen wollen, kön-
nen an den auf das betreffende Fachgebiet bezogenen Veran-
staltungen teilnehmen, sofern sie die Erste Staatsprüfung im 
betreffenden Fach bestanden haben. 

§2 
Ziele des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch 
fundierte schulpraktische Ausbildung für die Tätigkeit im 
Lehramt an beruflichen Schulen (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 
BayLBG1 '). 2Durch die Ausbildung während des Vorberei-
tungsdienstes soll der Studienreferendar schulpraktisch, 
pädagogisch und didaktisch ausgebildet und gefordert so-
wie auf seine Tätigkeit und Verantwortung als Lehrer und 
Erzieher an beruflichen Schulen vorbereitet werden. 

(2) Die Ausbildung umfaßt 

1. allgemeine Inhalte, in denen auf der Grundlage des erzie-
hungswissenschaftlichen Studiums in die schulische Ar-
beit eingeführt wird, 
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2. fachspezifische Inhalte, die den Studienreferendar zur Er-
teilung eigenverantwortlichen Unterrichts befähigen. 

§ 3 
Voraussetzungen 

für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Bewerber, die 

1. die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen 
Schulen nach der Ordnung der Ersten Staatsprüfung für 
ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungs-
ordnung I - LPO I4') in der jeweils geltenden Fassung 
oder eine nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' anerkannte Staats-
prüfung bestanden haben oder 

2. die Diplomprüfung für Wirtschaftspädagogen (Diplom-
handelslehrer) in Bayern oder eine nach Art. 6 Abs. 4 
BayLBG anerkannte Diplomprüfung für Wirtschaftspäd-
agogen (Diplomhandelslehrer) erfolgreich abgelegt ha-
ben und ein mindestens zwölfmonatiges kaufmännisches 
Praktikum oder eine abgeschlossene kaufmännische Be-
rufsausbildung nachweisen, 

können zum Vorbereitungsdienst zugelassen werden, wenn 
sie die allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf erfüllen. 

(2) 'Bewerber müssen die für den Beruf des Lehrers not-
wendige gesundheitliche Eignung besitzen. 2 Insbesondere 
müssen sie von Krankheiten und Behinderungen, die eine 
ordnungsgemäße Lehrtätigkeit unmöglich machen, sowie 
von ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorgane 
frei sein und ein für den Lehrberuf ausreichendes Seh-, Hör-
und Sprechvermögen besitzen. 

§4 
Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist an das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu richten. 

(2) 'Die Anmeldung muß spätestens fünf Monate vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes erfolgen. 2Der Termin 
des Beginns wird im Staatsanzeiger veröffentlicht. 3Im Fall 
des Nichtbestehens der Zweiten Staatsprüfung muß die 
Anmeldung zur weiteren Teilnahme am Vorbereitungs-
dienst spätestens eine Woche nach Aushändigung (Zustel-
lung) der Mitteilung über das Nichtbestehen der Zweiten 
Staatsprüfung bei der zuständigen Regierung erfolgen. 

§5 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Über die Zulassung des Bewerbers entscheidet die 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus für den 
Einzelfall bestimmte Regierung. 

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist zu ver-
sagen: 

1. wenn der Bewerber die Voraussetzungen nach § 3 nicht 
erfüllt, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

3. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

4. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 

3) BayRS 2038-3-4-8-11-K 
4) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
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(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 2 Nr. 2 führen kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für die Tä-
tigkeit als Lehrer als ungeeignet erscheinen lassen, 

3. wenn die Anmeldung nicht vollständig oder nicht ter-
mingerecht eingereicht worden ist. 

(4) Über die Zulassung erhält der Bewerber eine schriftli-
che Mitteilung, die bei ablehnender Entscheidung begrün-
det wird. 

(5) Die Regierung ernennt die zugelassenen Bewerber un-
ter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zu 
„Studienreferendaren" und weist sie Seminarschulen zu. 

§6 
Vereidigung 

'Der Studienreferendar ist am Tag seines Dienstantritts 
nach Aushändigung der Ernennungsurkunde von der Re-
gierung zu vereidigen (Art. 187 der Verfassung5', Art. 66 
BayBG2)). 2Die Urschrift der Vereidigungsniederschrift 
verbleibt bei der Regierung; ein Abdruck ist dem Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus vorzulegen, ein weite-
rer Abdruck wird dem Studienreferendar ausgehändigt. 
3 Vor der Vereidigung ist der Studienreferendar darüber auf-
zuklären, welche Verpflichtungen ihm der Eid im Hinblick 
auf seine Stellung als Beamter und Lehrer auferlegt. 

§7 
Beamtenrechtliche Zuständigkeit, 

Vorgesetzte 

(1) Zuständig für alle den Studienreferendar betreffenden 
beamtenrechtlichen Fragen und Entscheidungen ist im er-
sten Ausbildungsabschnitt die Regierung, die die Ernen-
nung durchgeführt hat, im zweiten Ausbildungsabschnitt 
die für die Einsatzschule zuständige Regierung, soweit nicht 
durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus die 
Zuständigkeit auf eine andere Regierung übertragen wird. 

(2) 'Die zuständigen Schulaufsichtsbeamten der Regie-
rung, der Seminarvorstand, der Leiter der Seminarschule, 
der Seminarlehrer, der Leiter der Einsatzschule und der Be-
treuungslehrer sind Vorgesetzte des Studienreferendars. 
2 Anderweitige Regelungen (Lehrerdienstordnung) bleiben 
unberührt. 

§8 
Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in zwei Ausbil-
dungsabschnitte, die jeweils ein Jahr umfassen. 2Die Ausbil-
dung erfolgt am Studienseminar, an Seminarschulen und an 
Einsatzschulen. 

(2) Die Ausbildung am Studienseminar findet während 
der gesamten Dauer des Vorbereitungsdienstes neben der 
Ausbildung an Seminarschulen und Einsatzschulen statt. 

(3) ' Im ersten Ausbildungsabschnitt wird der Studienre-
ferendar an einer oder mehreren Seminarschulen ausgebil-
det. 2Die Ausbildung kann teilweise auch an anderen be-
nachbarten beruflichen Schulen stattfinden. Das erste 
Halbjahr dient der Einführung und ist in der Regel frei von 
der Verpflichtung zu eigenverantwortlichem Unterricht 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2 BayLBG"). 

(4) ' Im zweiten Ausbildungsabschnitt wird der Studien-
referendar an einer Einsatzschule ausgebildet. Im Beneh-
men mit dem Seminarvorstand kann die Regierung aus 
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zwingenden Gründen der Ausbildung einen Verbleib an der 
Seminarschule als Einsatzschule anordnen. 3Einsatzschulen 
sind in der Regel öffentliche berufliche Schulen; Einsatz-
schule kann auch eine staatlich anerkannte private berufliche 
Schule sein. 4Ein Wechsel der Einsatzschule ist möglich. 

§9 
Aufgaben der Regierung 

(1) Die Regierung ist verantwortlich für die Organisation 
der Ausbildung der Studienreferendare an der Seminarschu-
le und an der Einsatzschule, soweit in dieser Ausbildungs-
ordnung keine andere Zuständigkeit festgelegt ist. 

(2) Ihr obliegen im Rahmen der Ausbildung insbesondere 
folgende Aufgaben: 

1. Einstellung der Studienreferendare in den Vorbereitungs-
dienst und Zuweisung an die Seminarschulen, 

2. Bestimmung von Schulen, die für die Ausbildung geeig-
net sind, zu Seminarschulen und Bestellung von Lehrern 
der Seminarschule zu Seminarlehrern jeweils nach Anhö-
rung des zuständigen Seminarvorstands und mit Zustim-
mung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, 
bei nichtstaatlichen Schulen und Lehrern auch im Einver-
nehmen mit dem Schulträger, 

3. Bestimmung von Schulen, die für die Ausbildung geeig-
net sind, zu Einsatzschulen und Bestellung von Lehrern 
der Einsatzschule zu Betreuungslehrern, bei nichtstaatli-
chen Schulen und Lehrern im Einvernehmen mit dem 
Schulträger, 

4. Zuweisung der vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus für die Ausbildung im zweiten Ausbildungs-
abschnitt zugewiesenen Studienreferendare an die Ein-
satzschulen. 

§10 

Aufgaben der Seminarvorstände 
am Studienseminar 

(1) Die Seminarvorstände am Studienseminar sind für die 
Gesamtausbildung der Studienreferendare ihres Zuständig-
keitsbereichs verantwortlich und erfüllen die Aufgaben des 
Leiters des Studienseminars nach den Bestimmungen der 
Lehramtsprüfungsordnung II3>. 

(2) Im besonderen obliegen den Seminarvorständen fol-
gende Aufgaben: 

1. Planung und Durchfuhrung von Seminarveranstaltungen 
nach den §§ 11 und 12, 

2. Koordinierung und Überwachung der Ausbildung an 
den Seminarschulen und an den Einsatzschulen, 

3. Beratung und Förderung der Studienreferendare, 

4. Überwachung der Ausbildungsfortschritte der Studien-
referendare, auch durch Unterrichtsbesuche an den Semi-
narschulen und an den Einsatzschulen, 

5. Planung und Durchführung von Arbeitstagungen für Se-
minarlehrer und Betreuungslehrer über Fragen der Aus-
bildung in Abstimmung mit den Regierungen seines Zu-
ständigkeitsbereichs, 

6. Planung und Durchführung von Aussprachen über wich-
tige Fragen der Ausbildung zwischen Seminarvorstand, 
Seminarlehrern, Betreuungslehrern und Seminargrup-
pensprechern jeweils gegen Ende eines Ausbildungsab-
schnitts im Anschluß an eine Arbeitstagung nach N u m -
mer 5, 

7. Mitwirkung bei der Erstellung der jeweiligen Rahmen-
programme für die Seminarveranstaltungen durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 

5) BayRS 10O-1-S 
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8. Mitwirkung bei der Auswahl von Seminarschulen, Scmi-
narlehrern und Betreuungslehrern. 

(3) Die Mitwirkung von Lehrern bei der Durchführung 
von Seminarveranstaltungen regelt die Dienstordnung für 
die Staatlichen Studienseminare für das Lehramt an berufli-
chen Schulen. 

(4) Die Seminarvorstände gelten im Vollzug des § 18 
LPO II als Seminarlehrer. 

§11 
Inhalte der Ausbildung am Studienseminar 

(1) 'Die im erziehungswissenschaftlichen Studium er-
worbenen Kenntnisse bilden die Grundlage für die allgemei-
ne Ausbildung in den Seminarveranstaltungen des Studien-
seminars. 2Das Rahmenprogramm für die allgemeine Aus-
bildung wird vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus bestimmt und umfaßt Bereiche der Pädagogik (ins-
besondere Schulpädagogik und Berufspädagogik), der Päd-
agogischen Psychologie, ausgewählte Schwerpunkte aus 
dem Schulrecht und der Schulkunde, Medieneinsatz im Un-
terricht sowie ergänzende Ausbildungsmaßnahmen fach-
spezifischen Inhalts, die den Studienreferendar zur Erteilung 
eigenverantwortlichen Unterrichts befähigen. 

(2) In der allgemeinen Ausbildung sind insbesondere fol-
gende Themen zu behandeln: 

1. Pädagogik 

a) Selbstverständnis der Pädagogik (historischer, geistes-
wissenschaftlicher und empirischer Ansatz), 

b) Einfluß pädagogischer Grenzgebiete (Anthropologie, 
Soziologie), 

c) Bildungsziele und didaktische Modelle unter Berück-
sichtigung der Lehrplanentwicklung, 

d) Planung und Durchführung von Unterricht (Grund-
sätze, Methoden, Formen des Unterrichts, Struktur-
und Vcrlaufsplanung, Leistungserhebung), 

e) Erziehungsaufgabe und Erziehungsfcld (Faktoren des 
Umfeldes, Erziehungsziele, Erziehungspraktiken, Er-
ziehungsstile), 

f) Schüler- und Elternberatung, 

g) erziehliche und unterrichtliche Betreuung ausländi-
scher Schüler, 

h) erziehliche und unterrichtliche Betreuung lernschwa-
cher Schüler, 

2. Pädagogische Psychologie 

a) Entwicklungspsychologie des Kindheits- und Jugend-
alters, 

b) Psychologie des Lehrens und Lernens, 

c) Sozialpsychologie kleiner Verbände (Gruppe, Klasse), 

d) psychologische Grundlagen der Schülerbeobachtung 
und -beurteilung sowie der Schülerberatung, 

e) Psychologie des Lehrers (Bedingungsstrukturen seines 
Berufs, Lehrerrolle, Lehrerverhalten), 

f) tiefenpsychologische Aspekte der genannten Themen 
aus der Pädagogischen Psychologie, 

3. Schulrecht und Schulkunde 

a) Schulrecht 

- die rechtliche Ordnung der Schule und des Schul-
wesens (Grundgesetz, Bayerische Verfassung, Ge-
setz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
Schulpflichtgesetz, Gesetz über das berufliche 
Schulwesen, Gesetze zum Schutze der Jugend, Be-
rufsbildungsgesetz, staatskirchenrechtlichc Bestim-
mungen zur Erteilung des Religionsunterrichts, 
Ausbildungsfbrderungsgesetz, Allgemeine Schul- | 
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Ordnung mit ergänzenden Bestimmungen, insbe-
sondere für die beruflichen Schulen, sowie einschlä-
gige Bekanntmachungen u. ä.) 

- Rechte und Pflichten des Lehrers (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen, Beamtengesetz, Laufbahnver-
ordnung, Besoldungsgesetz, Dienstordnung, Diszi-
plinarordnung, Personalvertretungsgesetz, ein-
schlägige Bestimmungen für Lehrkräfte im Ange-
stelltenverhältnis, Reisekostenrecht, Umzugsko-
stenrecht, Beihilfevorschriften sowie einschlägige 
Bekanntmachungen u. ä.), 

b) Schulkunde 

- Gliederung des Schulwesens, insbesondere des be-
ruflichen Schulwesens 

- Aufbau der Schulverwaltung 

- oberste Bildungsziele nach Art. 131 der Verfassung 

- Bildungskonzeptionen, Standortbestimmung der 
Schule in der sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und des Freistaates Bayern 

- besondere Unterrichtsinhalte (z. B. Fragen der Ver-
kehrserziehung, Berufswahlvorbereitung, Fami-
lien- und Sexualerziehung), 

4. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

a) Begründung und Rechtfertigung öffentlicher Herr-
schaftsgewalt, 

b) die politische Ordnungsform der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Begründung, besondere Merk-
male der politischen Ordnungsform des Freistaates 
Bayern, 

c) kritische Auseinandersetzung mit anderen politischen 
Ordnungsidecn der Gegenwart, 

d) der politische Prozeß in der parlamentarischen Demo-
kratie am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
(Meinungsbildung, Herrschaftsbestellung, Machtaus-
übung, Gesetzgebung, Machtbegrenzung und Macht-
kontrolle), 

e) ökonomische und soziologische Grundproblemc der 
Industriegcscllschaft, 

f) besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der politi-
schen Bildung. 

(3) Die Themen sind in enger Anlehnung an die Schulpra-
xis zu behandeln. 

§12 
Seminarveranstaltungen des Studienseminars 

(1) In jedem Ausbildungsabschnitt sind insgesamt 20 je-
weils eintägige Seminarveranstaltungen zur Ausbildung in 
den in § 11 genannten Gebieten durchzufuhren; je zwei Se-
minarveranstaltungen können zusammengefaßt werden. 

(2) 'Zur ergänzenden Bearbeitung von Fragestellungen 
und Themen der Ausbildung können neben den Veranstal-
tungen nach Absatz 1 Lehrgänge als geschlossene, mehrtä-
gige Veranstaltungen angeboten werden. 2 Insbesondere 
kommen dabei Lehrgänge über Medieneinsatz im Unter-
richt in Betracht. 

(3) Der Studienreferendar hat aktiv an den Seminarveran-
staltungen mitzuwirken, insbesondere hat er nach Weisung 
des Seminarvorstands Arbeiten zu fertigen, die der Vor-
und Nachbereitung sowie der Ausgestaltung von Seminar-
veranstaltungen dienen. 

§13 
Seminarschule, Seminarlehrer 

(1) An der Seminarschule werden die Studienreferendare 
in die Schulpraxis eingeführt und in ihren Fachrichtungen 
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und Fächern methodisch und unterrichtspraktisch ange-
leitet. 

(2) 'Der Seminarlehrer betreut die Studienreferendare im 
ersten Ausbildungsabschnitt an der Seminarschule. 2Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Er führt die Studienreferendare entsprechend den in § 15 
genannten Ausbildungsinhalten in die Methodik der je -
weiligen Fachrichtung oder des jeweiligen Fachs ein und 
gibt ihnen Einblick in die Erziehungs- und Unterrichtsar-
beit und in Formen des pädagogisch gestalteten Schulle-
bens. 

2. Er bereitet die Fachsitzungen gemäß § 14 Nr. 6 vor und 
leitet diese. 

3. Er organisiert im Einvernehmen mit dem Schulleiter der 
Seminarschule Hörstunden, Hospitationen, Lehrversu-
che, zusammenhängenden und eigenverantwortlichen 
Unterricht der Studienreferendare, stellt entsprechende 
Einsatzpläne auf und regelt im Einvernehmen mit dem 
Schulleiter die Teilnahme der Studienreferendare an den 
Lehrerkonferenzen und Schulveranstaltungen. 

4. Er organisiert im Einvernehmen mit dem Schulleiter der 
Seminarschule Betriebsbesuche und macht die Studienre-
ferendare mit der Vorbereitung, Durchfuhrung und Aus-
wertung von Betriebsbesuchen vertraut. 

5. Er berät die Studienreferendare, insbesondere bei der 
Vorbereitung von Lehrversuchen, leitet sie zur Verarbei-
tung der gewonnenen Erfahrungen an, betreut und über-
wacht sie in ihrem Unterricht. 

6. Er berät die Studienreferendare bei der Wahl der Themen 
für die schriftliche Hausarbeit. 

7. Er hält, soweit erforderlich und möglich, im zweiten 
Ausbildungsabschnitt mit den Studienreferendaren und 
dem Betreuungslehrer an der Einsatzschule Verbindung. 
(3) Erkrankungen des Studienreferendars sind neben der 

Regierung auch dem Studienseminar mitzuteilen. 

§14 
Ausbildungsformen 

(1) Die Ausbildung der Studienreferendare vollzieht sich 
in folgenden Formen: 

1. Hörstunden in den eigenen Fächern 
Zu Beginn des Vorbereitungsdienstes verschaffen sich 
die Studienreferendare durch Hörstunden an der Semi-
narschule einen Einblick in die Unterrichtswirklichkeit 
ihrer Fächer. Dabei soll nicht nur der Unterricht der Se-
minarlehrer besucht werden. Hörstunden sind auch im 
weiteren Verlauf der Ausbildung beim Betreuungslehrer 
und anderen Lehrern an der Einsatzschule durchzu-
führen. 

2. Hospitationen in anderen Fächern 
Neben den Hörstunden stehen die Hospitationen, die 
dem Kennenlernen des Unterrichts in anderen Fächern 
und an anderen Schularten dienen. 

3. Lehrversuche 
An die Hörstunden schließen sich Lehrversuche an, in 
denen der Studienreferendar Gelegenheit hat, sich in der 
Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit zu 
üben. Der Seminarlehrer erarbeitet rechtzeitig mit den 
Studienreferendaren die Zielvorstellungen und die Beur-
teilungskriterien der Unterrichtsplanung und -durchfuh-
rung. Die Lehrversuche sollen möglichst eine Unter-
richtsstunde umfassen. Bei den Lehrversuchen sind der 
Seminarlehrer, gegebenenfalls der Lehrer, der für den 
Unterricht des Fachs in der betreffenden Klasse zuständig 
ist, und im allgemeinen die Studienreferendare der Semi-
narschule anwesend. Die Lehrversuche sind mit den Stu-
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dienreferendaren durchzusprechen. Das geschieht, so-
weit allgemeine Kriterien zur Sprache kommen, in den 
Fachsitzungen, sonst im persönlichen Gespräch. U m den 
Studienreferendaren die Selbsteinschätzung ihres unter-
richtlichen Erfolgs und ihres Lernzuwachses zu ermögli-
chen, werden nach einer angemessenen Einübungszeit 
einzelne Lehrversuche vom Seminarlehrer nach den Kri-
terien der Lehrprobe besprochen. Die Besprechungen 
dienen dem Studienreferendar als Orientierungshilfe über 
seinen gegenwärtigen Leistungsstand. Der Zeitpunkt 
dieser Lehrversuche wird jeweils zwischen Seminarleh-
rer, zuständigem Lehrer und dem Studienreferendar 
abgesprochen. 

1. Zusammenhängender Unterricht 
Etwa vom dritten Monat des Vorbereitungsdienstes an 
kann der Studienreferendar mit Lehraufgaben betraut 
werden, die mehrere Unterrichtsstunden umfassen, oder 
zusammenhängenden Unterricht in seinen Prüfungsfä-
chern und im Fach Deutsch an der Berufsschule erteilen. 
Dieser zusammenhängende Unterricht im ersten Ausbil-
dungsabschnitt beginnt mit nicht mehr als sechs Wo-
chenstunden und übersteigt auch am Ende des ersten 
Ausbildungsabschnitts zehn Wochenstunden nicht. Er 
findet in enger Zusammenarbeit zwischen dem Seminar-
lehrer, dem Lehrer, der für den Unterricht des Fachs in 
der betreffenden Klasse zuständig ist, und dem Studien-
referendar statt; der zuständige Lehrer trägt die volle Ver-
antwortung für Einhaltung des Lehrplans, Schülerbeur-
teilung und -benotung sowie für die Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen, die bei Pflichtverletzungen zu 
treffen sind. Soweit dies möglich ist, soll der Studienrefe-
rendar an verschiedenen Schularten des beruflichen 
Schulwesens zusammenhängenden Unterricht erteilen. 

>. Eigenverantwortlicher Unterricht 
Etwa vom siebten Monat des Vorbereitungsdienstes an 
können geeignete Studienreferendare neben zusammen-
hängendem Unterricht oder an dessen Stelle auch mit 
eigenverantwortlichem Unterricht in ihren Prüfungsfä-
chern bis zum Höchstmaß von insgesamt sechs Wochen-
stunden beauftragt werden. Für die Dauer der Beauftra-
gung übernimmt der Studienreferendar die volle Verant-
wortung für den Unterricht. Zusammenhängender, ei-
genverantwortlicher Unterricht und Hörstunden sollen 
insgesamt zehn Wochenstunden nicht übersteigen. Der 
Seminarlehrer überzeugt sich in regelmäßigen Abständen 
davon, ob der unterrichtende Studienreferendar seiner 
Aufgabe als Lehrer und Erzieher gewachsen ist. 

6. Fachsitzungen 
Die in § 15 genannten Gebiete der fachspezifischen Aus-
bildung werden in den Fachsitzungen behandelt. Diese 
finden in der beruflichen Fachrichtung wöchentlich im 
Umfang von mindestens drei Zeitstunden, im Zweitfach 
in der Regel vierzehntägig im Umfang von mindestens 
fünf Zeitstunden statt. In den Fachsitzungen soll in en-
gem Zusammenhang mit den von den Studienreferenda-
ren im Unterricht gesammelten Erfahrungen die Metho-
dik des Unterrichts der einzelnen Fächer besprochen und 
durch Beispiele erläutert werden. In den Fachsitzungen 
sollen auch die Arbeitsformen der Gruppenarbeit (z. B. 
Referate aller Beteiligten, wechselnder Vorsitz bei Dis-
kussionen, Arbeitsverteilung) berücksichtigt werden. 
Nach Bedarf können auch andere Lehrer und Fachleute 
vom Seminarlehrer im Einvernehmen mit dem Schullei-
ter beigezogen werden. Über die Fachsitzungen werden 
von den Studienreferendaren Ergebnisniederschriften an-
gefertigt. Ausführliche Niederschriften sind dann anzu-
fertigen, wenn die Niederschrift allen Studienreferenda-
ren Material für Ausbildung und Prüfung bietet. 
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(2) Der Studienreferendar ist verpflichtet, den von ihm 
erteilten Unterricht nachweislich stofflich und methodisch 
vorzubereiten und die erforderlichen Aufzeichnungen zu 
fertigen. 

(3) Studienreferendare, die in Verbindung mit dem Stu-
dium einer beruflichen Fachrichtung ein Studium im Fach 
Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt 
abgeschlossen haben oder gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 an der 
Ausbildung für die Qualifikation des Beratungslehrers teil-
nehmen, werden in diesen Fächern in folgenden Ausbil-
dungsformen, die insoweit an die Stelle der in Absatz 1 
Nrn. 1 bis 5 genannten treten, ausgebildet und auf die Auf-
gaben der Beratung in der Schule vorbereitet: 

1. Hospitationen bei der Beratung von Eltern und Schülern, 
bei Elternversammlungen der Schule, bei Informations-
veranstaltungen der Schule für Schüler, Gruppenbespre-
chungen der Berufsberatung in der Schule und bei Veran-
staltungen außerschulischer Beratungsdienste (insbeson-
dere der Studienberatung, Berufsberatung und der Erzie-
hungsberatung), 

2. Übernahme von Beratungen und Referaten bei Informa-
tionsveranstaltungen der Schule, Mitwirkung bei der Er-
stellung von Beratungsunterlagen, Mitwirkung bei der 
Durchführung und Auswertung von Tests sowie im Fach 
Psychologie bei der Durchführung von schulpsychologi-
schen Untersuchungen und Gruppenuntersuchungen 
von Schülern, 

3. Übertragung selbständiger Beratungsaufgaben in der 
Schule. 

(4) Studienreferendare, die das Studium für das Lehramt 
an beruflichen Schulen durch das Studium erweitert haben, 
das zu einer sonderpädagogischen Qualifikation führt, kön-
nen in der Fachrichtung, auf die sich die sonderpädagogi-
sche Qualifikation bezieht, in den Formen nach Absatz 1 
Nrn. 1 bis 5 auch an geeigneten Schulen anderer Schularten 
ausgebildet werden. 

§15 
Inhalte der fachspezifischen Ausbildung 

an der Seminarschule 

(1) ' in den Fachsitzungen erfolgt auf der Grundlage der 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Studien die 
Ausbildung in der Methodik und Unterrichtspraxis der be-
ruflichen Fachrichtung und des Unterrichtsfachs. "Die fach-
didaktischen Kenntnisse werden vertieft. 

(2) 'Der Seminarlehrer erstellt für die Fachsitzungen ein 
Programm. 2Die Reihenfolge der Themen und die Schwer-
punktbildung werden unter Berücksichtigung eines engen 
Praxisbezugs festgelegt. 'Dabei werden insbesondere fol-
gende Inhalte berücksichtigt: 

1. Die Studienreferendare werden in die Unterrichtspraxis, 
die Planung, Gestaltung und Auswertung des Unter-
richts in den einzelnen Fächern und in verschiedenen 
Jahrgangsstufen eingeführt. 

2. Auf der Grundlage des Lehrplans des jeweiligen Fachs, 
seiner Lernziele und Lerninhalte, sind die Unterrichtsver-
fahren und Möglichkeiten der Lernzielkontrolle einge-
hend zu behandeln. Schwerpunkte hierbei bilden prakti-
sche Demonstrationen zu den fach- und schulartspezifi-
schen Arbeitsformen und Arbeitstechniken sowie zur 
Anwendung von Medien und die Einübung in die For-
men der Lernzielkontrolle, in die Bewertung von Lei-
stungen sowie in die Stellung und Kontrolle von Haus-
aufgaben. 

3. Der Bildungswert des jeweiligen Fachs wird innerhalb 
der Bildungsziele der Schulen und der beruflichen Schu-
len im besonderen erörtert; dabei wird auf die Fachlitera- I 
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tur, insbesondere fachdidaktische Literatur und die Er-
gebnisse der Unterrichtsforschung, Bezug genommen 
und eine Verbindung zur Unterrichtstätigkeit und zu den 
erzieherischen Aufgaben des Lehrers hergestellt. 

4. Die Ausbildung erstreckt sich auch auf die Formen der 
Zusammenarbeit zwischen den Lehrern des gleichen 
Fachs und der fächerübergreifenden Zusammenarbeit der 
Lehrer einer Schule, die Zusammenarbeit von Schule und 
Betrieb in der Berufsausbildung, auf die Aufgaben der 
Beratung der Lehrer und Schüler sowie auf schulrechtli-
che und schulkundliche Inhalte. 

§16 
Ausbildung an Einsatzschulen 

(1) Die Ausbildung im zweiten Ausbildungsabschnitt fin-
det an Einsatzschulen statt. 

(2) Die Ausbildung dient dazu, daß der Studienreferendar 
eine andere Schule näher kennenlernt und dort durch Ertei-
lung von Unterricht seine pädagogischen, fachdidaktischen 
und methodischen Erfahrungen erweitert und Sicherheit im 
Unterrichten gewinnt. 

(3) ' Der Studienreferendar erteilt bis zu zehn Wochen-
stunden eigenverantwortlichen oder zusammenhängenden 
Unterricht. 2Der Anteil des eigenverantwortlichen Unter-
richts soll sechs Wochenstunden nicht unterschreiten. 3Ein 
Einsatz in der Beratung ist auf diese Wochenstunden ent-
sprechend anzurechnen. 4Für den Fall einer Unterrichtsaus-
hilfe gilt § 19. 5Die Tätigkeit des Studienreferendars an der 
Einsatzschule ist durch größere Selbständigkeit gekenn-
zeichnet; er soll daher überwiegend mit eigenverantwortli-
chem Unterricht eingesetzt werden. 6Es ist zu vermeiden, 
daß er während des gesamten zweiten Ausbildungsab-
schnitts nur in einer Jahrgangsstufe eingesetzt wird. 7Er soll 
nicht mehr als eine Klasse als Klassenleiter fuhren und nicht 
zu Vertretungsstunden herangezogen werden. 

(4) Der Unterrichtseinsatz der Studienreferendare darf 
nur im Rahmen der zu erwerbenden Lehrbefähigung statt-
finden und soll in ausgewogener Kombination der Unter-
richtsfächer erfolgen. 

(5) Der Leiter der Einsatzschule und der Betreuungslehrer 
(§ 17) überzeugen sich durch Unterrichtsbesuche von den 
Fortschritten des Studienreferendars und beraten ihn. 

(6) Der Studienreferendar ist verpflichtet, den von ihm 
erteilten Unterricht nachweislich stofflich und methodisch 
vorzubereiten und die erforderlichen Aufzeichnungen zu 
fertigen. 

(7) 'Der Studienreferendar soll neben der Erteilung von 
Unterricht auch Unterricht des Betreuungslehrers und wei-
terer Lehrer der Einsatzschule besuchen; die Zahl der Hör-
stunden richtet sich nach dem Umfang des Einsatzes im 
eigenverantwortlichen bzw. zusammenhängenden Unter-
richt, sie soll jedoch auch im Fall der Unterrichtsaushilfe 
(§ 19) mindestens zwei Wochenstunden betragen. 2Das Nä-
here regelt der Leiter der Einsatzschule. 

(8) Während des zweiten Ausbildungsabschnitts ist ein 
vom Seminarvorstand zu bestimmender Wochentag, an 
dem die Seminarveranstaltungen am Studienseminar statt-
finden, von Unterrichtsverpflichtungen an der Einsatzschu-
le freizuhalten. 

(9) Erkrankungen des Studienreferendars sind neben der 
Regierung auch dem Studienseminar mitzuteilen. 

§17 
Betreuungslehrer 

(1) Im zweiten Ausbildungsabschnitt an der Einsatzschule 
betreut die Studienreferendare ein Betreuungslehrer mit ei-
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ner der Fachrichtung des Studienreferendars entsprechenden 
Lehrbefähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen. 

(2) Im einzelnen hat der Betreuungslehrer insbesondere 
folgende Aufgaben: 

1. Er berät den Schulleiter bei der Organisation des Unter-
richtseinsatzes des Studienreferendars. 

2. Er ermöglicht dem Studienreferendar Hörstunden und 
Hospitationen bei den von ihm oder anderen Lehrern 
erteilten Unterrichtsstunden. Soweit der Studienreferen-
dar zusammenhängenden Unterricht vom Betreuungs-
lehrer übernimmt, gilt § 14 Nr. 4 entsprechend. 

3. Er berät den Studienreferendar bei der Vorbereitung und 
Durchführung seines Unterrichts und überwacht den 
Unterrichtseinsatz des Studienreferendars durch regel-
mäßige Unterrichtsbesuche und Nachbesprechungen. 

4. Er macht den Studienreferendar mit den Einrichtungen 
der Schule (Sammlungen, Büchereien u. ä.) vertraut, 
führt ihn in die Verwaltungsaufgaben der Schule ein, bie-
tet ihm Gelegenheit, an allen schulischen Veranstaltun-
gen (z. B. Elternversammlungen) teilzunehmen und der-
artige Veranstaltungen selbst vorzubereiten und durchzu-
führen. Über seine Betreuertätigkeit führt der Betreu-
ungslehrer schriftliche Aufzeichnungen. 

(3) 'Soweit die Aufgaben nach Absatz 2 Nr. 3 auf Grund 
der Fächerverbindung des Studienreferendars vom Betreu-
ungslehrer im Rahmen seiner Lehrbefähigung nicht wahr-
genommen werden können, regelt der Leiter der Einsatz-
schule im Einvernehmen mit der für die Einsatzschule zu-
ständigen Regierung eine angemessene fachliche Betreuung. 
2 Sofern an der Einsatzschule kein geeigneter Lehrer mit ent-
sprechender Lehrbefähigung vorhanden ist, trifft die für die 
Einsatzschule zuständige Regierung eine Regelung für eine 
angemessene fachliche Betreuung. 

§18 
Sprecher der Studienreferendare 

(1) Die Studienreferendare einer Seminargruppe wählen 
aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit für die Dau-
er eines Ausbildungsabschnitts einen Seminarsprecher und 
einen Stellvertreter. 

(2) ' Die Wahlen werden jeweils innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach Beginn des Vorbereitungsdienstes abgehal-
ten. 2Sie erfolgen schriftlich und geheim. 3Die Wahlen sind 
nur zulässig, wenn mindestens drei Viertel der Wahlberech-
tigten anwesend sind. 4Eine Abwahl ist nur einmal während 
der Dauer des Vorbereitungsdienstes und mit mindestens 
zwei Drittel Mehrheit der Wahlberechtigten zulässig. 
5 Rücktritt oder Abwahl bedingen eine Neuwahl innerhalb 
von vier Wochen. 6Die Gültigkeit von Wahl und Abwahl 
wird durch den Seminarvorstand festgestellt. 

(3) Wahlberechtigt und wählbar sind jeweils alle Studien-
referendare der betreffenden Seminargruppe. 

(4) Die Sprecher der Studienreferendare (Seminargrup-
pensprecher) haben die Aufgabe, dem Seminarvorstand 
Wünsche und Anregungen der Studienreferendare vorzutra-
gen und sich für Klärung offener Fragen einzusetzen. 

§19 
Unterrichtsaushilfe 

' Im zweiten Ausbildungsabschnitt kann der Studienrefe-
rendar über zehn Wochenstunden hinaus zur Unterrichts-
aushilfe herangezogen werden. 2Das Höchstmaß von 16 
Wochenstunden darf mit Rücksicht auf die Ausbildung in 
keinem Fall überschritten werden. 3Der Studienreferendar 
darf auch bei Unterrichtsaushilfe nur im Rahmen der zu 
erwerbenden Lehrbefähigung eingesetzt werden. 
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§20 
Tätigkeit in Schülerheimen 

(1) ' Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes kann der Stu-
dienreferendar bis zu zwei Monaten auch in einem Schüler-
heim eingesetzt werden. 2Der Tätigkeit in einer solchen 
Einrichtung kommt eine besondere Bedeutung zu, weil der 
Studienreferendar dort wichtige pädagogische Erkenntnisse 
und praktische Erfahrungen sammeln kann, indem er z. B. 
die Schüler bei der häuslichen Unterrichtsvorbereitung be-
treut, die Freizeit und Heimfeiern mitgestaltet und sich in 
verstärktem Maß den Schülern erzieherisch widmet. 

(2) Ein Studienreferendar, der während des zweiten Aus-
bildungsabschnitts in einem Schülerheim eingesetzt ist, 
muß neben seiner Heimtätigkeit auch Unterricht im Rah-
men der zu erwerbenden Lehrbefähigung mit mindestens 
sechs Wochenstunden erteilen. 

(3) ' Bei der Einteilung der Arbeitszeit ist zu berücksichti-
gen, daß sich der Studienreferendar in der Ausbildung be-
findet. 2§ 16 Abs. 7 und 8 gelten entsprechend. 

§21 
Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 

(1) ' Zeiten einer hauptberuflichen Unterrichtstätigkeit, 
die nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an beruflichen Schulen oder der Diplomprüfung für Wirt-
schaftspädagogen (Diplomhandelslehrer) oder einer nach 
Art. 6 Abs. 4 BayLBG1 ' anerkannten Staatsprüfung zurück-
gelegt sind, können nur zum Teil und im Umfang von 
höchstens sechs Monaten auf den Vorbereitungsdienst an-
gerechnet werden, wenn die Tätigkeit für die in § 2 festge-
legten Ziele des Vorbereitungsdienstes forderlich ist. 2Die 
Anrechnung wird auf den zweiten Ausbildungsabschnitt 
(§ 8 Abs. 4) vorgenommen. 

(2) ' Anträge auf Anrechnung können frühestens nach 
mindestens dreimonatiger Teilnahme am Vorbereitungs-
dienst über den Seminarvorstand bei der nach § 7 Abs. 1 
zuständigen Regierung eingereicht werden. 2Der Seminar-
vorstand nimmt zu dem Antrag nach schriftlicher Äuße-
rung der Seminarlehrer Stellung. 3Die Regierung entschei-
det über den Antrag mit Zustimmung des Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus. 

§22 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, 

Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte 

(1) Übersteigen in einem Ausbildungsabschnitt der Ur-
laub, der nicht unter § 23 fällt, oder Krankheitszeiten eines 
Studienreferendars insgesamt den Zeitraum von acht Wo-
chen, so kann bestimmt werden, daß 

1. der erste Ausbildungsabschnitt 

a) wiederholt wird, gegebenenfalls unter teilweiser An-
rechnung der in diesem Ausbildungsabschnitt ver-
brachten Zeit auf den zweiten Ausbildungsabschnitt, 

b) unter entsprechender Anrechnung auf den zweiten 
Ausbildungsabschnitt verlängert wird, 

2. der zweite Ausbildungsabschnitt ganz oder teilweise wie-
derholt wird. 

(2) 'Der Seminarvorstand berichtet der nach § 7 Abs. 1 
zuständigen Regierung rechtzeitig und äußert sich, welche 
Maßnahme nach Absatz 1 er im Hinblick auf den Ausbil-
dungsstand des Studienreferendars für erforderlich erachtet. 
2 Die Seminarlehrer, die Betreuungslehrer und der betref-
fende Studienreferendar sind dazu zu hören. 3 Die Regierung 
entscheidet mit Zustimmung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus. 
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§23 
Erholungsurlaub 

Die Studienreferendare sind hinsichtlich der Gewährung 
von Erholungsurlaub Lehrern an öffentlichen Schulen nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen gleichgestellt. 

§24 
Abschluß der Ausbildung 

Studienreferendare, die die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an beruflichen Schulen bestanden haben, sind auf 
Grund des Prüfungszeugnisses berechtigt, die Bezeichnung 
„Lehramtsassessor" zu führen. 

§25 
Seminarbericht 

(1) Über den Verlauf des Vorbereitungsdienstes eines 
Ausbildungsjahrgangs legen die Seminarvorstände dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen schriftli-
chen Bericht vor. 

(2) ' Innerhalb von zwei Monaten nach Abschluß des Vor-
bereitungsdienstes eines Ausbildungsjahrgangs werden 
vom Leiter des Studienseminars dem Staatsinstitut für 
Schulpädagogik ein Verzeichnis der Themen der schriftli-
chen Hausarbeiten sowie jeweils ein Zweitexemplar der an 
diesem Studienseminar gefertigten schriftlichen Hausarbei-
ten zugesandt. 2Das Staatsinstitut für Schulpädagogik ver-
öffentlicht Listen mit den Themen der in den Studiensemi-
naren eingereichten Hausarbeiten. 3Bei der Auswertung der 
schriftlichen Hausarbeit werden die Urheberrechte der Ver-
fasser gewahrt. 4Dem Studienreferendar steht es frei, ein 
zusätzlich angefertigtes Exemplar seiner schriftlichen Haus-
arbeit nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses publizi-
stisch auszuwerten oder auswerten zu lassen. 

§26 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1981 in Kraft6'. 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1981 (GVB1. 
S. 270) 
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Ordnung 
der Wissenschaftlichen Prüfung 

(1. Staatsprüfung) für das 
Höhere Lehramt an beruflichen Schulen 

in Zweifächerverbindungen 
(WBPO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-4-7-3-K 

Prüfungsordnung 
für die Anstellungsprüfung (II. Prüfung) 
für das Höhere Lehramt an beruflichen 

Schulen 
(BPO II) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
über den staatlichen Vorbereitungsdienst 
für das Höhere Lehramt an beruflichen 

Schulen 
(VVBSch) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
über die Zulassung zur Laufbahn der Lehrer 
des gehobenen Dienstes an den Ingenieur-
schulen, gewerblichen Höheren Fachschu-

len, Fachschulen und Berufsfachschulen 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1984 S. 230) 
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Verordnung 
über die Zulassung, Ausbildung und 

Prüfling für das Lehramt der gewerblichen 
Fachlehrer an Berufsschulen in Bayern 

(ZAPOgFlB) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-4-7-7-1-K 

Verordnung 
über den staatlichen Vorbereitungsdienst 

für das Höhere Lehramt an kaufmännischen 
Schulen 

(VVKSch) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-4-7-7-2-K 

Prüfungsordnung 
für die Anstellungsprüfung (IL Prüfung) 

für das Höhere Lehramt an kaufmännischen 
Schulen 
(KPOII) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Prüfungsordnung 
für die Zusatzprüfung zur Erlangung 

der Lehrbefähigung in weiteren Fächern 
an kaufmännischen und an beruflichen 

Schulen im Rahmen der Anstellungsprüfung 
(Zweite Staatsprüfung) für das Höhere 

Lehramt an kaufmännischen und an 
beruflichen Schulen 

Auf Grund von Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 und 
Art. 117 Abs. 3 1 ' des Bayerischen Beamtengesetzes2' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuß folgen-
de Verordnung: 

I. Al lgemeine Best immungen 

§ 1 
Zweck und Gegenstand der Prüfung 

(1) 'Durch das Bestehen einer nach dieser Prüfungsord-
nung abgelegten Prüfung wird die Lehrbefähigung in dem 
Fach, welches Gegenstand der Prüfung ist, erworben. 2Die 
erworbene Lehrbefähigung berechtigt zur Erteilung des 
Unterrichts in diesem Fach an allen beruflichen Schulen im 
Sinn des Gesetzes über das berufliche Schulwesen3'. 3Die 
Prüfung kann in mehreren Fächern abgelegt werden. 

(2) ' Diese Prüfung ist eine Zusatzprüfung im Rahmen der 
Zweiten Staatsprüfung (Anstellungsprüfung) für das Höhe-
re Lehramt an beruflichen oder an kaufmännischen Schulen. 
2 Sie beschränkt sich auf allgemeinbildende Fächer und den 
Erwerb einer zusätzlichen Lehrbefähigung. 3Die Zusatzprü-
fung dient nicht dem Erwerb der Laufbahnbefähigung für 
das Höhere Lehramt an beruflichen oder an kaufmännischen 
Schulen. 

(3) Die Prüfung kann in folgenden Fächern abgelegt 
werden: 

Biologie 

Chemie (sofern der Bewerber nicht ohnedies eine Lehrbefä-
higung für die berufliche Fachrichtung Chemie be-
sitzt) 

Deutsch 

Englisch 

Erdkunde (Geographie) 

Geschichte 

Informatik 

Mathematik 

Physik 

Sozialkunde 

Religionslehre (katholisch) 

§2 
Veranstalter der Prüfung 

'Die Prüfung wird vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus im Auftrag des Landespersonalausschusses 
durchgeführt. 2Zu diesem Zweck wird beim Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus ein Prüfungsausschuß B -
Zusatzprüfung - (Prüfungsausschuß BZ) gebildet. 

Ausbildungs-, Zulassungs- und Prüfungswesen 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) ' Zur Prüfung können zugelassen werden: 

1. Lehrer an beruflichen Schulen, welche 
die Zweite Staatsprüfung (Anstellungsprüfung) für das 
Höhere Lehramt an beruflichen Schulen oder 

die Zweite Staatsprüfung (Anstellungsprüfung) für das 
Höhere Lehramt an kaufmännischen Schulen 

mit Erfolg abgelegt haben, 

2. hauptamtliche und hauptberufliche Religionslehrer an 
beruflichen Schulen mit einem mit Erfolg abgeschlosse-
nen mindestens achtsemestrigen Studium der Theologie 
an einer wissenschaftlichen Hochschule, soweit sie weder 
die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gym-
nasien noch die fachliche Prüfung für das Lehramt an 
Realschulen abgelegt haben, 

3. andere hauptamtliche oder hauptberufliche Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen, die nicht die wissenschaftliche Prü-
fung für das Lehramt an Gymnasien oder die fachliche 
Prüfung für das Lehramt an Realschulen abgelegt haben 
und in ihren Unterrichtsfächern ein mindestens acht-
semestriges durch Diplomprüfung oder gleichwertige 
Prüfung erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule aufzuweisen haben, wenn 
für ihren Einsatz entweder die endgültige schulaufsichtli-
che Genehmigung erteilt wurde oder die Anstellung auf 
unbestimmte Zeit erfolgt ist. 

2Die unter Nummern 1 bis 3 genannten Lehrkräfte müssen 
im Schuldienst in Bayern tätig sein. 

(2) Die Bewerber haben die gegebenenfalls bei den einzel-
nen Fächern (Anlage) genannten zusätzlichen Zulassungs-
voraussetzungen zu erfüllen. 

§4 
Meldung zur Prüfung 

(1) 'Der Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung als erstem 
Prüfungsteil (§ 9) wird durch den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses BZ (§6) festgelegt. 2Die Termine für die 
schriftliche Prüfung und die Meldefrist werden spätestens 
zwölf Wochen vor Beginn der Prüfung im Staatsanzeiger 
bekanntgegeben.3 Bewerber, welche die Vorbreitungssemi-
nare für diese Zusatzprüfung besuchen, können bereits bei 
der Meldung zu den Vorbereitungsseminaren die Zulassung 
zur Prüfung beantragen. 4Den Teilnehmern an den Vorbe-
reitungsseminaren ist die ungefähre zeitliche Lage der Prü-
fung mitzuteilen. 

(2) Die Meldung zur Prüfung ist an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses BZ beim Bayerischen Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus, 8000 München 2, Salvator-
straße 2, zu richten. 

(3) ' Bei der Meldung zur Prüfung sind, soweit dies nicht 
bei der Zulassung zu den Vorbereitungsseminaren schon 
geschehen, vorzulegen 

1. bei Bewerbern gemäß § 3 Nr. 1: 
Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung, 

2. bei Bewerbern gemäß § 3 Nr. 2: 

a) beglaubigte Abschrift des Hochschulabschlußzeug-
nisses, 

b) Bestätigung der Schulleitung über die Verwendung 
im Schuldienst, 

3. bei Bewerbern gemäß § 3 Nr. 3: 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2236-1-1-K 
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a) beglaubigte Abschrift des Hochschulabschlußzeug-
nisses, 

b) Bestätigung der Schulleitung über die Verwendung 
im Schuldienst, 

c) beglaubigte Abschrift der schulaufsichtlichen Geneh-
migung zur Unterrichtserteilung auf Dauer oder des 
Anstellungsvertrags oder der Urkunde über die Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis. 

2Zur Klärung, ob die genannten Zulassungsbedingungen in 
vollem Umfang erfüllt sind, kann die Vorlage weiterer 
Nachweise verlangt werden. 

(4) Die Bewerber haben die gegebenenfalls bei den einzel-
nen Fächern (Anlage) genannten zusätzlichen Unterlagen 
vorzulegen. 

§5 
Zulassung zur Prüfung 

(1) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses BZ. 2Der Bescheid über 
die Zulassung zur Prüfung wird dem Bewerber schriftlich 
mitgeteilt. 3Eine ablehnende Entscheidung ist zu be-
gründen. 

(2) 'Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn der 
Bewerber 

1. eine der in § 3 genannten Zulassungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt, oder 

2. der Prüfungsausschuß BZ die Zulassung zur zweiten 
Wiederholung der Zusatzprüfung versagt hat. 

2Die Zulassung zur Prüfung kann versagt werden, wenn 
der Bewerber die Meldefrist versäumt oder die im § 4 
Abs. 3 und 4 geforderten Nachweise nicht rechtzeitig er-
bringt. 

§6 
Bildung des Prüfungsausschusses 

(1) 'Der Prüfungsausschuß BZ besteht aus dem nach der 
Geschäftsordnung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus zuständigen Fachreferenten als Vorsitzendem, 

einem für die beruflichen Schulen zuständigen Schulauf-
sichtsbeamten einer Regierung und 

einem Leiter einer beruflichen Schule 
als weiteren Mitgliedern. 
2 Für den Vorsitzenden und die Mitglieder werden Stellver-
treter berufen. 3Die Mitglieder des Prüfungsausschusses BZ 
und ihre Stellvertreter werden durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus auf die Dauer von drei Jahren 
berufen. 4Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses kann 
der jeweilige Leiter der Seminare zur Vorbereitung auf diese 
Zusatzprüfung ohne Stimmrecht zugezogen werden. 

(2) Der Prüfungsausschuß ist der Geschäftsstelle des Lan-
despersonalausschusses zu benennen. 

§7 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses BZ hat 

1. über die Zulassung zur Prüfung und zur ersten Wieder-
holungsprüfung zu entscheiden, 

2. die Termine für die Prüfung zu bestimmen und ihre 
rechtzeitige Bekanntgabe zu veranlassen (§ 4 Abs. 1), 

3. die Prüfer zu bestellen und für die Abnahme der schriftli-
chen, praktischen und mündlichen Prüfung zu sorgen, 

4. die Vorlage von Vorschlägen für die Prüfungsaufgaben 
der schriftlichen und praktischen Prüfung durch die Prü-
fer zu veranlassen, 

2038-3-4-7-7-3-K 

5. den Prüfungsausschuß BZ einzuberufen, 

6. die schriftliche und praktische Prüfung durch Aufsichts-
personen überwachen zu lassen, 

7. die Bewertung der schriftlichen und praktischen Prüfung 
zu veranlassen und gegebenenfalls bei Fehlen der Eini-
gung der Prüfer den Stichentscheid zu treffen oder durch 
einen anderen Prüfer treffen zu lassen, 

8. die Gesamtprüfungsnote der Prüfungsteilnehmer festzu-
setzen und die Zeugnisse oder Bescheinigungen über die 
Teilnahme an der Prüfung auszustellen, 

9. alle anderen Entscheidungen zu treffen, für die kein son-
stiges Prüfungsorgan zuständig ist. 

(2) Der Prüfungsausschuß BZ hat 

1. aus den eingeholten Vorschlägen die Prüfungsaufgaben 
auszuwählen und über die Zulassung von Hilfsmitteln zu 
entscheiden, 

2. über den Antrag auf Prüfungsvergünstigung nach Maß-
gabe der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' zu entscheiden, 

3. über die Folgen eines TäuschungsVersuchs, des Rück-
tritts, der Verhinderung und des Versäumnisses zu ent-
scheiden, 

4. über die Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung 
zu entscheiden. 

(3) ' Der Prüfungsausschuß BZ entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 2 Beratung und Abstimmung sind geheim. 

§ 8 
Prüfer 

(1) 'Prüfer sind die Mitglieder des Prüfungsausschusses. 
2Zu weiteren Prüfern können bestellt werden: 

1. Lehrpersonen an wissenschaftlichen Hochschulen, 

2. Lehrkräfte eines Lehramts mit Anstellungsprüfung und 
mit abgeschlossenem einschlägigem Hochschulstudium, 

3. sonstige vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses BZ 
vorgeschlagene und vom Prüfungsausschuß genehmigte 
Personen. 

(2) 'Die Prüfer schlagen die Prüfungsaufgaben und die 
zuzulassenden Hilfsmittel vor. 2Sie sind nach Maßgabe die-
ser Prüfungsordnung für die Bewertung der schriftlichen 
und praktischen Prüfungen und für die Abnahme der 
mündlichen Prüfung verantwortlich. 

(3) 'Die Mitglieder des Landespersonalausschusses und 
der Generalsekretär als Leiter der Geschäftsstelle sowie be-
auftragte Beamte der Geschäftsstelle haben Zutritt zu allen 
Prüfungen. 2Sie sind berechtigt, Einsicht in die Prüfungsar-
beiten zu nehmen und an den Beratungen des Prüfungsaus-
schusses BZ teilzunehmen. 

II. Durchfuhrung der Prüfung 

§9 
Reihenfolge der Prüfungsteile 

1 Die Reihenfolge der Prüfungsteile ist 

1. schriftliche Prüfung, 

2. praktische Prüfung, 

3. mündliche Prüfung. 
2Zwischen der mündlichen Prüfung und dem vorausgehen-
den Prüfungsteil muß eine Zeitspanne von mindestens zwei 
Wochen hegen. 3 Über den Zeitpunkt der praktischen und 
der mündlichen Prüfungsteile werden die Prüfungsteilneh-
mer am Tag der schriftlichen Prüfung verständigt. 

4) BayRS 2030-2-10-F 
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§10 
Prüfungsleistungen und Prüfungsanforderungen 

Von den Prüfungsteilnehmern werden die in der Anlage 
bezeichneten schriftlichen, praktischen und mündlichen 
Prüfungsleistungen gefordert. 

§11 
Umfang, Art, Dauer und Gewichtung 

der Prüfungsteile 

(1) Umfang und Dauer der einzelnen Prüfungen sowie 
die Gewichtung der Einzelnoten bei der Bildung der Ge-
samtprüfungsnote richten sich nach der nachstehenden Ta-
belle: 

Schriftliche 
Arbeiten 

Praktische 
Arbeiten 

Mündliche 
Prüfung 

Teiler zur Findung der 
Gesamtprüfungsnote 

Fach 2 
N 
C 
< 

u 
h 3 
3 .3 

Öß 

c 
3 
.c 

1 
Ü 

2 
N 

c 
< 

H 3 

60 
c 
3 

.C 

% u 
ü 

2 
M 
N 

c 

< 

V 

3 J 
Q 2 

ÖD 
C g 
2 
1 
Ü 

Biologie 2 
1 

je 
120 
90 

je 
3 - 1 30 2 11 

Chemie 2 
je 
120 

je 
3 1 240 3 1 30 2 11 

Deutsch 2 
je 
180 

je 
3 - 1 30 2 8 

Englisch 3 
je 
180 

je 
3 - 1 30 3 12 

Erdkunde 
(Geographie) 

2 
je 
180 

je 
3 - 1 30 • 2 8 

Geschichte 2 
je 
180 

je 
3 - 1 30 2 8 

Informatik 
1 
2 

240 
je 120 

6 
je 3 - 1 30 4 16 

Mathematik 2 
je 
180 

je 
3 - 1 30 2 8 

Physik 2 
je 
120 

je 
3 1 240 3 1 30 2 11 

Sozialkunde 2 
je 
180 

je 
3 - 1 30 2 8 

Religionslehre 
(katholisch) 

2 
je 
180 

je 
3 - 1 30 2 8 

(2) ' Pro Tag darf keine längere Prüfungszeit als 360 Mi-
nuten anfallen. 2 Fallen an einem Tag zwei Prüfungsarbeiten 
an, muß zwischen den Prüfungsarbeiten eine Pause von 
mindestens 120 Minuten liegen. 

§12 
Verfahren bei der schriftlichen Prüfung 

(1) Die Prüfungstage sowie Beginn und Ende der Arbeits-
zeit werden durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses BZ festgelegt. 

(2) 'Die Prüfungsaufgaben sind im verschlossenen U m -
schlag in den Prüfungsraum zu bringen. 2Sie dürfen erst 
verteilt werden, nachdem den Prüfungsteilnehmern Gele-
genheit gegeben wurde, sich von der Unversehrtheit des 
Verschlusses zu überzeugen. 

(3) 'An jedem Tag werden vor Beginn der Arbeitszeit die 
Arbeitsplätze unter den Prüfungsteilnehmern verlost. 2 Zu 
diesem Zweck werden die Arbeitsplätze fortlaufend nume-
riert. 3Die Aufsichtspersonen haben sich, wenn nötig, an-
hand des Personalausweises des Prüfungsteilnehmers und 
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seiner Zulassung zur Prüfung zu überzeugen, daß der Er-
schienene zur Prüfung zugelassen und mit dem Inhaber des 
ausgelosten Arbeitsplatzes personengleich ist. 4Über das Er-
gebnis der Auslosung wird ein Verzeichnis erstellt. 

(4) 'Die Aufsicht bei der Abnahme der Prüfung fuhren 
die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses beauftrag-
ten Aufsichtspersonen. 2Sie haben die Prüfungsteilnehmer 
vor Beginn der Prüfung zur Ablieferung nicht zugelassener 
Hilfsmittel aufzufordern und darüber zu wachen, daß Un-
terschleife bei der Anfertigung der Prüfungsarbeiten unter-
bleiben. 

(5) ' Die Prüfungsarbeiten dürfen nicht den Namen des 
Prüfungsteilnehmers tragen. 2Sie sind mit der Bezeichnung 
des Prüfungsfachs, des Teils der Prüfung, dem Prüfungstag 
und der Nummer des Arbeitsplatzes zu versehen. 

(6) ' Während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten dür-
fen nicht mehrere Prüfungsteilnehmer gleichzeitig den Prü-
fungsraum verlassen. 2Die Dauer der Abwesenheit ist auf 
der Prüfungsarbeit durch Aufsichtspersonen zu vermerken. 

(7) ' Die Prüfungsarbeiten sind grundsätzlich handschrift-
lich zu fertigen. Durchschriften dürfen nicht angefertigt 
werden. 

(8) Eine Viertelstunde vor Ablauf der vorgesehenen Ar-
beitszeit sind die Prüfungsteilnehmer auf die bevorstehende 
Ablieferung der Prüfungsarbeiten aufmerksam zu machen. 

(9) ' Nach Ablauf der vorgesehenen Arbeitszeit sind die 
Prüfungsarbeiten abzufordern. 2 Trotz wiederholter Auffor-
derung nicht rechtzeitig abgegebene Arbeiten sind mit un-
genügend (Note 6) zu bewerten. 

(10) Der Prüfungsausschuß kann gestatten, daß schriftli-
che Prüfungen in einzelnen Fächern zum Teil im Testver-
fahren durchgeführt werden. 

§13 
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 

(1) 'Jede der schriftlichen Prüfungsarbeiten ist gesondert 
von zwei Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) selbständig zu 
bewerten. 2Erst- und Zweitprüfer begründen auf gesonder-
ten Beiblättern ihre Bewertung. 

(2) ' Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden Prü-
fer eine Einigung über die Benotung versuchen. 2 Kommt 
eine Einigung nicht zustande, so entscheidet der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses BZ oder ein von ihm bestellter 
Prüfer. 

(3) Die Aufsichtführenden dürfen nicht zur Bewertung 
von Prüfungsaufgaben herangezogen werden, bei deren Be-
arbeitung sie die Aufsicht geführt haben. 

§14 
Verfahren bei der praktischen Prüfung 

(1) 'Die praktische Prüfung kann in Gruppen von höch-
stens zehn Prüfungsteilnehmern oder als Einzelprüfung 
durchgeführt werden. 2Jeder Gruppe bzw. jedem Prüfungs-
teilnehmer wird ein Prüfungsthema gestellt. 3Jeder Prü-
fungsteilnehmer erhält die zur Lösung der Aufgabe(n) not-
wendigen Hilfsmittel, Materialien und Instrumente. ''Sämt-
liche in der Prüfung angefertigten Aufzeichnungen sind am 
Ende der Bearbeitungszeit abzugeben. 

(2) 'Für die praktische Prüfung gelten § 12 Abs. 2 bis 9 
sowie § 15 Abs. 3 und 4 entsprechend. "Die beiden Prüfer 
nehmen zugleich die Funktionen der Aufsichtspersonen 
nach § 12 Abs. 4 wahr. 

§15 
Verfahren bei der mündlichen Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung dauert in jedem Prüfungs-
fach 30 Minuten. 2Jeder Prüfungsteilnehmer ist einzeln zu 
prüfen. 
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(2) Die mündliche Prüfung wird vor den für die einzel-
nen Fächer gebildeten Kommissionen abgenommen. 2Jede 
Kommission besteht aus einem ersten und zweiten Prüfer. 

(3) ' Die Prüfungsleistungen werden durch beide Prüfer 
bewertet. 2Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden 
Prüfer eine Einigung über die Bewertung versuchen. 
3Kommt keine Einigung zustande, so ist die vom ersten 
Prüfer erteilte Note ausschlaggebend, wenn die Bewertun-
gen eine Notenstufe voneinander abweichen. 4Weichen die 
Bewertungen um zwei oder mehr Noten voneinander ab, so 
ist das Mittel aus beiden Bewertungen die Note für die 
mündliche Prüfungsleistung. 

(4) Beide Prüfer haben eine kurze gemeinsame Prüfungs-
niederschrift zu fertigen, aus der sich für den Ablauf der 
Prüfung bedeutsame Umstände, der wesentliche Inhalt der 
Prüfung und die Leistungen der Kandidaten erkennen 
lassen. 

III. Festsetzung des Prüfungsergebnisses, 
Wiederholung der Prüfung, Prüfungszeugnis 

§16 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

'Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gelten aus-
schließlich folgende Notenstufen: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Lei-
stung, 

gut (2) = eine erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Leistung, 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegende 
Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die den durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Män-
geln, 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 
2Die Verwendung von Zwischennoten bei der Bewertung 
von Einzclleistungen ist nicht zulässig. 

§17 
Feststellung des Prüfungsergebnisses, 

Errechnung der Gesamtprüfungsnote und Festsetzung 
des Gesamturteils 

(1) Die durch die Prüfer und Prüfungskommission festge-
setzten Einzelnoten sind dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses umgehend zu melden. 

(2) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses errechnet 
aus den Noten der einzelnen Prüfungsarbeiten unter Be-
rücksichtigung der Gewichtung nach Maßgabe des § 11 die 
Gesamtprüfungsnote auf zwei Dezimalstellen. 2Die dritte 
Dezimalstelle bleibt dabei unberücksichtigt. 

(3) Die in der Prüfung erzielte Gesamtprüfungsnote wird 
mit einem der folgenden Gesamturteile bewertet: 

„mit Auszeichnung bestanden" 
bei einer Gesamtprüfungsnote von 1,00 bis 1,50 (ein-
schließlich) 

„gut bestanden" 
bei einer Gesamtprüfungsnote von 1,51 bis 2,50 (ein-
schließlich) 

„befriedigend bestanden" 
bei einer Gesamtprüfungsnote von 2,51 bis 3,50 (ein-
schließlich) 

„bestanden" 
bei einer Gesamtprüfungsnote von 3,51 bis 4,50 (ein-
schließlich) 
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„nicht bestanden" 
bei einer Gesamtprüfungsnote, die schlechter ist als 4,50 
sowie in den Fällen der §§22 und 23. 
(4) Platzziffern werden nicht vergeben. 

§18 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. eine schlechtere Gesamtprüfungsnote als 4,50 erreicht 
wurde, 

2. in einer der schriftlichen oder in der praktischen Prü-
fungsarbeit die Note „ungenügend" erzielt wurde, 

3. in den schriftlichen Prüfungsarbeiten und in der prakti-
schen Prüfungsarbeit, soweit eine solche verlangt wird, 
eine schlechtere Durchschnittsnote als „ausreichend" er-
zielt wurde. 

§19 
Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, welche die Prüfung nicht be-
standen haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, 
können die Prüfung einmal wiederholen. 2Die Wiederho-
lungsprüfung ist in allen Teilen abzulegen. 

(2) Eine zweite Wiederholung ist nur zulässig, wenn be-
sondere Umstände die Versagung einer zweiten Wiederho-
lung als Härte erscheinen lassen. 

(3) ' Der Antrag auf die wiederholte Zulassung zur Prü-
fung ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stel-
len. 2Die Wiederholungsprüfung muß im jeweils nächsten 
Prüfungstermin abgelegt werden, es sei denn, daß die Teil-
nahme aus Gründen unterbleibt, die der Prüfungsteilneh-
mer nicht zu vertreten hat. 3Eine Wiederholungsprüfung, 
zu welcher der Teilnehmer nicht termingerecht antritt, ohne 
hierzu berechtigt zu sein, gilt als abgelegt und nicht be-
standen. 

§20 
Freiwillige Wiederholung 

(1) ' Eine Prüfung kann zum Zweck der Notenverbesse-
rung einmal wiederholt werden. 2Bei dieser Wiederholung 
muß die Prüfung in allen ihren Teilen abgelegt werden. 
3§ 19 Abs. 3 Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(2) 'Nach Bekanntgabe der Ergebnisse der freiwilligen 
Wiederholungsprüfung teilt der Prüfungsteilnehmer dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich mit, ob 
er das Ergebnis des ersten Durchgangs oder das der freiwil-
ligen Wiederholungsprüfung gelten lassen will. 2 Entschei-
det sich der Prüfungsteilnehmer für das Ergebnis der Wie-
derholungsprüfung, so erhält er das Zeugnis darüber erst 
nach Rückgabe des früheren Zeugnisses. 3Die Entscheidung 
des Prüfungsteilnehmers ist zu den Prüfungsakten zu 
nehmen. 

§21 
Prüfungszeugnis und Prüfungsbescheinigung 

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält das Zeugnis 
über die Zusatzprüfung im Rahmen der Anstellungsprü-
fung für das Höhere Lehramt an beruflichen und kaufmän-
nischen Schulen. 

(2) Das Zeugnis enthält die Gesamtprüfungsnote und das 
Gesamturteil. 

(3) Prüfungsteilnehmer, welche die Prüfung nicht bestan-
den haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe 
des Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(4) Die Prüfungszeugnisse und die Prüfungsbescheini-
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gungen werden vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet; er bestimmt den Tag der Ausfertigung. 

IV. Besondere Best immungen 

§22 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach der Zulassung zur 
Prüfung aus Gründen, die er zu vertreten hat, von der Prü-
fung zurück oder kommt er der Aufforderung zur 
Ablegung der Prüfung nicht nach, so gilt die Prüfung als 
abgelegt und nicht bestanden. 

(2) ' Hat ein Teilnehmer den Rücktritt nach der Zulassung 
zur Prüfung nicht zu vertreten oder liegt ein anderer, von 
ihm nicht zu vertretender Grund für die Verhinderung vor, 
so gilt die gesamte Prüfung als nicht abgelegt, wenn weni-
ger als zwei schriftliche Prüfungsarbeiten bearbeitet wur-
den. 2Wurden zwei oder gegebenenfalls mehr als zwei 
schriftliche Prüfungsarbeiten bearbeitet, so ist die restliche 
Prüfung innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen. 3Der 
Nachweis, daß der Rücktritt oder die Verhinderung nicht 
zu vertreten sind, ist unverzüglich zu erbringen, im Fall der 
Krankheit durch amtsärztliches Zeugnis. 

(3) 'Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen einzelnen 
Prüfungstermin ohne genügende Entschuldigung, so wer-
den die in diesem Termin zu erbringenden Prüfungsleistun-
gen mit „ungenügend" bewertet. "Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 

(4) ' Die Entscheidung darüber, ob der Teilnehmer einen 
Rücktritt oder eine Verhinderung zu vertreten hat oder ob 
eine genügende Entschuldigung für die Versäumung eines 
Prüfungstermins vorliegt, trifft der Prüfungsausschuß. 2Die 
Folgen des Rücktritts, der Verhinderung oder des Versäum-
nisses werden dem Prüfungsteilnehmer durch den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses schriftlich mitgeteilt. 

§23 
Täuschungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zum eigenen oder fremden 
Vorteil zu beeinflussen, so ist die betreffende Prüfungslei-
stung mit „ungenügend" zu bewerten. 2In schweren Fällen 
ist der Prüfungsteilnehmer von der Prüfung auszuschließen; 
die Prüfung gilt dann als abgelegt und nicht bestanden. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und gegebenenfalls das Gesamtprüfungsergebnis entspre-
chend zu berichtigen. In schweren Fällen ist die Prüfung 
für „nicht bestanden" zu erklären. 3Das Prüfungszeugnis ist 
einzuziehen. 

(3) ' Wenn ein Prüfungsteilnehmer einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, ist 
die Prüfung für „nicht bestanden" zu erklären. 2Ist die Prü-
fung noch nicht abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung 
auszuschließen und die Prüfung für „nicht bestanden" zu 
erklären. 3Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuß. 

§24 
Anfechtbarkeit der Prüfungsentscheidungen 

(1) Prüfungsentscheidungen, die Verwaltungsakte sind, 
können nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
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nung5) vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17) angefochten 
werden. 

(2) 'Die Prüfungsteilnehmer können auch beim Landes-
personalausschuß Antrag auf Überprüfung einer Prüfungs-
entscheidung stellen. 2Die Nachprüfung beschränkt sich 
darauf, ob verfahrensrechtliche Vorschriften verletzt wur-
den oder ob der Beurteilung der Prüfungsleistungen rechts-
irrige oder sachfremde Erwägungen zugrunde lagen. 
'Durch den Antrag beim Landespersonalausschuß werden 
die nach der Verwaltungsgerichtsordnung vorgesehenen 
Fristen für die Einlegung eines Rechtsmittels nicht gewahrt. 

§25 
Sonstige Prüfungsbestimmungen 

Soweit in dieser Prüfungsordnung nichts Näheres be-
stimmt ist, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Prü-
fungsordnung4' in ihrer jeweiligen Fassung. 

V. Schlußbestimmungen 

§26 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
1975 in Kraft6'. 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

5) BGBl. FN 340-1 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Oktober 1975 

(GVB1. S. 363) 

Anlage 

1. 

Prüfungsanforderungen 
und zusätzl iche Zulassungsvoraussetzungen 

I. 
Biologie 

Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Grundkenntnisse der Cytologie, Anatomie, Morpho-
logie und Physiologie und Einblicke in Ökosysteme, 
Überblick über die Systematik und die Verwandt-
schaftsbeziehungen mit besonderer Berücksichtigung 
der heimischen Flora und Fauna, 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Humanbiologie ein-
schließlich eines Überblicks über Arbeitsweise und 
Ergebnisse der Verhaltensforschung, 
Grundlagen der Mikrobiologie, 
Grundlagen der Vererbungs- und Abstammungs-
lehre, 
Bekanntschaft mit den wichtigsten Bestrebungen des 
Natur- und Umweltschutzes; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Biologieunterrichts an be-
ruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit aus den unter 1.1 genannten 
Stoffgebieten mit Schwerpunkt Botanik, 

eine schriftliche Arbeit aus den unter 1.1 genannten 
Stoffgebieten mit Schwerpunkt Zoologie 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 120 Minuten - ; 
eine zeichnerische Prüfung (zeichnerische Wiederga-
be und schriftliche Ausdeutung eines einfachen Prä-
parats; es kann zwischen einem pflanzlichen und ei-
nem tierischen Präparat gewählt werden) 
- die Arbeitszeit beträgt 90 Minuten - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der drei schrift-
lichen Arbeiten und der Note der mündlichen Prü-
fung gebildet. Die Leistungen werden dabei in der 
Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder schriftlichen 
Arbeit dreifach und das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler ist 11. 

n. 
Chemie 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 

1.1.1 Vertiefte Kenntnisse der allgemeinen Chemie, insbe-
sondere der chemischen Grundbegriffe und Gesetze, 
der Atommodelle, des Periodensystems der Elemen-
te, der chemischen Bindung und der chemischen Re-
aktionstypen; 

1.1.2 Hinreichende Vertrautheit mit folgenden Gebieten 
der anorganischen Chemie: 
Nichtmetalle (insbesondere Wasserstoff, Bor, Koh-
lenstoff und Silicium, Stickstoff und Phosphor, Sau-
erstoff und Schwefel, Halogene, Edelgase); 
Metalle (insbesondere die Alkali- und Erdalkalimetal-
le, Aluminium, Eisen, Kupfer, Silber und Gold); 

1.1.3 Gründliche Beherrschung der organischen Chemie 
unter besonderer Berücksichtigung der Ordnungs-
prinzipien, der Stereochemie, der Bindungsverhält-
nisse und der Reaktionsmechanismen; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Chemieunterrichts an be-
ruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit Anorganische Chemie (siehe 
1.1.1 und 1.1.2), 
eine schriftliche Arbeit Organische Chemie (siehe 
1.1.3) 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 120 Minuten - ; 

2.2 eine praktische Prüfung, die eine qualitative und eine 
quantitative Analyse umfaßt 
- die Arbeitszeit beträgt insgesamt 240 Minuten - ; 

2.3 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der schriftlichen 
Arbeiten, der praktischen Prüfung und der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit und der praktischen Arbeit drei-
fach und das Ergebnis der mündlichen Prüfung zwei-
fach gezählt wird. Teiler ist 11. 
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in. 
Deutsch 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 

1.1.1 Grundzüge der Sprachwissenschaft: 
Kenntnis von Aufgabenstellung, Entwicklung und 
Problemen der Sprachwissenschaft, 
Überblick über Forschungsbereiche und Theorien 
der Linguistik, 
Verständnis für Anliegen und Zielrichtungen der So-
zio-, Pragma-, Psycho- und Paralinguistik, 
Beurteilung von Sprache als personalem und sozia-
lem Prozeß, 
Überblick über die Entwicklung und Einsicht in die 
Struktur und den Gebrauch der deutschen Sprache; 

1.1.2 Grundzüge der Literaturwissenschaft: 
Einführung in Aufgabenstellung, Entwicklung und 
Probleme der Literaturwissenschaft, 
Kenntnis der Grundbegriffe der Poetik und Stilistik, 
Überblick über die Hauptepochen der Literatur vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart (unter Benutzung aus-
gewählter Primärliteratur), auch in ihrer geschicht-
lich-kulturellen Verflechtung, 
Verständnis, Analyse und Beurteilung e ine r Haupte-
poche aus der Neuzeit der deutschen Literatur (unter 
Benutzung ausgewählter Primär- und Sekundärlite-
ratur), 
Befähigung zur Interpretation literarischer Texte; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 

1.2.1 Überblick und Beurteilung intra- und interdisziplinä-
rer Probleme, Theorien, Modelle und praktischer 
Gestaltungsmöglichkeiten des Deutschunterrichts an 
beruflichen Schulen; 

1.2.2 Didaktik des mündlichen Ausdrucks: 
Verständnis, Anwendung und Analyse mündlicher 
Kommunikationsformen, 
Entwicklung, Analyse, Realisation und Beurteilung 
differenzierter mündlicher Kommunikationsmodelle, 
Sicherheit im eigenen mündlichen Ausdruck, 
Sicherheit im Vortrag von Prosa und Lyrik; 

1.2.3 Didaktik des schriftlichen Ausdrucks: 
Verständnis und Analyse schriftlicher Kommunika-
tionsformen, 

, Kenntnis, Anwendung und Beurteilung der Arten 
des Schreibens, 
Hauptformen des schriftlichen Ausdrucks, 
Textsorten, 
Erarbeitung und Anwendung von Grundsätzen zu 
Systematik und Methoden bei der Abfassung von 
Texten, 
Fähigkeit zur Analyse von Texten, 
Einsicht in Aufbau, Bedeutung und Anwendung von 
Beurteilungskriterien, 
Überblick und Verständnis für mögliche Methoden 
der Leistungsmessung, 
Hinfuhrung zu freier, kreativer Gestaltung von 
Texten; 

1.2.4 Kritische Gegenüberstellung von traditionellen und 
linguistisch orientierten Betrachtungsweisen und Ar-
beitsmethoden in den Bereichen Grammatik, Seman-
tik und Stilistik. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit 
- Vertiefte Darstellung aus der Literatur vom 17. bis 

20. Jahrhundert; der Arbeit ist eine Planskizze bei-
zufügen 
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- die Arbeitszeit beträgt 180 Minuten; drei Themen 
werden zur Wahl gestellt - , 
eine schriftliche Arbeit 
- Fragen aus der Literaturgeschichte (Ältere Abtei-

lung und Neuere Abteilung), aus der Sprachwis-
senschaft im Überblick und aus der Didaktik des 
schriftlichen Ausdrucks 

- die Arbeitszeit beträgt 180 Minuten - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der beiden 
schriftlichen Arbeiten und aus der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit dreifach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler 
ist 8. 

IV. 
Englisch 

1. Prüfungsgegenstände und-anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Gewandtheit im schriftlichen und mündlichen Ge-
brauch der englischen Sprache auf Grund eines um-
fangreichen Wortschatzes und gründlicher Kenntnis 
der Grammatik, Stilistik und Idiomatik, einwandfreie 
englische Aussprache, Beherrschung der Phonetik 
unter dem Gesichtspunkt der Erfordernisse des Un-
terrichts, 
Einblick in die Grundzüge der Geschichte und Ent-
wicklung der englischen Sprache zur sprachwissen-
schaftlichen Erklärung der wichtigsten Eigentüm-
lichkeiten des Neuenglischen, 
Überblick über das englische Schrifttum; eingehende, 
auf eigener Lektüre beruhende Kenntnis einiger Wer-
ke der modernen englischen und amerikanischen Li-
teratur, 
Fähigkeit, neuenglische Texte zu interpretieren und 
zu übersetzen; Kenntnis von Deutungsmöglichkeiten 
literarischer Werke unter Einbeziehung literaturge-
schichtlicher Aspekte, 
Vertrautheit mit den wichtigsten Tatsachen der Eng-
land- und Amerikakunde unter besonderer Berück-
sichtigung der Gegenwartsfragen, 
Einblick in die wirtschaftliche und technische Fach-
terminologie der englischen Sprache, 
Kenntnisse über die volkswirtschaftliche, soziologi-
sche und politische Entwicklung Großbritanniens un-
ter besonderer Berücksichtigung des 19. und 20. Jahr-
hunderts; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Englischunterrichts an be-
ruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit 
- Englischer Aufsatz (Stilaufsatz) zur Erprobung der 

Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck 
- es werden drei Themen zur Wahl gestellt -

oder 
Nacherzählung, 

eine schriftliche Arbeit 
- Übersetzung deutscher Prosa ins Englische, 
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eine schriftliche Arbeit 
- Übersetzung englischer Prosa ins Deutsche in Ver-

bindung mit einem Comprehension Piece 

- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 180 Minuten - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 
Die mündliche Prüfung wird in englischer Sprache 
abgehalten. 
Für die mündliche Prüfung müssen bei der Meldung 
zur Prüfung mindestens vier Werke verschiedener 
Autoren und Gattungen, davon zwei der Moderne, 
angegeben werden. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der drei schrift-
lichen Arbeiten und aus der Note der mündlichen 
Prüfung gebildet; das Ergebnis jeder schriftlichen Ar-
beit und das Ergebnis aus der mündlichen Prüfung 
werden je dreifach gezählt. Teiler ist 12. 

V. 
Erdkunde (Geographie) 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Vertrautheit mit den wichtigsten Fragestellungen und 
Forschungsansätzen in der Geographie, vor allem in 
der Sozial- und Wirtschaftsgeographie, 
Beherrschung des Gebrauchs der wichtigsten literari-
schen, kartographischen und praktischen Hilfsmittel 
geographischen Arbeitens, 
Fähigkeit zur Anwendung der grundlegenden Tech-
niken der empirischen Sozialforschung, soweit für 
die Erdkunde von Bedeutung, 
Kenntnisse der wichtigsten theoretischen Ansätze 
und zentralen Begriffe der Allgemeinen Geographie, 
vor allem bezogen auf Prozesse wie regionale und 
soziale Mobilität, Veränderung der Siedlungsstruk-
tur, Verwaltungs- und Agrarstruktur, Standortver-
änderungen von Arbeitsstätten, Störung des ökologi-
schen Gleichgewichts, 
Verständnis für geographische Aspekte gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Probleme sowie die Aufga-
ben und Methoden der Raumordnung und Raumpla-
nung unter besonderer Berücksichtigung von Eu-
ropa; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Erdkundeunterrichts an 
beruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit 
- Allgemeine Erdkunde mit besonderer Berücksich-

tigung der Sozial- und Wirtschaftsgeographie, 
eine schriftliche Arbeit 
- Allgemeine Erdkunde mit besonderer Berücksich-

tigung von Raumordnung und Raumplanung 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 180 Minuten; es 
werden jeweils zwei Aufgaben zur Wahl gestellt - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der beiden 
schriftlichen Arbeiten und aus der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 

schriftlichen Arbeit dreifach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler 

VI. 
Geschichte 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Übersicht über die wichtigsten Auffassungen vom 
Wesen der Geschichte und die Entwicklung der Hi-
storiographie, 
Kenntnis der Hilfsmittel historischer Forschung und 
der Quellendeutung, besonders im Hinblick auf hei-
matgeschichtliche Studien innerhalb Bayerns, 
Überblick über die urgeschichtlichen Kulturphasen 
und die Geschichte des Mittelmeerraums im Al-
tertum, 
Kenntnis der Geschichte Europas im Mittelalter und 
der Weltgeschichte der Neuzeit mit besonderer Be-
rücksichtigung des 20. Jahrhunderts, 
genaue Kenntnis der deutschen Geschichte und der 
staatlichen und kulturellen Entwicklung Bayerns; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Geschichtsunterrichts an 
beruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit 
- Mittelalterliche Geschichte unter besonderer Be-

rücksichtigung der deutschen Verhältnisse, 
eine schriftliche Arbeit 
- Neuere Geschichte Europas 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 180 Minuten; es 
werden jeweils zwei Themen zur Wahl gestellt - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der beiden 
schriftlichen Arbeiten und aus der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit dreifach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler 
ist 8. 

VII. 
Informatik 

Zulassungsvoraussetzungen 
Nachweise über eine praktische Tätigkeit: 
Der Bewerber muß zur Zulassung zur Prüfung den 
Nachweis über eine praktische Tätigkeit 
a) in Form einer Programmierung eines ablauffähi-

gen Programms im Stapelverfahren (Program-
miersprache COBOL) sowie 

b) in Form einer Programmierung im Dialog (Pro-
grammiersprache BASIC), 

jeweils mit abschließendem Kolloquium, erbringen. 
Die Aufgaben zu Buchstaben a und b werden in den 
Vorbereitungsseminaren gestellt. 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 

1.1.1 Mathematik: 
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Kenntnis der Algorithmen und ihrer Codierung, der 
Aussagelogik, der Schaltalgebra und der Zahlensy-
steme; 

1.1.2 Elektronische Datenverarbeitung: 
Kenntnis des Aufbaus und der Arbeitsweise einer 
EDV-Anlage, 
Kenntnis der physikalischen und elektronischen 
Grundlagen der Bauelemente, 
Kenntnis der Programmierlogik und der Program-
mierung, 
Kenntnis der Datenorganisation, Betriebssysteme 
und -arten, Datenfernverarbeitung; 

1.1.3 Organisationslehre: 
Kenntnis der Aufbau- und Ablauforganisation, der 
Organisationspsychologie und Organisationssozio-
logie, 
Kenntnis der Unternehmensplanung und Unterneh-
mensführung, 
Kenntnis der Methodik des Organisierens, 
Kenntnis der Informationsverarbeitung mit EDV 
einschließlich praktischer Anwendungsbeispiele; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 

Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Informatikunterrichts an 
beruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit Mathematik (siehe 1.1.1) 
- Arbeitszeit: 120 Minuten- , 
eine schriftliche Arbeit EDV (siehe 1.1.2) 
- Arbeitszeit: 240 Minuten - , 
eine schriftliche Arbeit Organisationslehre (siehe 
1.1.3) 
- Arbeitszeit: 120 Minuten - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der drei schrift-
lichen Arbeiten und aus der Note der mündlichen 
Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei in der 
Weise gewichtet, daß das Ergebnis der Arbeiten aus 
Mathematik und Organisationslehre je dreifach, der 
Arbeit aus EDV sechsfach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung vierfach gezählt wird. Teiler 
ist 16. 

VIII. 
Mathematik 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Beherrschung der Grundbegriffe der Mengenlehre, 
Kenntnisse über mathematische Grundstrukturen 
und den Aufbau des Zahlensystems, 
Kenntnisse aus den Gebieten Lineare Algebra, Analy-
tische Geometrie, Darstellende Geometrie, reelle 
Analysis und gewöhnliche Differentialgleichungen, 
grundlegende Kenntnisse aus Numerischer Mathe-
matik und Statistik; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und 
methodischen Problemen des Mathematikunter-
richts an beruflichen Schulen sachverständig Stel-
lung zu nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit Lineare Algebra, Analytische 
Geometrie, Darstellende Geometrie, 
eine schriftliche Arbeit Analysis, gewöhnliche Diffe-
rentialgleichungen 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 180 Minuten; es 
werden jeweils zwei Aufgaben zur Wahl gestellt - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der beiden 
schriftlichen Arbeiten und aus der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit dreifach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler 
ist 8. 

IX. 
Physik 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Kenntnis der wichtigsten Begriffe und Zusammen-
hänge aus der Mechanik, der Optik, der Elektrizitäts-
lehre und der Wärmelehre (einschl. kinetischer Deu-
tung) sowie der speziellen Relativitätstheorie, 
Kenntnis der Vorstellungen vom Aufbau der Materie 
(Atome, Kerne, feste Körper), 
Kenntnis der wichtigeren Anwendungen physikali-
scher Gesetzesmäßigkeiten, Kenntnis der wichtigsten 
Apparate und Meßmethoden, Vertrautheit mit der 
Durchführung und Auswertung von Versuchen und 
der Interpretation ihrer Ergebnisse; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 
Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Physikunterrichts an be-
ruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit Klassische Experimental-
physik, 
eine schriftliche Arbeit Atomphysik und Festkörper-
physik oder Atomphysik und Kernphysik 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 120 Minuten - ; 

2.2 eine praktische Prüfung Experimentalphysik 
- die Arbeitszeit beträgt 240 Minuten; zwei Aufga-
ben werden zur Wahl gestellt - ; 

2.3 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der schriftlichen 
Arbeiten, der praktischen Prüfung und der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit und der praktischen Arbeit drei-
fach und das Ergebnis der mündlichen Prüfung zwei-
fach gezählt wird. Teiler ist 11. 

X. 
Sozialkunde 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 
Kenntnisse der Grundbegriffe der Politischen Wis-
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senschaft und der Soziologie und der wichtigsten Ar-
beitsmethoden der Sozialwissenschaften, 
eingehende Kenntnisse über das Regierungssystem 
der Bundesrepublik Deutschland und seine verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen unter besonderer Be-
rücksichtigung des Freistaates Bayern, 
Grundkenntnisse des Regierungssystems der DDR 
und seiner verfassungsrechtlichen Grundlagen, 
Überblick über die besonderen Merkmale der wich-
tigsten Regierungssysteme der Gegenwart, 
Überblick über den Aufbau der heutigen Gesellschaft 
und ihrer Wandlungsvorgänge, bezogen vor allem 
auf die Verhältnisse in beiden Teilen Deutschlands, 
Kenntnisse der Probleme der modernen Demokratie, 
Überblick über die theoretischen Grundlagen und Er-
scheinungsformen des Faschismus, Nationalsozialis-
mus und Kommunismus, 

Kenntnisse der wichtigsten Strukturen der internatio-
nalen Beziehungen des modernen Staatensystems und 
der internationalen Organisationen, 
Grundkenntnisse über wesentliche zeitgeschichtliche 
Vorgänge des 20. Jahrhunderts, 
ausgewählte Probleme des Rechts und Verständnis 
seiner Funktionen im Gemeinwesen, 
Grundkenntnisse der Probleme der Politischen Wirt-
schaftslehre; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 

Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des Sozialkundeunterrichts an 
beruflichen Schulen sachverständig Stellung zu 
nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit aus den Bereichen Politische 
Theorie, Verfassungsrecht, Staat und internationale 
Beziehungen 
(es werden drei Themen zur Wahl gestellt), 
eine schriftliche Arbeit aus den Bereichen Gesell-
schaft, Recht, Wirtschaft und Wirtschafts- und So-
zialpolitik 
(es werden zwei Themen zur Wahl gestellt), 
- die Arbeitszeit beträgt je Arbeit 180 Minuten - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete. 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der beiden 
schriftlichen Arbeiten und aus der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit dreifach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler 
ist 8. 

XI. 
Religionslehre (katholisch) 

1. Prüfungsgegenstände und -anforderungen 

1.1 Anforderungen im fachwissenschaftlichen Bereich: 

1.1.1 Biblische Theologie: 
Prinzipien der Bibelinterpretation unter Berücksichti-
gung der Entstehungs- und Kanongeschichte anhand 
von alttestamentlichen und neutestamentlichen 
Texten, 
Biblisches Gottesverständnis im Zusammenhang mit 
dem Welt- und Menschenverständnis anhand ausge-
wählter alttestamentlicher Texte, 
Gestalt, Botschaft und Sendung Jesu. Das apostoli-
sche Kerygma und seine Entfaltung in den neutesta-
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mentlichen Schriften anhand von synoptischen, j o -
hanneischen und paulinischen Texten; 

1.1.2 Historische Theologie: 
Die Kirche als geschichtliche Wirklichkeit: 
Überblick über die entscheidenden Epochen der Kir-
chengeschichte; 

1.1.3 Systematische Theologie: 
Grundfragen der Religionswissenschaft. Nichtchrist-
liche Religionen und Weltanschauungen, Grundfra-
gen der Dogmatik mit Schwerpunkt theologischer 
Anthropologie, Christologie, Ekklesiologie, Escha-
tologie, 
Grundfragen der christlichen Ethik und Soziallehre; 

1.1.4 Praktische Theologie: 
Leben und Dienst der Kirche in Wort, Sakrament und 
Diakonie. Religionsunterricht als kirchlicher Dienst, 
Grundfragen religiöser Erziehung; 

1.2 Anforderungen im fachdidaktischen Bereich: 

Nachweis der Fähigkeit, zu fachdidaktischen und me-
thodischen Problemen des katholischen Religionsun-
terrichts an beruflichen Schulen sachverständig Stel-
lung zu nehmen. 

2. Prüfungen 

2.1 eine schriftliche Arbeit aus der biblischen Theologie 
(siehe 1.1.1), 
eine schriftliche Arbeit aus der systematischen Theo-
logie (siehe 1.1.3) 
- die Arbeitszeit beträgt je 180 Minuten - ; 

2.2 eine mündliche Prüfung über die unter 1.1 und 1.2 
genannten Stoffgebiete 

3. Bewertung 
Die Gesamtnote wird aus den Noten der beiden 
schriftlichen Arbeiten und aus der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Die Leistungen werden dabei 
in der Weise gewichtet, daß das Ergebnis jeder 
schriftlichen Arbeit dreifach und das Ergebnis aus der 
mündlichen Prüfung zweifach gezählt wird. Teiler 
ist 8. 
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Verordnung 
über die Errichtung der Staatlichen 

Studienseminare für berufliche Schulen 
Südbayern in München, Nordbayern in 

Nürnberg und Ostbayern in Regensburg 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-4-8-2-K 

Schulordnung 
der staatlichen Fachlehrerausbildungs-

stätten für Werken und Zeichnen 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1984 S. 111) 

205 



2038-3-4-8-3-K 

2038-3-4-8-3-K 

Prüfungsordnung 
der staatlichen Fachlehrerausbildungs-
stätten für Kunsterziehung, Werken, 

Technisches Werken und 
Technisches Zeichnen 

(gem. Ar t . 8 Abs . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k abgesehen) 
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Verordnung 
über die Errichtung eines Staatsinstituts 

für die Ausbildung von Fachlehrern 
in München 

(gem. Ar t . 8 Abs . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k abgesehen) 
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Studienordnung 
des Staatsinstituts für die Ausbildung von 

Fachlehrern 

(gem. Ar t . 8 Abs . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k abgesehen) 

2038-3-4-8-8-K 

Ordnung 
der Abschlußprüfung am Staatsinstitut 

für die Ausbildung von Fachlehrern 

(gem. Ar t . 8 Abs . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k abgesehen) 
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Verordnung 
über die Zulassung und Ausbildung 

der Fachlehrer (ZAF) 

(gem. Ar t . 8 A b s . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k abgesehen) 

A usb i l dungs - , Z u l a s s u n g s - u n d P r ü f u n g s w e s e n 
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Prüfungsordnung 
für die Anstellungsprüfungen 

(II. Lehramtsprüfungen) der Fachlehrer 
(FPOII) 

(gem. Ar t . 8 Abs . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k abgesehen) 
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Ordnung 
der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt 

an öffentlichen Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung II - LPO II) 

A u f Grund v o n A r t . 115 Abs . 2 Satz 2 Halbsa tz 2 des 

Bayer i schen Beamtengese tzes 1 1 u n d Ar t . 28 A b s . 2 des 

Bayer i schen Lehre rb i ldungsgese tzes (BayLBG) 2 1 er läßt das 

Bayer i sche S taa t smin i s t e r ium für U n t e r r i c h t u n d Kul tus i m 

E i n v e r n e h m e n mi t d e m Landespe r sona lausschuß fo lgende 

V e r o r d n u n g : 

Inhaltsübersicht 

Erster Te i l 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Abschnitt I 
Organisation und Durchführung der 

Zweiten Staatsprüfung 

§ 1 Zweck der Prüfung 
§ 2 Durchführung der Prüfung 
§ 3 Prüfungshauptausschüsse 
§ 4 Aufgaben der Prüfungshauptausschüsse 
§ 5 Aufgaben des Prüfungsamts 
§ 6 Örtliche Prüfungsleiter 
§ 7 Prüfer 
§ 8 Notenskala und Notenbildung 
§ 9 Unterschleifund Beeinflussungsversuch 
§ 10 Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 
§ 11 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 
§ 12 Verhinderung, Versäumnis, Unterbrechung 
§ 13 Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 
§ 14 Rechtsbehelfe gegen Prüfungsentscheidungen 
§ 15 Prüfungstermine und Bekanntmachung der Prüfung 
§ 16 Zulassung zur Prüfung 

Abschnitt II 
Prüfungsleistungen im einzelnen 

§17 Einteilung der Prüfung 
§18 Schriftliche Hausarbeit 
§19 Klausur 
§ 20 Mündliche Prüfung 
§ 21 Prüfungslehrproben 
§ 22 Beurteilung 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2238-1-K 
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Abschnitt III 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§ 23 Prüfungsergebnis 
§ 24 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 25 Bildung der Gcsamtprüfungsnotc 
§ 26 Platzziffer 
§ 27 Prüfungszeugnis 

Zweiter Teil 
Besondere Bestimmungen für die Zweite 

Staatsprüfung im Erweiterungsfach 

§ 28 Zulassung zur Prüfung 
§ 29 Einteilung der Prüfung 
§ 30 Prüfungsergebnis 
§ 31 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 32 Wiederholung der Prüfung 
§ 33 Bildung der Gcsamtprüfungsnote im Erweiterungsfach 
§ 34 Prüfungszeugnis 
§ 35 Besondere Erweiterungen 

Dritter Teil 
Schlußbestimmungen 

§ 36 Durchfuhrungsbestimmungen 
§ 37 Inkrafttreten 

Erster Teil 
A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Abschnitt I 
Organisation und Durchfuhrung der 

Zweiten Staatsprüfung 

§1 
Zweck der Prüfung 

(1) ' Die Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt an öffent-
lichen Schulen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayLBG2)) ist eine An-
stellungsprüfung im Sinn des Bayerischen Beamtengeset-
zes1'. 2Sie dient zusammen mit der Ersten Staatsprüfung der 
Feststellung, ob der Bewerber für ein Lehramt an öffentli-
chen Schulen befähigt ist (Art. 7 Abs. 1 BayLBG). 

(2) Aus dem Bestehen der Prüfung kann kein Anspruch 
auf Verwendung im öffentlichen Schuldienst abgeleitet 
werden. 

§2 
Durchführung der Prüfung 

(1) 'Die Prüfung wird vom Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus durchgeführt. 2Zu diesem Zweck werden 
beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus Prü-
fungshauptausschüsse und ein Prüfungsamt gebildet. 

(2) ' Über jede Prüfung wird eine Niederschrift gefertigt, 
die über alle für die Beurteilung der Prüfungsleistungen we-
sentlichen Vorkommnisse Aufschluß geben muß. 2In der 
Niederschrift über die Klausur ist insbesondere festzustel-
len, ob die Aufgabe ordnungsgemäß unter Aufsicht und 
unter Einhaltung der festgesetzten Arbeitszeit bearbeitet 
wurde; ferner ist der Niederschrift ein Verzeichnis der Prü-
fungsteilnehmer beizufügen, in dem die ausgelosten Ar-
beitsplatznummern eingetragen sind. 

(3) ' Die Mitglieder des Landespersonalausschusses und 
der Generalsekretär als Leiter der Geschäftsstelle sowie be-
auftragte Beamte der Geschäftsstelle haben Zutritt zu den 
Prüfungen. "Sie sind berechtigt, Einsicht in die überprüfte 
und bewertete Klausur zu nehmen und an den Beratungen 
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der Prüfungshauptausschüsse sowie der Prüfer teilzuneh-
men. 'Der Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses oder 
ein von ihm Beauftragter sowie der Leiter des Prüfungsamts 
haben ebenfalls Zutritt zu den Prüfungen und zu den Bera-
tungen der Prüfer. 4Der Vorsitzende des Prüfungshauptaus-
schusses oder sein Beauftragter sind auch befugt, die Be-
rücksichtigung bestimmter Gebiete im Rahmen der Prü-
fungsordnung zu veranlassen. 

(4) Die kirchlichen Oberbehörden haben das Recht, zu 
Prüfungen, die dazu dienen, die Befähigung zur Erteilung 
katholischen bzw. evangelischen Religionsunterrichts fest-
zustellen, Vertreter zu entsenden (Art. 4 § 5 des Vertrags 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern3' 
und Art. 5 Abs. VII des Vertrags zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern3 '). 

(5) Alle mit der Durchführung und Abnahme der Prüfun-
gen beauftragten Personen sind zur Wahrung des Amtsge-
heimnisses in sämtlichen Prüfungsgeschäften verpflichtet. 

(6) ' Nach Abschluß der Zweiten Staatsprüfung kann je-
der Prüfungsteilnehmer Einsicht in seine bewerteten Prü-
fungsarbeiten einschließlich der Prüferbemerkungen sowie 
in die Beurteilung gemäß § 22 verlangen. 2Ort, Dauer und 
Zeitpunkt der Einsichtnahme werden vom Prüfungsamt be-
stimmt. 

§ 3 
Prüfungshauptausschüsse 

(1) Es bestehen folgende Prüfungshauptausschüsse: 

1. für das Lehramt an Grundschulen 
der Prüfungshauptausschuß GS, 

2. für das Lehramt an Hauptschulen 
der Prüfungshauptausschuß HS, 

3. für das Lehramt an Realschulen 
der Prüfungshauptausschuß R, 

4. für das Lehramt an Gymnasien 
der Prüfungshauptausschuß G, 

5. für das Lehramt an beruflichen Schulen 
der Prüfungshauptausschuß B, 

6. für das Lehramt an Sonderschulen 
der Prüfungshauptausschuß S. 

(2) 'Jeder Prüfungshauptausschuß führt die Prüfungen für 
das jeweilige Lehramt durch. "Bei allen Prüfungen für eine 
anerkannte sonderpädagogische Qualifikation hat der für 
das jeweilige Lehramt zuständige Prüfungshauptausschuß 
den Prüfungshauptausschuß S zu beteiligen. 

(3) ' Die Prüfungshauptausschüsse GS, HS, R, G, B und S 
setzen sich jeweils zusammen aus einem Vorsitzenden, ei-
nem Leiter eines entsprechenden Studienseminars und ei-
nem Schulaufsichtsbeamten oder Lehrer der jeweiligen 
Schulart. "Für die Mitglieder der Prüfungshauptausschüsse 
werden Stellvertreter bestellt. 3Der Leiter des Prüfungsamts 
kann zu den Sitzungen des Prüfungshauptausschusses zuge-
zogen werden; er hat in diesem Fall beratende Stimme. 

(4) ' Die Mitglieder der Prüfungshauptausschüsse und ih-
re Stellvertreter müssen Beamte sein. 2Sie werden vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus in der Regel 
für die Dauer von drei Jahren bestellt; mehrmalige Bestel-
lung ist zulässig. 3Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mit-
glieds oder eines Stellvertreters wird für den Rest der Amts-
periode ein neues Mitglied bzw. ein neuer Stellvertreter be-
stellt. 

(5) ' Vorsitzender des Prüfungshauptausschusses sowie 
sein Stellvertreter ist jeweils ein Fachreferent im Staatsmini-

3) BayRS 2220-1-K 
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sterium für Unterricht und Kultus. 2Den Vorsitzenden des 
Prüfungshauptausschusses und dessen Stellvertreter be-
stimmt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

(6) ' Die Prüfungshauptausschüsse entscheiden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 2Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. 3 Beratung und Abstimmung sind geheim. 4Die 
Prüfungshauptausschüsse können im Bedarfsfall fachkundi-
ge Lehrer der einzelnen Schularten als beratende Mitglieder 
beiziehen. 5 Über jede Sitzung der Prüfungshauptausschüsse 
ist eine Niederschrift anzufertigen. 

§4 
Aufgaben der Prüfungshauptausschüsse 

(1) Der Prüfungshauptausschuß hat 

1. die Prüfungsaufgaben für die Klausur zu bestimmen, 

2. in sonstigen Fällen zu entscheiden, die ihm durch die 
Prüfungsordnung ausdrücklich zur Entscheidung zuge-
wiesen sind. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses hat 
für die Durchführung der Prüfung zu sorgen und insbeson-
dere 

1. Vorschläge für die Prüfungsaufgaben für die Klausur von 
Personen aus dem in § 7 genannten Personenkreis einzu-
holen und sie dem Prüfungshauptausschuß vorzulegen, 

2. aus dem in § 7 genannten Personenkreis die Prüfer für die 
Bewertung der Klausur, der schriftlichen Hausarbeit, die 
Abnahme der mündlichen Prüfung und die Mitglieder 
der Prüfungskommissionen für die Abnahme der Lehr-
proben zu bestimmen, soweit diese Aufgabe nicht einer 
nachgeordneten Behörde übertragen wird, 

3. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben zu 
sorgen, 

4. Stichentscheide zu treffen oder durch einen von ihm be-
stimmten Prüfer herbeizuführen, 

5. an Stelle des Prüfungshauptausschusses unaufschiebbare 
Entscheidungen allein zu treffen; hiervon hat er dem Prü-
fungshauptausschuß bei der nächsten Sitzung Kenntnis 
zu geben, 

6. sonstige Aufgaben wahrzunehmen, die ihm durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesen sind. 

§5 
Aufgaben des Prüfungsamts 

(1) Das Prüfungsamt hat 

1. die Zweite Staatsprüfung vorzubereiten, insbesondere 
die Termine der Klausuren sowie den Zeitraum der 
mündlichen Prüfungen und der Lehrproben festzulegen 
und ihre rechtzeitige Bekanntmachung im Staatsanzei-
ger und im Amtsblatt des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus zu veranlassen, 

2. der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses die 
Termine der einzelnen Prüfungsabschnitte mitzuteilen, 

3. den kirchlichen Oberbehörden den Zeitraum der münd-
lichen Prüfungen und der Lehrproben mitzuteilen, zu 
denen gemäß § 2 Abs. 4 Vertreter entsandt werden 
können, 

4. über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden, 

5. die Klausuren durch Aufsichtspersonen überwachen zu 
lassen, 

6. die Gesamtnoten der Zweiten Staatsprüfung, die Ge-
samtprüfungsnoten sowie die Platzziffern der Prüfungs-
teilnehmer festzustellen, das Prüfungszeugnis oder die 
Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfung auszu-
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stellen und Abdruck der Ergebnislisten der Geschäfts-
stelle des Landespersonalausschusses zu übersenden, 

7. über die Folgen des Unterschleifs, der Verhinderung, 
des Versäumnisses, der Unterbrechung und der nicht 
rechtzeitigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit zu ent-
scheiden, 

8. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen gemäß den 
Bestimmungen der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' in 
ihrer jeweils geltenden Fassung zu entscheiden, 

9. die Prüfungshauptausschüsse bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen, 

10. die Aufgaben des örtlichen Prüfungsleiters wahrzuneh-
men, soweit ein solcher nicht bestellt ist, 

11. alle sonstigen Aufgaben wahrzunehmen, die nicht aus-
drücklich anderen Organen zugewiesen sind. 

(2) Die Aufgaben des Prüfungsamts werden wahrgenom-
men bei den Prüfungen 

1. für die Lehrämter an Grundschulen und an Hauptschu-
len von den Regierungen, 
- Für die in Absatz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Aufgaben, 
die Feststellung der Platzziffern und die Übersendung der 
Ergebnislisten an die Geschäftsstelle des Landesperso-
nalausschusses ist das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zuständig. -

2. für das Lehramt an Realschulen vom Staatsinstitut für 
die Ausbildung der Lehrer an Realschulen, 
- Für die in Absatz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Aufgaben 
und die Übersendung der Ergebnislisten an die Ge-
schäftsstelle des Landespersonalausschusses ist das Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus zuständig.-

3. für das Lehramt an Gymnasien vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, 

4. für die Lehrämter an beruflichen Schulen und an Son-
derschulen von den Regierungen, 
- Für die in Absatz 1 Nrn. 1, 2 und 6 genannten Aufgaben 
ist das Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu-
ständig. -

(3) Soweit Außenstellen gebildet sind, können ihnen vom 
Prüfungsamt geeignete Aufgaben übertragen werden. 

§6 
örtl iche Prüfungsleiter 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses kann 
aus dem in § 7 genannten Personenkreis örtliche Prüfungs-
leiter und ihre Stellvertreter bestellen. 

(2) ' Der örtliche Prüfungsleiter hat aus den gemäß § 4 
Abs. 2 Nr. 2 bestimmten Prüfern die Prüfer für die einzel-
nen mündlichen Prüfungen, den Zweitprüfer für die schrift-
liche Hausarbeit sowie die Mitglieder der Prüfungskommis-
sionen für die Abnahme der Lehrproben einzuteilen. 2Er hat 
auch die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen einzutei-
len, soweit der Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses 
nicht eine andere Regelung trifft. 3 Weitere Aufgaben kön-
nen ihm vom Vorsitzenden des Prüfungshauptausschusses 
und vom Leiter des Prüfungsamts übertragen werden. 

(3) Der örtliche Prüfungsleiter kann bei Verhinderung ei-
nes nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 bestimmten Prüfers, soweit kein 
anderer Prüfer zur Verfügung steht, einen geeigneten Leh-
rer für die unabweisbar notwendige Zeit heranziehen. 

§7 
Prüfer 

(1) Als Prüfer können bestimmt werden 

1. die stimmberechtigten Mitglieder des Prüfungshauptaus-

schusses, 
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2. mit der Ausbildung der Studienreferendare befaßte Lehr-
personen, 

3. Schulaufsichtsbeamte, 

4. hauptamtliche Lehrer der einzelnen Schularten. 

(2) Für Prüfungen im Fach Religionslehre oder für Reli-
gionslehre im Rahmen der Didaktik der Grundschule oder 
der Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule für die 
Lehrämter an Grundschulen, an Hauptschulen und an Son-
derschulen können als Prüfer auch fachlich vorgebildete 
Vertreter der Katholischen Kirche und der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche bestimmt werden. 

(3) Die Prüfer werden nach Maßgabe der Entscheidungen 
der zuständigen Stellen mit dem Entwerfen von Prüfungs-
aufgaben, der Aufsicht in den Prüfungen und der Bewer-
tung der Klausur und der schriftlichen Hausarbeit sowie mit 
der Abnahme und Bewertung der mündlichen Prüfungen 
und der Lehrproben beauftragt. 

Notenskala und Notenbildung 

(1) 'Bei der Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
werden ausschließlich folgende Noten erteilt: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende 
Leistung, 

gut (2) = eine erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Leistung, 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt lie-
gende Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln, 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Lei-

stung. 
2Die Verwendung von Zwischennoten ist nicht zulässig. 

(2) ' Ist aus den Bewertungen von mehreren Prüfungslei-
stungen oder Prüfungen eine Note zu bilden, so ist die No-
tensumme durch die Zahl der Prüfungsleistungen oder Prü-
fungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtun-
gen zu teilen. 2Die Note wird auf zwei Dezimalstellen be-
rechnet; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 3Es 
ergibt ein so errechneter Zahlenwert 

von 1,00 bis einschließlich 1,50 die Note sehr gut, 

von 1,51 bis einschließlich 2,50 die Note gut, 

von 2,51 bis einschließlich 3,50 die Note befriedigend, 

von 3,51 bis einschließlich 4,50 die Note ausreichend, 

von 4,51 bis einschließlich 5,50 die Note mangelhaft, 

von über 5,50 die Note ungenügend. 

(3) Die Gesamtnote für die Zweite Staatsprüfung sowie 
die Gesamtprüfungsnote lautet bei einem Notendurch-
schnitt 

von 1,00 bis einschließlich 1,50 mit Auszeichnung 

bestanden, 

von 1,51 bis einschließlich 2,50 gut bestanden, 

von 2,51 bis einschließlich 3,50 befriedigend 
bestanden, 

von 3,51 bis einschließlich 4,50 bestanden. 

§9 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

Die Vorschriften der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' 
über Unterschleif und Beeinflussungsversuch sind in ihrer 
jeweiligen Fassung anzuwenden. 

§10 
Wiederholung der Prüfung 

bei Nichtbestehen 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Zweite Staatsprüfung 
nicht bestanden haben oder deren Prüfung als nicht bestan-
den gilt, können die Prüfung einmal wiederholen. 2Die 
Wiederholung setzt voraus, daß der Bewerber im Anschluß 
an die nichtbestandene Prüfung zwölf Monate am Vorberei-
tungsdienst teilnimmt. 3Das Prüfungsamt kann bei amts-
ärztlich nachgewiesener Verhinderung durch Erkrankung 
oder aus anderen zwingenden Gründen auf Antrag die Wie-
derholung zu einem späteren Termin genehmigen. 

(2) ' Die Zweite Staatsprüfung ist im gesamten Umfang 
zu wiederholen. 2Eine mit mindestens „ausreichend" be-
wertete schriftliche Hausarbeit ist auf Antrag anzurechnen. 

§11 
Wiederholung der Prüfung 

zur Notenverbesserung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Zweite Staatsprüfung 
bei erstmaliger Ablegung bestanden haben, werden zur 
Verbesserung der Prüfungsnote auf Antrag ein zweites Mal 
zu dieser Prüfung zugelassen. 2Die Prüfung muß innerhalb 
eines Jahres nach der Erstablegung wiederholt werden. 
3§ 10 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) 'Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederho-
len. Eine mit mindestens „ausreichend" bewertete schrift-
liche Hausarbeit ist auf Antrag anzurechnen. 3Die Note der 
Beurteilung aus der ersten Prüfung wird unverändert über-
nommen. 

(3) 'Der Prüfungsteilnehmer kann jederzeit auf die Fort-
setzung der Wiederholungsprüfung verzichten. 2Der Ver-
zicht muß über den örtlichen Prüfungsleiter dem Prüfungs-
amt unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 3Die Wie-
derholungsprüfung gilt dann als nicht abgelegt; sie kann 
nicht mehr wiederholt werden. 

(4) ' Der Prüfungsteilnehmer hat die Wahl, welches Prü-
fungsergebnis er gelten lassen will. "Er erhält an Stelle eines 
Zeugnisses zunächst eine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung mit der Aufforderung, innerhalb angemessener 
Frist schriftlich zu erklären, ob er sich für das Ergebnis der 
Wiederholungsprüfung entscheiden will. 3Gibt er diese Er-
klärung nicht oder nicht fristgemäß ab, so gilt das frühere 
Prüfungsergebnis als gewählt. 4Entscheidet er sich für das 
Ergebnis der Wiederholungsprüfung, so hat er zugleich mit 
der Erklärung das frühere Zeugnis zurückzugeben; er erhält 
dann ein Zeugnis mit dem Ergebnis der Wiederholungsprü-
fung. 

(5) 'Die Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung zur 
Verbesserung der Prüfungsnote hat auf die Dauer des Vor-
bereitungsdienstes keinen Einfluß. "Eine wiederholte Ablei-
stung des Vorbereitungsdienstes ist nicht zulässig. 

§12 
Verhinderung, Versäumnis, Unterbrechung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, die Zweite Staatsprüfung nicht oder 
nur zum Teil ablegen, so hat er die nicht abgelegten Prü-
fungsteile innerhalb einer vom Prüfungsamt zu bestimmen-
den Frist nachzuholen. 

(2) ' Die Verhinderung ist unverzüglich schriftlich beim 
Prüfungsamt nachzuweisen, im Fall der Krankheit durch 
amtsärztliches Zeugnis oder durch das Zeugnis eines vom 
Prüfungsamt allgemein oder für den Einzelfall benannten 
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Arztes. 2Das Prüfungsamt stellt fest, ob eine vom Prüfungs-
teilnehmer nicht zu vertretende Verhinderung vorliegt. 

(3) ' Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen einzelnen 
Prüfungstermin ohne genügende Entschuldigung, so wer-
den die in diesem Termin zu erbringenden Prüfungsleistun-
gen mit „ungenügend" bewertet. Das gleiche gilt, wenn 
ein Prüfungsteilnehmer die Klausur nicht abgibt oder wenn 
er die Termine für die Einholung des Themas der schriftli-
chen Hausarbeit oder der Ablieferung der schriftlichen 
Hausarbeit ohne genügende Entschuldigung versäumt. 

(4) 'Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Grün-
den die Ablegung der Prüfung oder einzelner Prüfungsteile 
nicht zuzumuten, so kann das Prüfungsamt auf Antrag sein 
Fernbleiben genehmigen. 2Der Antrag ist unverzüglich zu 
stellen. 3In diesem Fall gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(5) 'Hat sich ein Prüfungsteilnehmer der Prüfung oder 
einzelnen Prüfungsteilen unterzogen, so können nachträg-
lich gesundheitliche Gründe, denen zufolge die Prüfungslei-
stung nicht gewertet werden soll, nicht anerkannt werden, 
es sei denn, daß der Prüfungsteilnehmer das Vorliegen sol-
cher Gründe unverzüglich geltend macht und beim Prü-
fungsamt schriftlich nachweist. 2Die Geltendmachung sol-
cher Gründe ist auf jeden Fall ausgeschlossen, wenn nach 
Abschluß der jeweiligen Prüfungsleistung ein Monat ver-
strichen ist. 

(6) ' Scheidet ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
zu vertreten hat, nach der Ablegung der Klausur aus dem 
Vorbereitungsdienst aus, so gilt die Prüfung als abgelegt 
und nicht bestanden. 2Hat der Prüfungsteilnehmer die 
Gründe nicht zu vertreten, so hat er im Fall der erneuten 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst lediglich die ausste-
henden Prüfungsteile abzulegen. 

(7) Scheidet ein Prüfungsteilnehmer vor der Ablegung 
der Klausur aus dem Vorbereitungsdienst aus, so werden im 
Fall der erneuten Zulassung zum Vorbereitungsdienst die 
bereits abgelegten Prüfungsteile angerechnet. 2Dies gilt 
nicht, wenn der Vorbereitungsdienst für eine Dauer von 
mehr als drei Jahren unterbrochen worden ist. 

§13 
Ausschluß von der Teilnahme an der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer kann von der Teilnahme an 
der Prüfung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, 
wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder zu 
stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
ernstlich gefährden oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung ernstlich beeinträchtigen würde. 

(2) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des zuständi-
gen Prüfungshauptausschusses, in dringenden Fällen der 
örtliche Prüfungsleiter. 

(3) In dem Fall des Absatzes 1 Nr. 1 gilt § 12 Abs. 3, in 
dem Fall des Absatzes 1 Nr. 2 gelten § 12 Abs. 1, 2, 4, 6 und 
7 entsprechend. 

§14 
Rechtsbehelfe gegen Prüfungsentscheidungen 

(1) Prüfungsentscheidungen, die Verwaltungsakte sind, 
können nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
nung5» vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17) angefochten 
werden. 

(2) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit Mängeln 
behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich verletzt 
haben, so kann der zuständige Prüfungshauptausschuß auf 
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Antrag eines Prüfungsteilnehmers oder von Amts wegen 
anordnen, daß von einem bestimmten Prüfungsteilnehmer 
oder von allen Prüfungsteilnehmern die Prüfung oder ein-
zelne Teile derselben zu wiederholen sind. 

(3) 'Ein Antrag nach Absatz 2 ist unverzüglich zu stellen. 
2Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit Aushändigung 
des Prüfungszeugnisses ein Monat verstrichen ist. 

(4) Drei Monate nach Ausstellung des Zeugnisses- darf 
der Prüfungshauptausschuß von Amts wegen Anordnun-
gen nach Absatz 2 nicht mehr treffen. 

(5) Für die Anrufung des Landespersonalausschusses ge-
gen Prüfungsentscheidungen gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' in ihrer jeweiligen Fas-
sung. 

(6) Durch einen Antrag nach Absatz 2 beim Vorsitzenden 
des Prüfungshauptausschusses und durch die Anrufung des 
Landespersonalausschusses werden die nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung vorgesehenen Fristen für die Einle-
gung eines Rechtsbehelfs nicht gewahrt. 

§15 
Prüfungstermine und Bekanntmachung 

der Prüfung 

(1) 'Die Zweite Staatsprüfung wird vom Prüfungsamt 
mindestens sechs Wochen vor Beginn des ersten Prüfungs-
teils im Staatsanzeiger und im Amtsblatt des Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus unter Hinweis auf den 
Personenkreis, der an der Prüfung teilzunehmen hat, den 
Prüfungszeitraum, die Prüfungsorte und die Zulassungs-
voraussetzungen für die Bewerber, die sich der Prüfung 
freiwillig zur Notenverbesserung (§ 11) unterziehen wollen, 
ausgeschrieben. 2In der Bekanntmachung wird für die Be-
werber, die sich der Prüfung freiwillig zur Notenverbesse-
rung unterziehen wollen, eine Frist für die Einreichung der 
Meldung festgesetzt. 3Für die Wahrung der Frist ist der 
Eingang der Meldung beim Prüfungsamt maßgeblich. 

(2) 'Den Prüfungsteilnehmern werden die Einzeltermine 
für die mündlichen Prüfungen vom Prüfungsamt oder vom 
örtlichen Prüfungsleiter jeweils spätestens zwei Wochen 
vorher schriftlich oder - gegen Nachweis - mündlich be-
kanntgegeben. 2In gleicher Weise muß hinsichtlich des Ter-
mins für die Klausur verfahren werden, soweit dieser nicht 
schon in der Ausschreibung gemäß Absatz 1 festgelegt ist. 
3 Muß der Termin einer mündlichen Prüfung auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegt werden, so muß der neue Ter-
min den betroffenen Prüfungsteilnehmern spätestens zwei 
Tage vorher in gleicher Weise bekanntgegeben werden. 

(3) 'Die Termine für die Lehrproben werden den Prü-
fungsteilnehmern vom örtlichen Prüfungsleiter oder einem 
von ihm Beauftragten zwei Wochen vorher schriftlich oder 
- gegen Nachweis - mündlich bekanntgegeben. In den Fäl-
len des § 12 Abs. 1 kann kurzfristig ein Nachtermin einge-
räumt werden. 

§16 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Zweiten Staatsprüfung sind zugelassen 

1. die Bewerber, für die die Prüfung nach § 15 Abs. 1 aus-
geschrieben wurde, 

2. die Bewerber, die auf Grund einer Verlängerung oder 
Verkürzung ihres Vorbereitungsdienstes dieser Prüfung 
zugewiesen sind, 
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3. die Bewerber, die zur Wiederholung der Prüfung wegen 
Nichtbestehens (§ 10 Abs. 1) in den Vorbereitungsdienst 
wieder eingestellt worden sind. 

(2) Zur Zweiten Staatsprüfung können auf Antrag Be-
werber zugelassen werden, die sich dieser Prüfung freiwillig 
zur Notenverbesserung (§ 11) unterziehen wollen. 

(3) ' Bewerber nach Absatz 2 richten ihre Meldung an das 
Prüfungsamt. "Die Meldung hat innerhalb der in der Aus-
schreibung der Zweiten Staatsprüfung vorgeschriebenen 
Frist zu erfolgen. 3Der Meldung zur Prüfung sind beizu-
fügen: 

1. eine Erklärung über die Tätigkeit nach dem erstmaligen 
Ablegen der Zweiten Staatsprüfung, 

2. gegebenenfalls die Heiratsurkunde in beglaubigter 
Abschrift oder beglaubigter Ablichtung (bei Doppelna-
men gegebenenfalls zusätzlich entsprechender Nach-
weis), 

3. gegebenenfalls der Nachweis, daß der Bewerber zur Füh-
rung eines akademischen Grades berechtigt ist, 

4. eine Erklärung des Bewerbers, daß er nicht entmündigt 
ist und nicht unter vorläufiger Vormundschaft steht, 

5. ein Zeugnis nach § 47 Bundes-Seuchengesetz6', es sei 
denn, daß der Bewerber im öffentlichen Schuldienst 
steht; das Ausstellungsdatum des Zeugnisses darf nicht 
über ein Vierteljahr zurückliegen. 

4Die Vorlage der in Nummern 2 und 3 aufgeführten Unter-
lagen erübrigt sich, soweit diese Unterlagen der Meldung 
zu einer bereits abgelegten Staatsprüfung beigefügt wurden. 
5 In diesem Fall ist in die Meldung ein entsprechender Hin-
weis aufzunehmen. 

(4) ' Die Zulassung zur Prüfung ist in den Fällen des Ab-
satzes 2 zu versagen, wenn der Bewerber die Meldefrist 
versäumt hat oder die in Absatz 3 geforderten Nachweise 
nicht innerhalb der Meldefrist erbringt, es sei denn, daß die 
Voraussetzungen der Wiedereinsetzung in den vorherigen 
Stand gegeben sind (Art. 32 des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes7'). 2Die Zulassung zur Prüfung ist ferner 
zu versagen, wenn der Bewerber die Voraussetzung nach 
§11 Abs. 1 nichterfüllt. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung nach Absatz 2 
ist dem Bewerber schriftlich mitzuteilen; eine ablehnende 
Entscheidung ist zu begründen. 

Abschnitt II 
Prüfungsleistungen im einzelnen 

§17 
Einteilung der Prüfung 

Die Zweite Staatsprüfung besteht aus einer schriftlichen 
Hausarbeit, einer Klausur, einer mündlichen Prüfung sowie 
drei Prüfungslehrproben. 

§18 
Schriftliche Hausarbeit 

(1) 'Jeder Prüfungsteilnehmer hat eine schriftliche Haus-
arbeit aus dem Gebiet der Pädagogik oder der Pädagogi-
schen Psychologie oder je nach Lehramt der Didaktik eines 
seiner Fächer oder der Didaktik der Grundschule oder der 
Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule oder einer 
sonderpädagogischen oder beruflichen Fachrichtung anzu-
fertigen. 2Der Prüfungsteilnehmer hat das Thema seiner 
Arbeit bei einem seiner Seminarlehrer einzuholen. 3Die Er-
teilung des Themas bedarf der Zustimmung des Leiters des 
Studienseminars. 

2038-3-4-8-11-K 

(2) 'Das Thema muß innerhalb des Wissens- und Erfah-
rungsbereichs des Prüfungsteilnehmers liegen. 2Es soll Fra-
gen des Unterrichts und der Erziehung behandeln, wobei 
der Verfasser seine eigene, aus praktischer Tätigkeit gewon-
nene Einsicht klarlegen und begründen soll. 3Bei Erteilung 
des Themas ist darauf zu achten, daß die Beschaffung der 
Hilfsmittel, insbesondere der Literatur, keine besonderen 
Schwierigkeiten bereitet. 

(3) ' Der Prüfungsteilnehmer kann im Einvernehmen mit 
einem seiner Seminarlehrer und mit Zustimmung des Lei-
ters des Studienseminars das Thema der schriftlichen Haus-
arbeit auch selbst wählen. 2Ein Thema, das der Prüfungs-
teilnehmer bereits als Doktor-, Magister- oder Diplomar-
beit bei einer Hochschule oder als schriftliche Hausarbeit bei 
einer anderen Staatsprüfung für ein Lehramt behandelt hat, 
scheidet aus. 

(4) Das Thema der schriftlichen Hausarbeit ist vom Prü-
fungsteilnehmer im zehnten oder elften Ausbildungsmonat 
einzuholen. 2Eine Bestätigung über das Thema, den Zeit-
punkt der Erteilung sowie den Zeitpunkt der Ablieferung 
nach Absatz 5 wird zu den Unterlagen beim Studienseminar 
genommen. 

(5) 'Die schriftliche Hausarbeit ist innerhalb von sechs 
Monaten anzufertigen und in zwei Exemplaren beim Leiter 
des Studienseminars abzuliefern. 2Auf Antrag kann der Lei-
ter des Studienseminars eine Nachfrist bis zu einem Monat 
bewilligen, wenn wichtige Gründe dies rechtfertigen. 

(6) Der Umfang der schriftlichen Hausarbeit soll in der 
Regel 25 Schreibmaschinenseiten nicht überschreiten. 

(7) ' Am Schluß der schriftlichen Hausarbeit hat der Ver-
fasser zu versichern, daß er sie in allen Teilen selbständig 
gefertigt und keine anderen als in der schriftlichen Hausar-
beit angegebenen Hilfsmittel benutzt hat. 2Die Stellen der 
schriftlichen Hausarbeit, die wörtlich oder dem Sinn nach 
der Literatur oder anderen Quellen entnommen sind, müs-
sen in jedem einzelnen Fall in der für wissenschaftliche Ar-
beiten üblichen Form als Entlehnung kenntlich gemacht 
sein. 3Der Verfasser hat ferner zu versichern, daß er die 
schriftliche Hausarbeit nicht schon als Doktor-, Magister-
oder Diplomarbeit bei einer Hochschule oder als schriftliche 
Hausarbeit bei einer anderen Staatsprüfung für ein Lehramt 
eingereicht hat. 

(8) Erweist sich eine der nach Absatz 7 abzugebenden 
Versicherungen als unwahr, so liegt ein Täuschungsversuch 
im Sinn des § 9 vor. 

(9) 'Die schriftliche Hausarbeit wird von zwei Prüfern 
(Erst- und Zweitprüfer) beurteilt. 2Erstprüfer ist der Semi-
narlehrer, der das Thema erteilt hat oder mit dessen Einver-
ständnis das Thema gewählt worden ist. 3Ist dieser verhin-
dert, so bestimmt der Vorsitzende des Prüfungshauptaus-
schusses einen anderen Prüfer. 4Der Zweitprüfer wird vom 
örtlichen Prüfungsleiter bestimmt (§6 Abs. 2). 5Jeder der 
beiden Prüfer bewertet die schriftliche Hausarbeit mit einer 
Note nach § 8 Abs. 1 und legt die wesentlichen Gründe für 
die Bewertung in einer Bemerkung nieder. 6Die sprachliche 
Darstellung und die äußere Form werden bei der Beurtei-
lung mitgewertet. 7Bei abweichender Beurteilung sollen die 
beiden Prüfer eine Einigung über die Benotung versuchen. 
8 Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses oder ein von 
ihm bestimmter Prüfer (Stichentscheid). 

(10) Anderweitige Verwendung der schriftlichen Hausar-
beit ist dem Prüfungsteilnehmer vor Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses nicht gestattet. 

6) BGBl. FN 2126-1 
7) BayRS 2010-1-1 
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§19 

Klausur 

(1) 'Die Klausur ist aus dem Gebiet der Pädagogik ein-
schließlich der Pädagogischen Psychologie zu fertigen. 2Sie 
findet in der Regel nach dem 18. Ausbildungsmonat statt. 
3Die Arbeitszeit beträgt vier Stunden. 

(2) 'Der Prüfungshauptausschuß für das jeweilige Lehr-
amt stellt vier Aufgaben zur Wahl. 2Die Themen werden in 
Anlehnung an die Schulpraxis erstellt. 3Die gleiche Klausur 
ist an allen Prüfungsorten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

(3) 'Die Arbeitsplätze werden vor Beginn der Klausur 
ausgelost. 2Die Plätze im Prüfungsraum sind entsprechend 
zu numerieren. 

(4) 'Die Prüfungsaufgaben sind in verschlossenem U m -
schlag in den Prüfungsraum zu bringen. 2Sie dürfen erst 
verteilt werden, nachdem den Prüfungsteilnehmern die Ge-
legenheit gegeben wurde, sich von der Unversehrtheit des 
Verschlusses zu überzeugen. 

(5) ' Die Prüfungsteilnehmer dürfen auf die Prüfungsar-
beit nicht ihren Namen, sondern nur ihre Arbeitsplatznum-
mer und, soweit vom Prüfungsamt zugeteilt, Kennzahl und 
Kennwort setzen. 2Das Verzeichnis der ausgelosten Ar-
beitsplatznummern und der zugeteilten Kennzahlen und 
Kennwörter ist vom Prüfungsamt mindestens so lange ver-
schlossen zu halten, bis die Klausur bewertet ist. 

(6) 'Die Aufsicht bei der Klausur führen die vom örtli-
chen Prüfungsleiter beauftragten Aufsichtspersonen. 2 Diese 
haben darüber zu wachen, daß bei der Anfertigung der 
Klausur jeder Unterschleif unterbleibt; sie haben sich an-
hand eines Personalausweises des Prüfungsteilnehmers zu 
überzeugen, daß der Erschienene mit dem Inhaber des aus-
gelosten Arbeitsplatzes personengleich ist. 3Die Aufsichts-
personen haben die Teilnehmer vor Verteilung der Prü-
fungsaufgaben zur Ablieferung nicht zugelassener Hilfsmit-
tel aufzufordern. 4Nach Beginn der Arbeitszeit sollen sich 
die Aufsichtspersonen davon versichern, daß die Prüfungs-
teilnehmer auf dem Kopfbogen der Klausur und auf den 
übrigen Blättern die Arbeitsplatznummer sowie gegebenen-
falls Kennzahl und Kennwort vermerkt haben. 'Eine der 
Aufsichtspersonen führt die Niederschrift (§ 2 Abs. 2). 

(7) Bei der Fertigung der Reinschrift der Klausur sind die 
Verwendung von Kurzschrift und der Gebrauch von Blei-
und Tintenstiften nicht gestattet. 2 Durchschriften dürfen 
nicht angefertigt werden. 

(8) 'Der Prüfungsteilnehmer darf nur eine Aufgabe bear-
beiten und abliefern. 2Die gewählte Aufgabe ist auf der 
Vorderseite des Kopfbogens aufzuführen. 3 N u r diese Auf-
gabe gilt als bearbeitet. 4Die Bearbeitung anderer Aufgaben 
bleibt unberücksichtigt. 

(9) 'Während der Anfertigung der Klausur dürfen sich 
nicht mehrere Prüfungsteilnehmer ohne Aufsicht gleichzei-
tig außerhalb des Prüfungsraums aufhalten. 2 Zeitpunkt und 
Dauer der Abwesenheit von Prüfungsteilnehmern werden 
durch eine Aufsichtsperson in der Prüfungsarbeit an der 
Stelle der Unterbrechung sowie in der Niederschrift (§ 2 
Abs. 2) vermerkt. 

(10)' Eine Viertelstunde vor Ablauf der vorgesehenen Ar-
beitszeit sind die Prüfungsteilnehmer auf die bevorstehende 
Ablieferung aufmerksam zu machen. 2Nach Ablauf der Ar-
beitszeit sind die Klausuren den Teilnehmern abzufordern. 
3 Wird eine Klausur trotz wiederholter Aufforderung nicht 
rechtzeitig abgegeben, so wird sie mit „ungenügend" be-
wertet. 

(11) Eine der Aufsichtspersonen stellt die Zahl der 
abgegebenen Klausuren fest, verschließt sie sofort in einem 
Umschlag (Papiersiegel) und übermittelt sie dem Prüfungs-
amt oder einer vom Prüfungsamt bestimmten Stelle. 
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(12) 'Die Klausur wird von zwei Prüfern (Erst- und 
Zweitprüfer) unter Verwendung der in § 8 Abs. 1 festgeleg-
ten Prüfungsnoten bewertet. 2Die wesentlichen Gründe für 
die Bewertung werden in einer Bemerkung niedergelegt. 
3 Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden Prüfer eine 
Einigung über die Benotung versuchen. 4 Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, so entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungshauptausschusses oder ein von ihm bestimmter 
Prüfer (Stichentscheid). 5Die Prüfungsnote wird erst nach 
ihrer endgültigen Festsetzung in die Prüfungsakten einge-
tragen. 

(13) Zur Bewertung der Klausur darf als Prüfer nicht 
herangezogen werden, wer bei der Fertigung der Klausur 
Aufsicht geführt hat. 

(14) Grobe Verstöße gegen die sprachliche und die äußere 
Form können sich auf die Bewertung auswirken. 

§20 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Prüfungsgebiete: 

1. Didaktik eines jeden Fachs bzw. einer jeden Fachrichtung 
(Prüfungszeit je etwa 20 Minuten). In den Doppelfächern 
Kunsterziehung und Musik ist nur eine Prüfung abzule-
gen; Diplomhandelslehrer ohne Ausbildung in einem 
weiteren Unterrichtsfach werden nur in der Didaktik der 
beruflichen Fachrichtung geprüft (Prüfungszeit je etwa 
40 Minuten). 

2. Schulrecht und Schulkunde sowie Grundfragen der 
staatsbürgerlichen Bildung (Prüfungszeit etwa 20 Minu-
ten). Für Prüfungsteilnehmer, die sich in der Zweiten 
Staatsprüfung einer mündlichen Prüfung in der Didaktik 
der Sozialkunde unterziehen, erstreckt sich die Prüfung 
nur auf Schulrecht und Schulkunde. 

(2) Die mündliche Prüfung findet in der Regel nach der 
Klausur gegen Ende des zweiten Ausbildungsabschnitts 
statt. 

(3) Prüfungsgebiete im Sinn von Absatz 1 Nr. 1 sind: 

1. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an Grund-
schulen die Didaktik der Grundschule und die Didaktik 
des gewählten Unterrichtsfachs, 

2. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an Haupt-
schulen die Didaktiken der gewählten Fächergruppe der 
Hauptschule und die Didaktik des gewählten Unter-
richtsfachs, 

3. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an Sonder-
schulen die Didaktik der gewählten sonderpädagogi-
schen Fachrichtung und die Didaktik der Grundschule 
bzw. die Didaktiken der gewählten Fächergruppe der 
Hauptschule, jeweils unter besonderer Berücksichtigung 
der gewählten sonderpädagogischen Fachrichtung, 

4. im Fach Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt die Aufgaben und die Praxis der schulpsy-
chologischen Beratung. 

(4) ' Die mündliche Prüfung wird von den gemäß § 4 
Abs. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 2 bestimmten Prüfern abgenommen. 
2 Für jede mündliche Prüfung werden zwei Prüfer be-
stimmt, von denen mindestens ein Prüfer dem in § 7 Abs. 1 
Nr. 2 genannten Personenkreis angehören muß. 3Jeder Prü-
fungsteilnehmer ist einzeln zu prüfen. 4Die Aufteilung der 
jeweiligen Prüfungszeit auf die beiden Prüfer liegt in deren 
Ermessen. 3 Beide Prüfer müssen bei der Prüfung ständig 
anwesend sein. 

(5) ' Die Bewertung der gesamten Leistung des Prüfungs-
teilnehmers in jeder mündlichen Prüfung erfolgt durch bei-
de Prüfer. 2Bei abweichender Bewertung sollen die beiden 
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Prüfer eine Einigung über die Benotung versuchen. 
3 Kommt eine Einigung nicht zustande, so erhält der Prü-
fungsteilnehmer in der mündlichen Prüfung die Note nach 
§ 8 Abs. 1, die sich gemäß § 8 Abs. 1 und 2 aus den beiden 
Bewertungen ergibt. 4Die Note der mündlichen Prüfung 
wird dem Prüfungsteilnehmer im Anschluß an die mündli-
che Prüfung bekanntgegeben. 

(6) Die Durchschnittsnote aus den mündlichen Prüfungen 
ist nach § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 zu bilden; die Note aus 
einer Prüfung von 40 Minuten Dauer gemäß Absatz 1 Nr. 1 
wird dabei doppelt gewertet. 

(7) ' Über jede mündliche Prüfung ist von einem Prüfer 
eine Niederschrift (§2 Abs. 2) zu fertigen. 2In ihr werden 
der Zeitpunkt des Beginns und des Endes der mündlichen 
Prüfung und die darin gestellten Hauptfragen, die Bewer-
tung der Leistung des Prüfungsteilnehmers durch jeden der 
beiden Prüfer und die endgültige Note festgehalten. 3In der 
Niederschrift ist außerdem anzugeben, ob die Note durch 
Einigung der beiden Prüfer zustande kam. 4Die Nieder-
schrift wird von beiden Prüfern unterschrieben und über die 
Außenstelle des Prüfungsamts oder den örtlichen Prüfungs-
leiter dem Prüfungsamt zugeleitet. 

§21 
Prüfungslehrproben 

(1) Die Prüfungslehrproben werden von Prüfungskom-
missionen abgenommen, die jeweils aus einem Vorsitzen-
den und zwei weiteren Mitgliedern bestehen. 

(2) ' Der Prüfungsteilnehmer für das 

1. Lehramt an Grundschulen hat eine Doppellehrprobe aus 
der Didaktik der Grundschule und eine Lehrprobe aus 
dem gewählten Unterrichtsfach, 

2. Lehramt an Hauptschulen hat eine Doppellehrprobe aus 
den Didaktiken zweier Fächer einer Fächergruppe der 
Hauptschule und eine Lchrprobe aus dem gewählten Un-
terrichtsfach, 

3. Lehramt an Realschulen hat drei Lehrproben aus den 
Fächern der gewählten Fächerverbindung, 

4. Lehramt an Gymnasien hat drei Lehrproben aus den Fä-
chern der gewählten Fächerverbindung, 

5. Lehramt an beruflichen Schulen hat zwei Lehrproben 
aus der beruflichen Fachrichtung und eine Lehrprobe aus 
dem gewählten Unterrichtsfach, 

6. Lehramt an Sonderschulen hat drei Lehrproben, davon 
mindestens zwei unter besonderer Berücksichtigung der 
sonderpädagogischen Fachrichtung, 

abzulegen. "Im Fach Psychologie mit schulpsychologi-
schem Schwerpunkt tritt an die Stelle einer Lehrprobe ein 
Kolloquium auf der Grundlage eines Beratungsfalles. 3Da-
bei werden dem Prüfungsteilnehmer zusammen mit der 
Festsetzung eines Termins gemäß § 15 Abs. 3 die notwendi-
gen Unterlagen zugänglich gemacht. 4Das Kolloquium er-
streckt sich auf bis zu 45 Minuten. D Absatz 1, Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 9 gelten entsprechend. 6An die Stelle des 
Entwurfs nach Absatz 7 Satz 1 tritt eine Ausarbeitung, in 
der die Unterlagen ausgewertet und die für die Beratung im 
Einzelfall wesentlichen Ergebnisse festgehalten werden. 
7Die Ausarbeitung ist den Mitgliedern der Prüfungskom-
mission zwei Tage vor dem Kolloquium auszuhändigen. 

(3) ' Die Lehrproben sind an der Seminarschulc oder an 
der Einsatzschule abzulegen. 2Prüfungsteilnehmer für das 
Lehramt an Gymnasien müssen die drei Lehrproben, so-
weit möglich, in der Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe 
halten. 3Bei künstlerischen Fächern muß eine Lehrprobe aus 
dem Gebiet der Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte 
bzw. der Musikgeschichte abgelegt werden. 4Prüfungsteil-
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nehmer für das Lehramt an beruflichen Schulen müssen 
die beiden Lehrproben aus der beruflichen Fachrichtung in 
zwei verschiedenen Fachgebieten halten. 

(4) ' Die Lehrproben sollen in Klassen bzw. Unterrichts-
gruppen stattfinden, die der Prüfungsteilnehmer entweder 
aus seinem eigenverantwortlich erteilten Unterricht oder 
von Unterrichtsbeobachtungen kennt. 2Der Prüfungsteil-
nehmer muß die Möglichkeit haben, jeweils in einer der der 
Lehrprobe vorausgehenden Unterrichtsstunde des betref-
fenden Fachs anwesend zu sein. 

(5) 'Zusammen mit den Terminen für die Lehrprobe 
(§15 Abs. 3 ) werden dem Prüfungsteilnehmer die Jahr-
gangsstufe und die Klasse bzw. Unterrichtsgruppe, in der 
die jeweilige Lehrprobe zu halten ist, mitgeteilt. Das Stoff-
gebiet der Lehrprobe ist dem laufenden Lehrplan der Jahr-
gangsstufe zu entnehmen. 3Wünsche des Prüfungsteilneh-
mers hinsichtlich der Jahrgangsstufe und in geeigneten Fäl-
len hinsichtlich des Stoffgebiets sollen nach Möglichkeit be-
rücksichtigt werden. 

(6) ' Das Stoffgebiet der Lehrprobe muß sich in den Un-
terrichtsgang der jeweiligen Jahrgangsstufe einfügen und 
darf nicht vorher behandelt werden. 2Es ist so abzugrenzen, 
daß es in einer Unterrichtsstunde abgeschlossen werden 
kann. 3Die Lehrproben aus dem Fach Kunsterziehung kön-
nen sich bis auf zwei Unterrichtsstunden erstrecken. 4Die 
Doppellehrproben aus der Didaktik der Grundschule und 
aus den Didaktiken zweier vom Prüfungsteilnehmer zu be-
nennenden Fächer einer Fächergruppe der Hauptschule um-
fassen je zwei Unterrichtsstunden. 5Das im Rahmen des 
Lehramts an Grundschulen oder des Lehramts an Haupt-
schulen gewählte Unterrichtsfach darf in dieser Lehrprobe 
nicht enthalten sein. 6Von den drei Fächern Musik, Kunst-
erziehung und Sport darf nur eines innerhalb der Lehrprobe 
behandelt werden; der Zeitraum hierfür darf den Umfang 
einer Unterrichtsstunde nicht überschreiten. 

(7) ' Vor Beginn der Lehrprobe hat der Prüfungsteilneh-
mer dem Vorsitzenden der Prüfungskommission einen 
kurzgefaßten schriftlichen Entwurf in vierfacher Fertigung 
auszuhändigen, aus dem Ziele und Aufbau der als Lehrpro-
be durchzuführenden Unterrichtsstunde ersichtlich sind. 
2 Dem Prüfungsteilnehmer ist Gelegenheit zu geben, sich 
nach der Lehrprobe zu deren Verlauf zu äußern. 3Die Prü-
fungskommission kann auch von sich aus Fragen an den 
Prüfungsteilnehmer im Anschluß an die Lehrprobe stellen. 

(8) Gehört der für die betreffende Unterrichtsstunde zu-
ständige Lehrer der Prüfungskommission nicht an, so kann 
er zur Lehrprobe hinzugezogen werden; in diesem Fall wird 
er vor der Festlegung der Note (Absatz 9) gehört. 

(9) Jede Lehrprobe ist noch am gleichen Tag zu benoten. 
2 Für die Benotung der Lehrprobe gelten § 20 Abs. 5 Sätze 1 
bis 3 entsprechend. 3Die Note (§ 8 Abs. 1) wird dem Prü-
fungsteilnehmer unmittelbar nach ihrer Festlegung be-
kanntgegeben. 4Im Anschluß ist eine Niederschrift zu er-
stellen, aus der Verlauf, Vorzüge und Schwächen der Lehr-
probe und die Note hervorgehen. 5Die Niederschrift ist von 
den Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterschrei-
ben und dem Prüfungsamt zuzuleiten. 

§22 
Beurteilung 

(1) 'Gegen Ende des Vorbereitungsdienstes erstellt der 
Leiter des Studienseminars auf Grund von Vorschlägen der 
Seminarlehrer über jeden Bewerber eine Beurteilung (§ 48 
Abs. 2 der Laufbahnverordnung8'), in der folgende Merk-
male unter Verwendung der Notenstufen des § 8 Abs. 1 
bewertet werden: 

S) BayRS 2030-2-1-2-F 
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1. Unterrichtsgestaltung, 
2. Erzieherisches Wirken, 
3. Dienstliches Verhalten. 

2 Bei Prüfungsteilnehmern mit einem abgeschlossenen Stu-
dium der Psychologie mit schulpsychologischem Schwer-
punkt wird neben der Unterrichtsgestaltung auch die Ge-
staltung der Beratung beurteilt, soweit nicht der Zweite 
Teil dieser Prüfungsordnung gilt. 3Tätigkeiten in Schüler-
heimen, Tagesheimen, Tagesstätten, schulvorbereitenden 
Einrichtungen und Einrichtungen der pädagogischen Früh-
förderung, die im Rahmen des Vorbereitungsdienstes 
abgeleistet werden, sind in die Beurteilung einzubeziehen; 
ebenso Lehrgänge und Lehrveranstaltungen (z. B. Schul-
wandern, Schulspiel, Sprecherziehung, Verkehrserzie-
hung), die im Rahmen des Vorbereitungsdienstes durchge-
führt werden. 

(2) Die Leiter der Einsatzschulen teilen ihre Beobachtun-
gen nach Anhörung der Betreuungslehrer dem Leiter des 
Studienseminars mit, der sie bei der Abfassung der Beurtei-
lung berücksichtigt. 

(3) ' Aus den nach Absatz 1 zu erteilenden Noten wird 
eine Durchschnittsnote nach § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 gebil-
det. 2 Dabei haben die drei Einzelnoten gleiches Gewicht. 

(4) Die Beurteilung der Prüfungsteilnehmer für das Lehr-
amt an Grundschulen und für das Lehramt an Hauptschulen 
wird vom zuständigen Seminarrektor erstellt; die Beobach-
tungen nach Absatz 2 sind ihm mitzuteilen. 

Abschnitt III 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§23 
Prüfungsergebnis 

' Das Prüfungsergebnis wird in einer Gesamtnote zusam-

mengefaßt. 2 Diese wird gebildet aus: 

1. der Durchschnittsnote der Beurteilung, 
2. der Durchschnittsnote der Lehrproben, 
3. der Note der Klausur, 
4. der Note der schriftlichen Hausarbeit, 
5. der Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 
3Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote für die Lehrpro-
ben zählen Doppellehrproben zweifach. 4Die Durch-
schnittsnote aus den Lehrproben zählt vierfach, aus der Be-
urteilung und der mündlichen Prüfung je zweifach; die an-
deren Noten zählen einfach. 5Die so ermittelte Notensum-
me wird durch zehn geteilt. 

§24 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Zweite Staatsprüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. die Gesamtnote schlechter als „ausreichend" ist, 

2. die Durchschnittsnote der in den Lehrproben erzielten 
Ergebnisse schlechter als „ausreichend" ist, 

3. die Durchschnittsnote aus Klausur, schriftlicher Hausar-
beit und mündlicher Prüfung schlechter als „ausrei-
chend" ist, 

4. die Prüfung wegen Unterschleifs, Beeinflussungsver-
suchs (§9) oder Unterbrechung (§12 Abs. 6 Satz 1) als 
nicht bestanden gilt. 

(2) 'Hat ein Prüfungsteilnehmer die Zweite Staatsprü-
fung nicht bestanden, so erhält er eine schriftliche Mittei-
lung, aus der die Gründe des Nichtbestehens ersichtlich 
sind. 2Sobald feststeht, daß die Prüfung nicht bestanden ist, 
wird der Prüfungsteilnehmer von der weiteren Teilnahme 
an der Prüfung ausgeschlossen. 
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§25 
Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) 'Aus den Gesamtnoten der Ersten Staatsprüfung und 
der Zweiten Staatsprüfung wird die Gesamtprüfungsnote 
gebildet. 2 Dabei werden die Ergebnisse der Ersten und der 
Zweiten Staatsprüfung gleich gewertet. 3Die Gesamtprü-
fungsnote gilt als Note der Anstellungsprüfung im Sinn des 
Bayerischen Beamtengesetzes'1 und der Laufbahnverord-
nung8 '. 

(2) Eine Gesamtprüfungsnote erhält nur, wer die Erste 
Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungsordnung I (LPO 
I)9) bestanden hat. 

§26 
Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer wird auf Grund seiner 
Gesamtprüfungsnote eine Platzziffer festgesetzt. 2Für das 
Lehramt an Gymnasien und für das Lehramt an Realschulen 
wird die Liste der Platzziffern innerhalb der Fächerverbin-
dungen, für das Lehramt an beruflichen Schulen und für das 
Lehramt an Sonderschulen innerhalb der Fachrichtungen, 
für das Lehramt an Grundschulen und für das Lehramt an 
Hauptschulen innerhalb des jeweiligen Lehramts erstellt. 
3 Für Diplomhandelslehrer wird die Platzziffer nach der Ge-
samtnote der Zweiten Staatsprüfung festgesetzt. 

(2) ' Bei gleicher Gesamtprüfungsnote wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 2In diesem Fall erhält der nächstfolgende 
Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn diese glei-
chen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden. 

(3) ' Über die Platzziffer erhält der Prüfungsteilnehmer 
eine besondere Bescheinigung. 2In der Bescheinigung ist 
anzugeben, wie viele Prüfungsteilnehmer der gleichen Fä-
cherverbindung bzw. Fachrichtung bzw. des Lehramts sich 
der Zweiten Staatsprüfung unterzogen, wie viele diese be-
standen haben und wie viele davon eine Platzziffer erhalten 
haben. 3Wird die gleiche Platzziffer an mehrere Prüfungs-
teilnehmer erteilt, so ist auch deren Zahl anzugeben. 

§27 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Hat der Prüfungstcilnchmcr die Zweite Staatsprü-
fung bestanden, so erhält er ein Zeugnis über die Erste und 
die Zweite Staatsprüfung für das jeweilige Lehramt, das die 
Noten des Prüfungszeugnisses der Ersten Staatsprüfung 
(§ 10 Abs. 2 LPO I9'), die Noten der Leistungen gemäß § 23 
sowie die Gesamtprüfungsnote als Gesamturteil im Sinn des 
§ 8 Abs. 3 und als Zahlenwert enthält. 2Prüfungsteilnehmer 
ohne Erste Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungsord-
nung I erhalten ein Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung. 

(2) Die Zweite Staatsprüfung ist mit Aushändigung (Zu-
stellung) des Prüfungszeugnisses oder einer vorläufigen Be-
scheinigung über das Bestehen der Prüfung oder der schrift-
lichen Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfung 
abgelegt. 

Z w e i t e r Tei l 
Besondere B e s t i m m u n g e n 

für die Z w e i t e Staatsprüfung 
i m Erweiterungsfach 

§28 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Zweiten Staatsprüfung im Erweiterungsfach sind 
Bewerber zugelassen, die die Erste Staatsprüfung im Erwei-
terungsfach bestanden haben. 

9) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
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(2) Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach ist zu-
sammen mit der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an 
öffentlichen Schulen abzulegen. 

§29 
Einteilung der Prüfung 

(1) 'Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach be-
steht aus einer mündlichen Prüfung und einer Prüfungslehr-
probe. 2Soweit nichts Besonderes bestimmt ist, gelten die 
§§20 und 21 entsprechend. 3Wurde das Studium für ein 
Lehramt durch das Studium für die Qualifikation des Be-
ratungslehrers erweitert, so erstreckt sich die mündliche 
Prüfung auf die Aufgaben und die Praxis der Beratung. 
4Die Prüfungszeit beträgt etwa 40 Minuten; die Prüfungs-
lehrprobe entfällt. 'Wurde das Studium für ein Lehramt 
durch ein abgeschlossenes Studium der Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt erweitert, so tritt an 
die Stelle der Prüfungslehrprobe nach Satz 1 ein Kollo-
quium. 

(2) ' Wurde das Studium für ein Lehramt durch das Stu-
dium, das zu einer sonderpädagogischen Qualifikation 
fuhrt, erweitert, so ist die Lehrprobe nach Absatz 1 Satz 1 
unter besonderer Berücksichtigung der in der sonderpäd-
agogischen Qualifikation gewählten Fachrichtung abzule-
gen. Wurde das Studium für das Lehramt an Grundschulen 
bzw. an Sonderschulen durch das Studium der Didaktiken 
einer Fächergruppe der Hauptschule erweitert, so ist die 
Lehrprobe aus der Didaktik eines selbstgewählten Unter-
richtsfachs einer Fächergruppe der Hauptschule abzulegen. 
3 Es kann dabei kein Unterrichtsfach gewählt werden, das 
bereits bei den Lehrproben für das angestrebte Lehramt 
(§ 21) geprüft wurde. 4Wurde das Studium für das Lehramt 
an Hauptschulen bzw. an Sonderschulen durch das Stu-
dium der Didaktik der Grundschule erweitert, so ist die 
Lehrprobe aus der Didaktik der Grundschule abzulegen. 

§30 
Prüfungsergebnis 

'Das Prüfungsergebnis im Erweiterungsfach wird in ei-
ner Note zusammengefaßt. 2Diese wird gebildet aus 

1. der Note der Lehrprobe bzw. des Kolloquiums, 

2. der Note der mündlichen Prüfung. 
3 Beide Noten haben gleiches Gewicht. 4Im Fall des §29 

Abs. 1 Satz 3 ist die Note der mündlichen Prüfung das Prü-

fungsergebnis. 

§31 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach ist 
nicht bestanden, wenn 

1. die Note der mündlichen Prüfung schlechter als „ausrei-
chend" ist, 

2. die Note der Lehrprobe bzw. des Kolloquiums schlechter 
als „ausreichend" ist, 

3. die Prüfung wegen Unterschlcifs, Beeinflussungsver-
suchs (§9) oder Unterbrechung (§ 12 Abs. 6 Satz 1) als 
nicht bestanden gilt. 

(2) § 24 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§32 
Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Zweite Staatsprüfung im 
Erweiterungsfach nicht bestanden haben oder deren Prü-
fung als nicht bestanden gilt, können die Prüfung einmal 
wiederholen. 2§ 10 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 Satz 1 
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gelten entsprechend. 3Hat der Prüfungsteilnehmer die 
Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt bestanden, die Prü-
fung im Erweiterungsfach jedoch nicht bestanden, so er-
folgt die Teilnahme an der Wiederholungsprüfung außer-
halb des Vorbereitungsdienstes. 

(2) Für die Wiederholung der Prüfung im Erweiterungs-
fach zur Noten Verbesserung gilt § 11 entsprechend. 

§33 
Bildung der Gesamtprüfungsnote 

im Erweiterungsfach 

'Aus den Noten der Ersten Staatsprüfung im Erweite-
rungsfach und der Zweiten Staatsprüfung im Erweiterungs-
fach wird eine Gesamtprüfungsnote gebildet. 2 Dabei wer-
den die Ergebnisse der Ersten und der Zweiten Staatsprü-
fung gleich gewertet. 3§ 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§34 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Hat der Prüfungsteilnehmer die Zweite Staatsprü-
fung im Erweiterungsfach bestanden, so erhält er ein Zeug-
nis über die Erste und Zweite Staatsprüfung im Erweite-
rungsfach. 2Das Zeugnis enthält die Note der Ersten Staats-
prüfung, die Noten der einzelnen Leistungen gemäß § 30 
sowie die Gesamtprüfungsnote gemäß § 33 als Gesamturteil 
im Sinn des § 8 Abs. 3 und als Zahlen wert. 3Das Zeugnis 
wird erst ausgehändigt, wenn der Prüfungsteilnehmer die 
Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt bestanden hat. 

(2) Eine Platzziffer wird nicht festgesetzt. 

§35 
Besondere Erweiterungen 

'Die Bestimmungen des Zweiten Teils dieser Prüfungs-
ordnung gelten nicht, wenn 

1. das Studium für eines der Lehrämter an Grundschulen, 
an Hauptschulen, an Realschulen oder an beruflichen 
Schulen durch das abgeschlossene Studium der Psycholo-
gie mit schulpsychologischem Schwerpunkt (Art. 14 
Nr. 4, Art. 15 Nr. 4, Art. 16 Nr. 3, Art. 18 Nr. 3 
BayLBG2 ') oder 

2. das Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen 
durch das Studium einer weiteren beruflichen Fachrich-
tung (Art. 18 Nr. 3 BayLBG) 

erweitert wurde. 2In diesen Fällen richtet sich die Prüfung 
nach den Bestimmungen des Ersten Teils §§ 15 ff. 

Dritter Tei l 
S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§36 
Durchführungsbestimmungen 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erläßt 
die erforderlichen Durchführungsbestimmungen. 

§37 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1981 in Kraft10'. 

10) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. April 1981 
(GVB1. S. 115) 
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Ordnung 
der staatlichen Ergänzungsprüfung 
im Fach „Didaktik des Deutschen 

als Zweitsprache" 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen 
mit dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Zweck und Geltungsbereich der Prüfung 

(1) Die staatliche Ergänzungsprüfung im Fach „Didaktik 
des Deutschen als Zweitsprache" dient der Feststellung der 
Befähigung, in diesem Bereich an Grundschulen, an Haupt-
schulen, an Sonderschulen und an beruflichen Schulen zu 
unterrichten. 

(2) An dieser Prüfung können Bewerber teilnehmen, 

1. die die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an öffentli-
chen Schulen in Bayern nach den Vorschriften bestanden 
haben, die vor Inkrafttreten des Bayerischen Lehrerbil-
dungsgesetzes ' in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 1977 (GVB1. S. 507) galten oder die 
gemäß Art. 30 Abs. 2 dieses Gesetzes übergangsweise 
weiter anzuwenden sind oder 

2. die eine gleichwertige Prüfung außerhalb Bayerns be-
standen haben. 

§2 
Anwendung der Lehramtsprüfungsordnung I3' 

(1) 'Für die fachlichen Zulassungsvoraussetzungen, die 
inhaltlichen Prüfungsanforderungen, die Prüfungsteile und 
die Bewertung findet, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist, § 110 der Lehramtsprüfungsordnung I (LPO 
I) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 2Im übri-
gen gelten die Vorschriften der Lehramtsprüfungsordnung I 
für Prüfungen lediglich in einem die Erweiterung des Stu-
diums begründenden Fachgebiet sinngemäß. 3§ 3 bleibt un-
berührt. 

(2) Die Prüfungen werden in Verbindung mit den ent-
sprechenden in der Lehramtsprüfungsordnung I vorgesehe-
nen Prüfungen durchgeführt. 

§ 3 
Besondere Prüfungsbestimmungen 

(1) ' Für die Mindeststudienzeit gilt § 31 Abs. 3 LPO I3' 
mit der Maßgabe, daß im Fall der staatlichen Ergänzungs-
prüfung im Fach „Didaktik des Deutschen als Zweitspra-
che" ein ordnungsgemäßes Studium von mindestens zwei 
Semestern nachzuweisen ist. 2§ 31 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 3 
LPO I finden keine Anwendung. 

(2) ' Bei der Meldung zur Prüfung sind die in § 21 Abs. 3 
LPO I genannten Nachweise sowie das Zeugnis über die 
bestandene Zweite Staatsprüfung gemäß § 1 Abs. 2 beizufü-
gen. 2§21 Abs. 3 Satz 3 LPO I gilt entsprechend. 3Sofern 
Nachweise bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegt 
wurden oder aus anderen Gründen nicht benötigt werden, 
kann das Prüfungsamt auf die Vorlage verzichten. 

(3) 'Die Nachweise nach § 110 Abs. 2 Nr. 2 Buchst, a 
und b LPO I entfallen; der Nachweis nach §110 Abs. 2 
Nr. 2 Buchst, g LPO I entfällt, wenn ein mindestens drei 
Monate umfassender Unterricht in einer Klasse mit auslän-
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dischen Schülern nachgewiesen werden kann. 2Für die er-
folgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen gemäß § 110 
Abs. 2 Nr. 2 Buchst, c, d, c und f LPO I sind insgesamt drei 
Nachweise zu erbringen. 3Bei Bewerbern, die vom Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus zu Weiterbildungs-
veranstaltungen im Fach „Didaktik des Deutschen als 
Zweitsprache" zugelassen worden sind und hieran erfolg-
reich teilgenommen haben, entfallen die Zulassungsvoraus-
setzungen nach Absatz 1 sowie nach §110 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst, c, d, e und f LPO I. 

§4 
Schlußbestimmungen 

(1) Prüfungen nach dieser Prüfungsordnung werden erst-
mals im 2. Halbjahr 1982 durchgeführt. 

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus er-
läßt die erforderlichen Durchführungsbestimmungen. 

(3) 'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 
1981 in Kraft4». 2Sie tritt am 31. Dezember 1987 außer Kraft; 
nach diesem Zeitpunkt können Prüfungen nach dieser Ver-
ordnung nur mehr abgelegt werden, wenn das Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus dies in besonderen Fällen 
zuläßt oder wenn eine nach dieser Verordnung abgelegte, 
aber nicht bestandene Prüfung noch wiederholt werden 
kann. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2238-1-K 
3) BayRS 2038-3-4-1-1-K 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. Mai 1981 (GVB1. 

S. 226) 
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Ordnung 
der Ersten Prüfung der Pädagogischen 

Assistenten 
(Assistentenprüfungsordnung I - AssPO I) 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes'' erläßt das Bayerische 
Staaatsministerium für Unterricht und Kultus im Einver-
nehmen mit dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

§1 
Zweck der Prüfung 

Die Erste Prüfung der Pädagogischen Assistenten soll die 
Befähigung der Bewerber für den Eintritt in den Vorberei-
tungsdienst der Pädagogischen Assistenten ermitteln. 

§2 
Durchführung der Prüfung 

Die Durchführung der Prüfung obliegt dem Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. 

§ 3 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung wird in zwei Abschnitten abgelegt: 
Vorprüfung am Ende des ersten Unterrichtsjahres 
Hauptprüfung am Ende des dritten Unterrichtsjahres. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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§4 
Aufgaben des Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

1. bestimmt allgemein Orte und Termine der Prüfungen 
und teilt sie der Geschäftsstelle des Landespersonalaus-
schusses und den Instituten zur Ausbildung Pädagogi-
scher Assistenten (Institute) zur Bekanntgabe an die Prü-
fungsteilnehmer mit, 

2. holt von den Instituten Aufgabenvorschläge für die Klau-
surarbeiten ein, 

3. legt die Aufgaben für die Klausurarbeiten fest, 

4. entscheidet über die Zulassung von Hilfsmitteln, 

5. entscheidet in Prüfungsangelegenheiten, soweit nicht die 

Prüfungsausschüsse oder deren Vorsitzende zuständig 

sind. 

§5 
Prüfungsausschüsse 

(1) 'Anjedem Institut wird ein Prüfungsausschuß gebil-
det. 2Er besteht aus fünf Mitgliedern. 

(2) 'Vorsitzender ist der Leiter des Instituts oder, wenn er 
verhindert ist, sein Vertreter. 2In dieser Eigenschaft bestellt 
er für jeden Prüfungstermin aus den hauptamtlichen oder 
hauptberuflichen Lehrern des Instituts und den sonstigen 
Lehrern, die Unterricht in den Prüfungsfächern erteilen, die 
übrigen vier Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie de-
ren Vertreter. 

(3) Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

1. beruft den Prüfungsausschuß ein, 

2. entscheidet über die Zulassung zur Prüfung; in Zweifels-
fällen kann er vorher den Prüfungsausschuß hören, 

3. trifft die örtlichen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen 
Durchführung und Abnahme der Prüfung und veranlaßt, 
daß mindestens sechs Wochen vor Beginn der Vor- oder 
Hauptprüfung die Prüfungstermine und die Zulassungs-
bedingungen durch Anschlag im Institut bekanntgegeben 
werden, 

4. läßt den schriftlichen Teil der Prüfung durch Aufsichts-
personen überwachen, 

5. bestellt die Prüfer für die Bewertung der Klausurar-
beiten, 

6. bestimmt die Kommissionen für die mündliche Prüfung 
und ihre Vorsitzenden, 

7. setzt die Gesamtprüfungsnotc fest, 

8. stellt das Prüfungszeugnis oder die Bescheinigung nach 
§ 15 Abs. 2 aus, 

9. nimmt die ihm sonst nach dieser Prüfungsordnung zufal-
lenden Aufgaben wahr. 

(5) Der Prüfungsausschuß 

1. entscheidet über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen, 

2. entscheidet über die Folgen des Unterschleifs, des Rück-

tritts, der Verhinderung, des Versäumnisses und der 

nicht rechtzeitigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit, 

3. entscheidet über Anträge auf Verlängerung der Frist für 

die Wiederholung der Prüfung. 

§6 
Prüfungskommissionen 

' Zur Durchführung der mündlichen Prüfungen werden 
bei jedem Institut für die Fächer und Fächergruppierungen 
gemäß § 10 Abs. 1 Prüfungskommissionen gebildet. "Jede 
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Prüfungskommission besteht aus einem Vertreter des zu 
prüfenden Fachs oder der Fächergruppierung und zwei wei-
teren Mitgliedern aus dem Kreis der in der Ausbildung Päd-
agogischer Assistenten Tätigen oder anderer geeigneter 
Schulleiter und Lehrer. 

§7 
Bedingungen für die Zulassung zur Prüfung 

(1) Über die Zulassung zur Prüfung ist von Amts wegen 
zu entscheiden; einer besonderen Meldung zur Prüfung be-
darf es nicht. 

(2) Die Zulassung zur Vorprüfung setzt voraus: 

1. den Nachweis des erfolgreichen Besuchs der 10. Klasse 
eines öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymna-
siums oder einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Realschule oder den Nachweis eines entsprechenden Bil-
dungstands, 

2. die regelmäßige Teilnahme an den pflichtmäßigen Lehr-
veranstaltungen des Instituts im ersten Unterrichtsjahr. 

(3) Die Zulassung zur Hauptprüfung setzt voraus: 

1. das Bestehen der Vorprüfung; die Vorprüfung hat nicht 
bestanden, wer die Note „ungenügend" erhält, 

2. die regelmäßige Teilnahme am Praktikum und an den 
Seminarveranstaltungen im zweiten Unterrichtsjahr (die 
Teilnahme am Praktikum wird durch Bestätigungen der 
Praktikumsschulen nachgewiesen), 

3. die regelmäßige Teilnahme an den pflichtmäßigen Lehr-
veranstaltungen des Instituts im dritten Unterrichtsjahr 
(die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen für die musi-
schen Fächer wird durch Scheine nachgewiesen), 

4. die erfolgreiche Teilnahme an Ausbildungskursen im 
Umgang mit audiovisuellen und sonstigen technischen 
Hilfsmitteln und an einem Ausbildungslehrgang für Er-
ste Hilfe (die Teilnahme wird durch Scheine nachge-
wiesen), 

5. mindestens den Notendurchschnitt 4,00 aus den gemäß 
§ 15 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 ermittelten Jahresnoten der bei-
den Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde; die beiden 
Fächer werden dabei gleich gewertet. 

(4) Die Zulassung ist zu versagen, wenn eine der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 
ist. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung ist schriftlich 
mitzuteilen, die Ablehnung ist zu begründen. 

(6) Bewerber, die die Bedingungen für die Zulassung zur 
Vorprüfung nicht erfüllen, können noch einmal an der 
nächstfolgenden Vorprüfung teilnehmen, wenn sie bis da-
hin die Zulassungsvoraussetzungen erbringen; § 16 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) 'Bewerber, die die Vorprüfung nicht bestanden oder 
an der Vorprüfung aus einem von ihnen nicht zu vertreten-
den wichtigen Grund (§17 Abs. 2 und 3) nicht teilgenom-
men haben, können an einer Nachprüfung zu Beginn des 
nächstfolgenden Unterrichtsjahres teilnehmen. 2Bewerber, 
die an der Nachprüfung nicht teilnehmen oder diese nicht 
bestehen, können nach weiterer Teilnahme an den pflicht-
mäßigen Lehrveranstaltungen des Instituts für das erste Un-
terrichtsjahr noch einmal an der nächstfolgenden Vorprü-
fung teilnehmen; § 16 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(8) Für Bewerber, die die übrigen Voraussetzungen für 
die Zulassung zur Hauptprüfung nicht erfüllen, gilt Ab-
satz 6 entsprechend. 

§8 
Teile der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil am Ende 
des ersten Unterrichtsjahres (Vorprüfung) und aus einem 
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schriftlichen und mündlichen Teil am Ende des dritten Un-
terrichtsjahres (Hauptprüfung). 

§9 
Schriftliche Prüfung 

(1) In der Vorprüfung ist eine Klausurarbeit im Fach 
Schulpädagogik anzufertigen. 

(2) Der schriftliche Teil der Hauptprüfung umfaßt je eine 
Klausurarbeit in den Fächern Pädagogik und Psychologie. 

(3) Die Arbeitszeit beträgt je vier Stunden. 

(4) In der Klausurarbeit im Fach Schulpädagogik sind drei 
Aufgaben oder Aufgabengruppen, in den übrigen Klausur-
arbeiten je zwei Aufgaben oder Aufgabengruppen zu bear-
beiten. 

(5) Für jede Aufgabe oder Aufgabengruppe werden zwei 
Wahlmöglichkeiten geboten. 

(6) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses öffnet vor 
Beginn der Arbeitszeit in Anwesenheit von zwei Prüfungs-
teilnehmern, die sich von der Unversehrtheit des Verschlus-
ses überzeugt haben, den Umschlag mit den Prüfungsaufga-
ben und gibt sie den Prüfungsteilnehmern bekannt. 

§10 
Mündliche Prüfung 

(1) Die drei mündlichen Teile der Hauptprüfung erstrek-
ken sich auf folgende Fächer: 

1. die Assistententätigkeit im Deutschunterricht (1. bis 9. 
Jahrgangsstufe), 

2. die Assistententätigkeit im Mathematikunterricht (1. bis 
9. Jahrgangsstufe) und 

3. die Assistententätigkeit in der gewählten Fächergruppie-
rung: 

des Grundschulunterrichts oder 

der naturwissenschaftlichen Fächer der Hauptschule 

(Physik/Chemie, Biologie) oder 

der soziokulturellen Fächer der Hauptschule 
(Geschichte, Arbeits- und Soziallehre, Erdkunde). 

(2) ' Die drei Prüfungsteile werden für jeden Prüfungsteil-
nehmer einzeln abgenommen und dauern je Prüfungsteil 15 
Minuten; geringfügige Abweichungen sind zulässig. 2Die 
drei Prüfungsteile sollen unter Beachtung des § 6 Satz 2 
nach Möglichkeit in einem Prüfungstermin zusammenge-
faßt werden. 

§11 
Anforderungen in den Prüfungsfächern 

(1) Die Prüfung im Fach Schulpädagogik erstreckt sich 

1. im schulkundlichen Teil auf Schulgesetze und amtliche 
Bestimmungen, 

2. im didaktischen Teil auf die Kenntnis der wesentlichen 
Ziele, Inhalte und Grundsätze des Unterrichts unter be-
sonderer Berücksichtigung der Erfolgssicherung und des 
Einsatzes von Schulmedien und anderen Hilfsmitteln, 

3. im schulerzieherischen Teil auf die Einsicht in die Bedeu-
tung des Schullebens und der Funktion der Klasse und 
Schule als Sozialgebilde. 

(2) Die Prüfung im Fach Pädagogik erstreckt sich auf die 
Kenntnis der wichtigsten anthropologischen und gesell-
schaftlichen Voraussetzungen der Erziehung und ihrer Ver-
wirklichung in Erziehungszielen, -Stilen und -maßnahmen 
sowie auf das Verständnis pädagogischer Probleme der Ge-
genwart. 

(3) Die Prüfung im Fach Psychologie erstreckt sich auf 
die Kenntnis der Grundtatsachen der menschlichen Ent-

wicklung und der Kindes- und Jugendpsychologie, auf die 
Kenntnis der Lerntheorien und der wesentlichen Bedingun-
gen des Lernens sowie auf die Grundkenntnisse psychologi-
scher Meßverfahren. 

(4) Hinsichtlich der Assistententätigkeit in den Unter-
richtsfächern (§ 10 Abs. 1) wird die Einsicht in die sachtheo-
retischen und unterrichtlichen Eigentümlichkeiten der be-
treffenden Fächer geprüft, und zwar unter besonderer Be-
rücksichtigung der Erfolgssicherung und des Einsatzes von 
Schulmedien und anderen Hilfsmitteln. 

§12 
Bewertung der Prüfung 

(1) ' Die Einzelleistungen werden nach folgenden Noten-
stufen bewertet: 

sehr gut = 1 
gut = 2 
befriedigend = 3 
ausreichend = 4 
mangelhaft = 5 
ungenügend = 6 

2Die Verwendung von Zwischennoten ist nicht zulässig. 

(2) 'Die schriftlichen Arbeiten werden von zwei Prüfern 
(Erst- und Zweitprüfer) unabhängig bewertet. 2Bei abwei-
chender Bewertung sollen die beiden Prüfer eine Einigung 
versuchen. 3 Kommt keine Einigung zustande, entscheidet 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder ein von ihm 
bestimmter Drittprüfer. 

(3) Zur Bewertung einer schriftlichen Prüfungsarbeit darf 
nicht herangezogen werden, wer bei dieser Arbeit Aufsicht 
geführt hat. 

(4) Die Bewertung der Leistung des Prüfungsteilnehmers 
in der mündlichen Prüfung erfolgt jeweils durch die drei 
Kommissionsmitglieder gemeinsam. 

§13 
Gesamtprüfungsnote 

(1) Bei der Berechnung der Gesamtprüfungsnote zählt die 
Bewertung der Leistungen in 

der Klausurarbeit Schulpädagogik zweifach 
der Klausurarbeit Pädagogik einfach 
der Klausurarbeit Psychologie einfach 
den drei mündlichen Prüfungen je einfach. 

(2) Der Teiler für die Berechnung der Gesamtprüfungs-
note beträgt sieben. 

(3) 'Bei der Bildung der Gesamtprüfungsnote wird der 
Notendurchschnitt auf zwei Dezimalstellen errechnet. 2Die 
dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 3Es erhalten die 
Gesamtprüfungsnote 

mit Auszeichnung Prüfungsteilnehmer mit einem 
bestanden Notendurchschnitt bis 1,50 

gut bestanden Prüfungsteilnehmer mit einem 
Notendurchschnitt von 
1,51 bis 2,50 

Prüfungsteilnehmer mit einem 
Notendurchschnitt von 
2,51 bis 3,50 

Prüfungsteilnehmer mit einem 
Notendurchschnitt von 
3,51 bis 4,50 

§14 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung hat nicht bestanden, wer 

1. eine Gesamtprüfungsnote von 4,51 oder schlechter erhal-

ten hat 

befriedigend 
bestanden 

bestanden 
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oder 

2. in den Klausurarbeiten einen Notendurchschnitt von 5,0 
oder schlechter erhalten hat, wobei die Klausurarbeiten 
gleich gewertet werden, 

oder 

3. zweimal die Einzelnote „ungenügend" oder einmal die 
Einzelnote „ungenügend" und zweimal die Einzelnote 
„mangelhaft" erhalten hat. 

§15 
Zeugnis 

(1) ' Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis aus-
gestellt. 2Es enthält folgende Noten: 

1. Noten für die Prüfungsfächer. 

2. Notendurchschnitt gemäß § 13 Abs. 3. 

3. Gesamtprüfungsnote und Platzziffer. 

4. Note im Fach Deutsch. Sie ist die Durchschnittsnote aus 
den Einzelnoten von je drei schriftlichen Arbeiten im er-
sten und dritten Unterrichtsjahr. Die schriftlichen Arbei-
ten werden von dem Lehrer, der das Fach unterrichtet, 
nach den in § 12 Abs. 1 vorgesehenen Notenstufen be-
wertet. 

5. Note im Fach Gemeinschaftskunde. Sie wird entspre-
chend dem im Fach Deutsch vorgeschriebenen Verfahren 
gebildet (Nummer 4). 

6. Note im Fach Englisch auf Antrag des Prüfungsteilneh-
mers. Sie ist die Durchschnittsnote aus den Noten für je 
eine schriftliche Nacherzählung und eine mündliche 
Sprachprüfung im ersten und dritten Unterrichtsjahr. Im 
übrigen gilt Nummer 4 entsprechend. 

(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält darüber 
eine Bescheinigung, aus der die Bewertung der Prüfungslei-
stungen hervorgeht. 

§16 
Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung im Rahmen der darauffolgenden ordentlichen 
Prüfung nach Wiederholung des dritten Unterrichtsjahrcs 
einmal wiederholen. 2Der Prüfungsausschuß kann bei amts-
ärztlich nachgewiesener Verhinderung durch Erkrankung 
und in besonders gelagerten Ausnahmefällen auf Antrag 
Verlängerung der in Satz 1 festgelegten Frist bewilligen. 

(2) ' Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wiederho-
len. 2Die Note aus der Vorprüfung kann auf Antrag des 
Prüfungsteilnehmers angerechnet werden. 

(3) ' Die Vor- oder Hauptprüfung kann zur Verbesserung 
des Ergebnisses im Rahmen der nächsten ordentlichen Vor-
oder Hauptprüfung freiwillig wiederholt werden. 2Der 
Prüfungsteilnehmer hat die Wahl, welches Prüfungsergeb-
nis er gelten lassen will. 3Wählt er das Ergebnis der Wieder-
holungsprüfung, so bleiben die Rechtsfolgen, die sich aus 
der erstmals abgelegten Prüfung ergeben, unberührt. 4Hat 
der Prüfungsteilnehmer innerhalb eines Monats nach Mit-
teilung des Ergebnisses der Wiederholungsprüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt das bessere Prüfungsergebnis als ge-
wählt. 5Ein Prüfungszeugnis über die wiederholte Prüfung 
ist nur auszuhändigen, wenn der Prüfungsteilnehmer ein 
früher erteiltes Zeugnis zurückgibt. 6 Auf diesem wird so-
dann vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vermerkt, 
daß und in welchem Termin die Prüfung wiederholt wurde. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung nach Absatz 1 
ist innerhalb einer Ausschlußfrist von vier Wochen nach 
Aushändigung der Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 und der 
Antrag gemäß Absatz 3 bis spätestens 1. April beim Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses einzureichen. 
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§17 
Verhinderung und Rücktritt 

(1) ' Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach der Zulassung und 
vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Auffor-
derung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt die Prü-
fung als abgelegt und nicht bestanden. 2Dies gilt nicht, 
wenn der Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der Prü-
fung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung 
nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt folgendes: 

a) hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht Vi der Prüfungs-
leistungen (§ 13 Abs. 1) erbracht, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt; 

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens Vi der Prüfungs-
leistungen erbracht, so gilt die Prüfung als abgelegt; die 
fehlenden Prüfungsteile sind nachzuholen. 

(3) ' Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Fall der Krankheit durch amtsärztliches 
Zeugnis. 2Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine vom 
Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Verhinderung vor-
liegt. 

(4) 'Versäumt ein Prüfungsteilnehmer eine einzelne 
schriftliche oder mündliche Prüfung ohne genügende Ent-
schuldigung, so wird der Ausfall der betreffenden Leistung 
einer mit der Note „ungenügend" bewerteten Leistung 
gleichgesetzt. "Das gleiche gilt, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer eine Klausurarbeit nicht abgibt. 3Ist einem Prüfungs-
teilnehmer aus wichtigen Gründen die Ablegung der Prü-
fung oder eines Prüfungsabschnitts nicht zuzumuten, so 
kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein Fernbleiben ge-
nehmigen. 4In diesem Fall gelten Absätze 2 und 3 sinn-
gemäß. 

§18 
Niederschrift und Prüfungslisten 

(1) Über jeden Prüfungsteil ist eine Niederschrift zu füh-
ren, die über alle für die Beurteilung der Prüfungsleistungen 
wesentlichen Vorkommnisse Aufschluß gibt. 

(2) ' In der Niederschrift über die schriftliche Prüfung ist 
insbesondere die Zahl der vorgeladenen und erschienenen 
Prüfungsteilnehmer sowie die Unversehrtheit der Umschlä-
ge der Prüfungsaufgaben festzustellen; ferner ist zu vermer-
ken, ob die Aufgaben ordnungsgemäß unter Aufsicht und 
unter Einhaltung der festgesetzten Arbeitszeiten gelöst wur-
den. 2Der Niederschrift über die schriftliche Prüfung ist ein 
Verzeichnis der Prüfungsteilnehmer beizugeben, in dem die 
täglich ausgelosten Arbeitsplatznummern eingetragen sind. 
3Die Ergebnisse der Prüfung werden in eine Prüfungsliste 
eingetragen. 

(3) ' Die Hauptfragen der mündlichen Prüfung sowie die 
Bewertung der Leistung des Prüfungsteilnehmers werden in 
einer Niederschrift festgehalten. 2Die Bewertung ist kurz zu 
begründen. 3Die Niederschrift wird von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterschrieben und dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zugeleitet. 

(4) Niederschriften und Prüfungsliste sind dem Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus vorzulegen. 

§19 
Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung2 ' 

Soweit in dieser Prüfungsordnung Regelungen nicht ge-
troffen sind, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen 
Prüfungsordnung entsprechend. 

2) BayRS 2030-2-10-F 
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§20 
Inkrafttreten 

'Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom l .Juni 
1974 in Kraft31. 2 (gegenstandslos) 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. Mai 1974 (GVB1. 
S. 260) 
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Verordnung 
über den Vorbereitungsdienst der 

Pädagogischen Assistenten an Volksschulen 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 

'Der Pädagogische Assistent soll den Lehrer an Volks-
schulen (Grund- und Hauptschulen) bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Unterrichts unterstützen (Organisa-
tion, Hilfsmittel- und Medieneinsatz, lernfördernde Maß-
nahmen) und durch die Arbeit mit Schülergruppen (Einprä-
gen, Üben, Anwenden) zur Sicherung des Unterrichtser-
folgs beitragen. 2Ferner soll er besondere Aufgaben der Be-
treuung von Schülern und Schülergruppen wahrnehmen 
und bei Schulveranstaltungen und Verwaltungstätigkeiten 
mitwirken. 

§2 

Die Laufbahn der Pädagogischen Assistenten gehört zur 
Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes. 

§3 

Zum Vorbereitungsdienst der Pädagogischen Assistenten 
kann zugelassen werden, wer 

1. die Erste Prüfung der Pädagogischen Assistenten mit Er-
folg abgelegt, 

2. das 35. Lebensjahr nicht überschritten hat und 

3. neben den für die Aufnahme in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf erforderlichen Voraussetzungen die für die 
Tätigkeit in der Schule notwendige gesundheitliche Eig-
nung besitzt. 

§4 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst beginnt mit der Ernennung 
zum Beamten auf Widerruf. 2Der Beamte führt während 
des Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung Pädago-
gischer Assistentanwärter. 

(2) 'Der Vorbereitungsdienst erstreckt sich auf zwei 
Schuljahre. 2Er ist an öffentlichen Volksschulen (Grund-
und Hauptschulen) abzuleisten. 3Der Anwärter kann mit 
seiner Zustimmung zur vollen oder zeitweisen Ableistung 
des Vorbereitungsdienstes einem staatlichen oder kommu-
nalen Schulversuch oder anderen Einrichtungen, z. B. Son-
dervolksschulen, zugewiesen werden. 
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(3) Hauptberufliche für die Ausbildung förderliche Tätig-
keiten können durch die Regierung mit Zustimmung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus bis zur Dauer 
eines Schuljahres auf den Vorbereitungsdienst angerechnet 
werden. 

§5 

(1) 'Zielsetzung des Vorbereitungsdienstes ist es, dem 
Anwärter die volle Befähigung für seine Laufbahn (§1) zu 
vermitteln. 2Der Ausbildung während des Vorbereitungs-
dienstes ist die in der Ersten Prüfung gewählte Fächergrup-
pierung zugrundezulegen. 3 Durch praktische Tätigkeit, ins-
besondere durch eigene Mitarbeit im Unterricht und in der 
Schulverwaltung, durch Hospitation, durch Teilnahme an 
Lehrerkonferenzen und an schulischen Veranstaltungen, soll 
der Anwärter in die Lage versetzt werden, seinen Aufgaben 
voll gerecht zu werden. 4Die Ausbildung während des Vor-
bereitungsdienstes umfaßt auch Seminarveranstaltungen. 
5Das Rahmenprogramm hierfür wird vom Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus bestimmt. 

(2) 'Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Zweiten 
Prüfung der Pädagogischen Assistenten (Anstellungsprü-
fung) ab. 2Der Anwärter ist bis zum Abschluß der Prüfung 
zur Teilnahme und Mitwirkung an den Seminarveranstal-
tungen und zur Fertigung anfallender Seminararbeiten ver-
pflichtet. 

§6 

Diese Verordnung tritt am 15. September 1972 in Kraft2). 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. August 1972 

(GVB1. S. 410) 
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Ordnung 
der Zweiten Prüfung 

der Pädagogischen Assistenten 
(Assistentenprüfungsordnung II - AssPO II) 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1' erläßt das Bayeri-
sche Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Ein-
vernehmen mit dem Landespersonalausschuß folgende Ver-
ordnung: 

§1 
Zweck der Prüfung 

(1) 'Die Zweite Prüfung der Pädagogischen Assistenten 
ist eine Anstellungsprüfung im Sinn des Art. 115 Abs. 1 
BayBG1 '. 2Sie hat Wettbewerbscharakter. 3Mit dem Beste-
hen der Prüfung wird die Befähigung für das Amt des Päd-
agogischen Assistenten erworben. 

(2) Aus dem Bestehen der Prüfung kann kein Anspruch 
auf Verwendung im öffentlichen Schuldienst abgeleitet 
werden. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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§2 
Durchführung der Prüfung 

Die Durchführung der Prüfung obliegt dem Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. 

§3 
Bekanntmachung 

Die Prüfung wird vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus unter Angabe der Zulassungsvoraussetzungen, 
der Frist für die Meldung zur Prüfung und der allgemeinen 
Termine der Prüfungsteile im Staatsanzeiger, im Amtsblatt 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und in 
den Amtlichen Schulanzeigern der Regierungen bekanntge-
macht. 

§4 
Meldung zur Prüfung 

(1) 'Der Assistentanwärter hat sich im zweiten Jahr des 
Vorbereitungsdienstes innerhalb der in der Bekanntma-
chung (§ 3) festgesetzten Frist zur Zweiten Prüfung zu mel-
den. 2Ist er an der rechtzeitigen Meldung durch Krankheit 
oder einen anderen durch ihn nicht zu vertretenden wichti-
gen Grund gehindert, so hat er den Nachweis der Verhinde-
rung unverzüglich zu erbringen, im Fall einer Krankheit 
durch amtsärztliches Zeugnis. 3Wird der Nachweis nicht 
geführt, so gilt die Prüfung als abgelegt und nicht be-
standen. 

(2) Der Meldung ist eine gutachtliche Äußerung des Se-
minarleiters über die Teilnahme am Seminar und über die 
praktischen Leistungen im Vorbereitungsdienst beizufügen. 

§5 
Zulassung zur Prüfung und Folgen 

der Nichtzulassung 

(1) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

a) am Seminar regelmäßig und mit Erfolg teilgenommen 
hat und mindestens ausreichende praktische Leistungen 
im Vorbereitungsdienst aufweisen kann, 

b) die Meldefrist eingehalten hat. 

(2) Dem Bewerber ist die Zulassung oder Ablehnung, 
letztere mit Begründung, schriftlich mitzuteilen. 

(3) a) Assistentanwärter im zweiten Jahr des Vorberei-
tungsdienstes mit mangelhaften oder ungenügen-
den Leistungen im Seminar oder im Vorberei-
tungsdienst sind unter Verlängerung des Vorberei-
tungsdienstes ein Jahr zurückzustellen. Sie haben 
sich zur nächsten Prüfung nach den hierfür gelten-
den Vorschriften zu melden. 

b) Assistentanwärter, die trotz Verlängerung des Vor-
bereitungsdienstes bis zur nächsten Prüfung nicht 
die geforderten Leistungen in Seminar und Vorbe-
reitungsdienst (Absatz 1 Buchst, a) erbringen, sind 
zu entlassen. Über Ausnahmen entscheidet in be-
sonderen Fällen das Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus. 

§6 
Aufgaben des Ministeriums 

Dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus ob-
liegt es insbesondere 

a) den Termin der Prüfung und die allgemeinen Termine 
der Prüfungsteile zu bestimmen, für ihre rechtzeitige Be-
kanntmachung zu sorgen und sie der Geschäftsstelle des 
Landespersonalausschusses mitzuteilen, 
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b) die Themen für die schriftlichen Aufsichtsarbeiten aus 
den von den Regierungen spätestens acht Wochen vor 
Beginn des schriftlichen Prüfungsteils eingesandten Vor-
schlägen auszuwählen, 

c) die Platzziffer der Prüfungsteilnehmer festzustellen und 
Abdruck der Ergebnisliste dem Landespersonalausschuß 
zu übersenden, 

d) die Mitglieder der Prüfungsausschüsse gemäß § 7 Abs. 2 
Satz 2 zu bestellen. 

§ 7 
Prüfungsausschüsse, Prüfungskommissionen 

(1) An jeder Regierung wird ein Prüfungsausschuß ge-
bildet. 

(2) 'Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist derjenige 
Schulaufsichtsbeamte bei der Regierung, dem auf Grund 
der Geschäftsverteilung die mit der Durchführung der 
Zweiten Prüfung der Pädagogischen Assistenten verbunde-
nen Aufgaben im Regierungsbezirk obliegen; Entsprechen-
des gilt für seinen Stellvertreter. 2 Dem Prüfungsausschuß 
gehören ferner ein Schulaufsichtsbeamter und ein Seminar-
leiter für Pädagogische Assistenten an; sie werden ebenso 
wie ihre Stellvertreter vom Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus bestellt. 

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 

a) den Prüfungsort für den schriftlichen Teil zu bestimmen 
und die örtlichen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen 
Durchführung und Abnahme dieser Prüfung zu treffen; 

b) über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden; 

c) die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen für den 
schulpraktischen und den mündlichen Teil aus dem Kreis 
der Schulaufsichtsbeamten zu bestimmen; 

d) die Prüfer für die schriftlichen Aufsichtsarbeiten (Erst-
und Zweitprüfer) aus dem Kreis der Seminarleiter und 
Schulaufsichtsbeamten zu bestimmen; 

e) das Prüfungszeugnis oder die Bescheinigung nach § 15 
Abs. 2 sowie die Bescheinigung über die Platzziffer aus-
zustellen. 

(4) Der Prüfungsausschuß hat 

a) zu entscheiden, ob die Prüfung in den Fällen des § 4 
Abs. 1 Satz 3 als abgelegt und nicht bestanden gilt; 

b) über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu ent-
scheiden; 

c) über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung der Prüfungsarbeit zu entscheiden. 

(5) 'Für den schulpraktischen und den sich anschließen-
den mündlichen Teil werden Prüfungskommissionen gebil-
det. 2Sie bestehen aus je drei Mitgliedern und zwar aus dem 
nach Absatz 3 Buchst, c bestellten Vorsitzenden, dem zu-
ständigen Schulaufsichtsbeamten des Staatlichen Schulamts 
und dem zuständigen Seminarleiter. 3Bei Verhinderung des 
Schulaufsichtsbeamten oder des Seminarleiters bestellt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen anderen Schul-
aufsichtsbeamten bzw. Seminarleiter. 4Bei Bedarf kann der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auch in der' Ausbil-
dung Pädagogischer Assistenten tätige Dozenten und geeig-
nete Schulleiter und Lehrer zu Mitgliedern einer Prüfungs-
kommission bestellen. 

§ 8 
Prüfungsteile 

Die Prüfung besteht aus einem schulpraktischen, einem 
mündlichen und einem schriftlichen Teil. 
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§9 
Schulpraktische Prüfung 

(1) Die schulpraktische Prüfung umfaßt die Assistenten-
tätigkeit mit Schülergruppen in drei zeitlich aufeinanderfol-
genden Unterrichtsstunden. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer hat die schulpraktische Prü-
fung mit Schülergruppen abzulegen, bei denen er während 
der im Stundenplan der Schule fest eingeplanten Wochen-
stunden mindestens sechs Wochen vor der Prüfung im Vor-
bereitungsdienst gearbeitet hat. 

(3) Die Themen der schulpraktischen Prüfung sind dem 
zu diesem Zeitpunkt im Lehrplan vorgesehenen Stoffgebiet 
zu entnehmen und dürfen mit der Schülergruppe noch nicht 
behandelt sein. 

(4) 'Der Termin der schulpraktischen Prüfung ist dem 
Prüfungsteilnehmer schriftlich gegen Nachweis durch das 
zuständige Schulamt bekanntzugeben. 2Die Frist beträgt 
mindestens vier Wochen. 3Für Terminverschiebungen be-
trägt die Frist mindestens eine Woche. 

(5) Zu Beginn der schulpraktischen Prüfung hat der Prü-
fungsteilnehmer dem Vorsitzenden der Prüfungskommis-
sion selbständig abgefaßte Ausarbeitungen in dreifacher 
Fertigung auszuhändigen, aus welchen die Inhalte und der 
vorgesehene Ablauf der Assistententätigkeit am Tag der 
schulpraktischen Prüfung hervorgehen. 

(6) Die Bewertung der Leistung jedes Prüfungsteilneh-
mers in der schulpraktischen Prüfung erfolgt jeweils durch 
die drei Kommissionsmitglieder gemeinsam unter Verwen-
dung der in § 12 festgelegten Noten. 

(7) ' Über den Verlauf der schulpraktischen Prüfung so-
wie über die Vorzüge und Mängel der dabei gezeigten Lei-
stungen wird eine Niederschrift angefertigt, die zu den Prü-
fungsakten zu nehmen ist. 2Sie ist von den Mitgliedern der 
Prüfungskommission zu unterzeichnen. 

§10 
Mündliche Prüfung 

(1) ' Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf Grundfra-
gen der Pädagogik und der Erziehungspsychologie. 2 Dabei 
ist von der Arbeit des Prüfungsteilnehmers mit den Schüler-
gruppen auszugehen, bei denen er im Prüfungsjahr tätig 
war. 3 Ferner sind die für die Tätigkeit der Pädagogischen 
Assistenten einschlägigen Bestimmungen des Schulrechts 
und der Schulgesundheitspflege in die mündliche Prüfung 
miteinzubeziehen. 

(2) 'Die mündliche Prüfung schließt sich an die schul-
praktische Prüfung an. 2Die Prüfungszeit beträgt 30 Mi-
nuten. 

(3) Die Bewertung der Leistung jedes Prüfungsteilneh-
mers in der mündlichen Prüfung erfolgt jeweils durch die 
drei Kommissionsmitglieder gemeinsam unter Verwen-
dung der in § 12 festgelegten Noten. 

(4) ' Die Hauptfragen der mündlichen Prüfung sowie die 
Bewertung der Leistung des Prüfungsteilnehmers werden in 
einer Niederschrift festgehalten. 2Die Bewertung ist kurz zu 
begründen. 3Die Niederschrift wird von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterschrieben und dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zugeleitet. 

§11 
Schriftliche Prüfung 

(1) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind zwei Aufsichts-
arbeiten zu fertigen. 

(2) Prüfungsgegenstand der schriftlichen Aufsichtsarbei-
ten sind die Analyse, Planung, Durchführung und Eigen-
kontrolle der Assistententätigkeit in den einzelnen Fächern. 
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(3) ' In den Aufsichtsarbeiten sind bei einer Arbeitszeit 
von je zweieinhalb Stunden je eine Aufgabe zu bearbeiten. 
2Es werden je zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. 

(4) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben werden für alle 
Prüfungsteilnehmer einheitlich vom Staatsministcrium für 
Unterricht und Kultus gestellt. 

(5) ' Die Arbeitsplätze der Teilnehmer werden vor Beginn 
der Prüfung ausgelost. 2Die Plätze im Prüfungsraum sind 
entsprechend zu numerieren. 

(6) 'Die Prüfungsaufgaben werden in verschlossenem 
Umschlag in den Prüfungsraum gebracht. 2Sie dürfen erst 
bekanntgegeben werden, nachdem den Prüfungsteilneh-
mern Gelegenheit gegeben wurde, sich von der Unver-
sehrtheit des Verschlusses zu überzeugen. 

(7) ' Die Prüfungsteilnehmer dürfen auf die Prüfungsar-
beit nicht ihren Namen, sondern nur ihre Arbeitsplatznum-
mer setzen. 2Das Verzeichnis der ausgelosten Arbeits-
platznummern ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses mindestens so lange verschlossen zu verwahren, bis die 
jeweils unter der gleichen Arbeitsplatzanordnung gefertig-
ten Prüfungsarbeiten bewertet sind. 

(8) ' Die Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung führen die 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses beauftragten 
Aufsichtspersonen. 2Die Aufsichtspersonen haben sich 
durch Stichproben anhand eines Personalausweises des Prü-
fungsteilnehmers und seiner Ladung davon zu überzeugen, 
daß der Erschienene mit dem Geladenen und Inhaber des 
ausgelosten Arbeitsplatzes personengleich ist. 3 Die Auf-
sichtspersonen haben darüber zu wachen, daß bei der Anfer-
tigung der schriftlichen Arbeiten jeder Unterschleif unter-
bleibt. 4Die Teilnehmer sind vor Verteilung der Prüfungs-
aufgaben zur Ablieferung nicht zugelassener Hilfsmittel auf-
zufordern. 

(9) Während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten darf 
nicht mehr als ein Prüfungsteilnehmer den Prüfungsraum 
verlassen. 

(10) ' Eine Viertelstunde vor Ablauf der vorgesehenen Ar-
beitszeit sind die Prüfungsteilnehmer auf die bevorstehende 
Ablieferung der Prüfungsarbeiten aufmerksam zu machen. 
2 Nach Ablauf der Arbeitszeit sind die Aufgabenbearbeitun-
gen den Teilnehmern abzufordern. 3Wird eine Arbeit trotz 
wiederholter Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben, so 
wird sie mit „ungenügend" (Note 6) bewertet. 

(11) 'Die schriftlichen Arbeiten werden jeweils von den 
nach § 7 Abs. 3 Buchst, d bestimmten zwei Prüfern (Erst-
und Zweitprüfer) selbständig und unabhängig voneinander 
unter Verwendung der in § 12 festgelegten Noten bewertet. 
2Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden Prüfer eine 
Einigung über die Benotung versuchen. 3Ist eine Einigung 
nicht möglich, so entscheidet der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer. 4Die Prü-
fungsnoten werden erst nach ihrer endgültigen Festsetzung 
in die Prüfungsakten eingetragen. 

(12) Aufsichtführende dürfen nicht zur Bewertung der 
Prüfungsarbeiten herangezogen werden, bei denen sie die 
Aufsicht geführt haben. 

(13) 'Über die schriftliche Prüfung ist von einem vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses hierfür bestimmten 
Aufsichtführenden eine Niederschrift zu fertigen. 2In dieser 
Niederschrift ist festzustellen, ob die Aufgaben ordnungs-
gemäß unter Aufsicht und unter Einhaltung der festgesetz-
ten Arbeitszeit gelöst wurden. 3Der Niederschrift über die 
schriftliche Prüfung ist ein Verzeichnis der Prüfungsteilneh-
mer beizufügen, in dem die ausgelosten Arbeitsplatznum-
mern eingetragen sind. 
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§12 
Bewertung der Einzelleistungen 

(1) Für die Bewertung der Einzelleistungen finden folgen-

de Noten Anwendung: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Leistung; 

gut (2) = eine erheblich über dem Durchschnitt 

liegende Leistung; 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegende 

Leistung; 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Mängeln; 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 
(2) Die Verwendung von Zwischennoten ist bei der Be-

wertung von Einzelleistungen nicht zulässig. 

§13 
Gesamtprüfungsnote 

(1) ' Z u r Ermittlung der Gesamtprüfungsnote werden die 
Prüfungsleistungen wie folgt gewertet: 

1. schulpraktische Prüfung 3 X 

2. schriftliche Aufsichtsarbeiten je 1 X 

3. mündliche Prüfung 1 X 
2 Der Teiler der Gesamtprüfung ist sechs. 

(2) ' Bei der Bildung der durch den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses festzustellenden Gesamtprüfungsnote 
wird der Notendurchschnitt auf zwei Dezimalstellen errech-
net. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 3Es 
erhalten die Note 

mit Auszeichnung Prüfungsteilnehmer mit einer 
bestanden Gesamtprüfungsnote bis 1,50 
gut bestanden Prüfungsteilnehmer mit einer 

Gesamtprüfungsnote von 
1,51 bis 2,50 

befriedigend Prüfungsteilnehmer mit einer 
bestanden Gesamtprüfungsnote von 

2,51 bis 3,50 
bestanden Prüfungsteilnehmer mit einer 

Gesamtprüfungsnote von 
3,51 bis 4,50 

§14 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung hat nicht bestanden, wer 

a) eine Gesamtprüfungsnote von 4,51 oder schlechter oder 

b) in der schulpraktischen Prüfung eine schlechtere Note als 
ausreichend oder 

c) in den beiden schriftlichen Aufsichtsarbeiten oder in einer 
schriftlichen Aufsichtsarbeit und der mündlichen Prü-
fung schlechtere Noten als ausreichend erhalten hat. 

§15 
Zeugnis, Platzziffer 

(1) ' Ü b e r die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis er-
teilt, das vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
schrieben wird. 2Es enthält die Einzelnoten gemäß § 12 und 
die Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zahlenwert 
(§ 13 Abs. 2). 

(2) ' Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält durch 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine schriftliche 
Bescheinigung, aus der die Gründe des Nichtbestehens 

(§ 14) ersichtlich sind. 2Die Bescheinigung wird erteilt, so-
bald feststeht, daß die Prüfung nicht bestanden ist. 3Der 
Prüfungsteilnehmer ist dadurch von der weiteren Teilnah-
me an der Prüfung ausgeschlossen. 4Er soll in Fällen des 
erstmaligen Nichtbestehens der Prüfung auf seinen Antrag 
zugleich mit der Erteilung der Bescheinigung erneut in das 
Beamten Verhältnis auf Widerruf berufen werden. 

(3) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, setzt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus eine Platzziffer auf Grund der Gesamtprüfungsnote 
fest. 2Bei gleichen Gesamtprüfungsnoten wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 3In diesem Fall erhält der nächstfolgende 
Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehre-
ren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden. 

(4) 'Über die Platzziffer erhält der Prüfungsteilnehmer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine besondere 
Bescheinigung. 2Darin wird auch angegeben, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen und wie viele 
diese bestanden haben. 3Wird die gleiche Platzziffer an meh-
rere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch deren Zahl anzu-
geben. 4Die Platzziffer kann auch im Zeugnis mitgeteilt 
werden; Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann dem 
Prüfungsteilnehmer noch vor Erteilung des Prüfungszeug-
nisses eine vorläufige Bescheinigung über das Bestehen der 
Prüfung ausstellen. 2Mit der Aushändigung oder Zustel-
lung einer solchen Bescheinigung an den Prüfungsteilneh-
mer ist die Anstellungsprüfung abgelegt. 

§16 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
sie im Rahmen der nächsten allgemeinen Prüfung wieder-
holen, wenn sie die Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Buchst, a 
bis zur Wiederholungsprüfung erfüllen. 2Das Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus kann in besonderen Aus-
nahmefällen die Wiederholung im Rahmen einer späteren 
Prüfung zulassen. 3Der Antrag auf Zulassung zur Wieder-
holungsprüfung ist beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses spätestens vier Wochen nach Aushändigung der 
Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 zu stellen. 

(2) ' Die Prüfung ist grundsätzlich im gesamten Umfang 
zu wiederholen. 2 Auf Antrag kann die im schulpraktischen 
Teil erzielte Note angerechnet werden. 

(3) 'Die bestandene Prüfung kann zur Verbesserung des 
Ergebnisses im Rahmen der nächsten allgemeinen Prüfung 
im gesamten Umfang freiwillig einmal wiederholt werden. 
2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 3Der Prüfungsteilneh-
mer hat die Wahl, welches Prüfungsergebnis er gelten lassen 
will. 4 Wählt er das Ergebnis der Wiederholungsprüfung, so 
bleiben die Rechtsfolgen, die sich aus der erstmals abgeleg-
ten Prüfung ergeben, unberührt. 5Hat der Prüfungsteilneh-
mer binnen eines Monats nach Mitteilung des Ergebnisses 
der Wiederholungsprüfung keine Wahl getroffen, so gilt das 
bessere Prüfungsergebnis als gewählt. 6Ein Prüfungszeug-
nis über die wiederholte Prüfung ist nur auszuhändigen, 
wenn der Prüfungsteilnehmer das bisher erteilte Zeugnis 
vorlegt. 7 Auf diesem wird sodann vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vermerkt, daß und in welchem Ter-
min die Prüfung wiederholt wurde und welches der beiden 
Prüfungsergebnisse gilt. 

(4) ' In besonderen Ausnahmefällen kann eine zweite Prü-
fungswiederholung zugelassen werden. 2Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 3Die Entscheidung trifft das Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus. 
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§17 
Verhinderung und Rücktritt 

(1) 'Tri t t ein Prüfungsteilnehmer nach der Zulassung und 
vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Auffor-
derung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt die Prü-
fung als abgelegt und nicht bestanden. 2Dies gilt nicht, 
wenn der Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der Prü-
fung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung 
nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt folgendes: 

a) hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht 'A der Prüfungs-
leistungen (§ 13 Abs. 1) erbracht, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt; 

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens Vt, der Prüfungs-
leistungen erbracht, so gilt die Prüfung als abgelegt; die 
fehlenden Prüfungsteile sind nachzuholen. 

(3) ' Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Fall der Krankheit durch amtsärztliches 
Zeugnis. 2Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine vom 
Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Verhinderung vor-
liegt. 

(4) ' Versäumt ein Prüfungsteilnehmer die praktische, ei-
ne einzelne schriftliche oder die mündliche Prüfung ohne 
genügende Entschuldigung, so wird der Ausfall der betref-
fenden Leistung einer mit der Note „ungenügend" bewer-
teten Leistung gleichgesetzt. 2Das gleiche gilt, wenn ein 
Prüfungsteilnehmer eine Klausurarbeit nicht abgibt. 3Ist ei-
nem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen die 
Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsabschnitts nicht 
zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein 
Fernbleiben genehmigen. 4In diesem Fall gelten Absätze 2 
und 3 sinngemäß. 

18 
Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

(1) ' Versucht ein Prüfungsteilnehmer, das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen, so ist die betreffende Prüfungslei-
stung mit „ungenügend" zu bewerten. 2In schweren Fällen 
ist der Prüfungsteilnehmer von der Prüfung auszuschließen; 
er hat die Prüfung nicht bestanden. 3Als versuchter Unter-
schleif gilt bereits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 3Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(3) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 

§19 
Prüfungslisten 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat dem Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus eine Prüfungsliste 
vorzulegen, aus der die Einzelnoten, die Notensumme und 
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die Gesamtprüfungsnote der Prüfungsteilnehmer hervor-
gehen. 

§20 
Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung2 ' 

Soweit in dieser Prüfungsordnung Regelungen nicht ge-
troffen sind, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen 
Prüfungsordnung entsprechend. 

§21 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 15. Februar 1974 in Kraft3). 

2) BayRS 2030-2-10-F 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. Januar 1974 (GVB1. 

S. 47) 
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Verordnung 
über die Errichtung eines Staatsinstituts 

für die Ausbildung 
Pädagogischer Assistenten 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Studienordnung 
des Staatsinstituts für die Ausbildung 

Pädagogischer Assistenten 

Auf Grund von Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen vom 9. März 1960 (GVBl. S. 19), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 1980 (GVBl. 
S. 218)^ und § 1 der Verordnung über die Einrichtung der 
staatlichen Behörden2 ' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 

§1 
Ausbildung am Staatsinstitut 

Das Staatsinstitut für die Ausbildung Pädagogischer Assi-
stenten, Abteilungen I und II, hat die Aufgabe, den Studie-
renden die für die Ablegung der Ersten Prüfung der Päd-
agogischen Assistenten erforderliche Vorbildung zu vermit-
teln. 

§2 
Organisation 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stellt einen hauptamtlichen Lehrer jeder Abteilung zum 
Abteilungsleiter. 

1) Nunmehr Art. 98 Abs. 3 BayEUG, BayRS 2230-1-1-K 
2) BayRS 200-1-S 
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(2) Die Lehrer jeder Abteilung bilden unter dem Vorsitz 
des Abteilungsleiters die Lehrerkonferenz. 

§ 3 
Zulassung zur Ausbildung 

Über die Zulassung zur Ausbildung und über den Wider-
ruf der Zulassung entscheidet das Staatsinstitut (Abteilung I 
oder II, im folgenden als Staatsinstitut bezeichnet). 

§4 
Zulassungsgesuch 

'Das Zulassungsgesuch ist mit folgenden Unterlagen an 
das Staatsinstitut zu richten: 

1. Lebenslauf (tabellarisch), 

2. beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über die erforderli-
che schulische Vorbildung des Bewerbers (Realschulab-
schluß oder eine nach den geltenden Vorschriften gleich-
wertige Schulbildung), 

3. polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als drei M o -
nate), sofern sich der Studienbeginn am Staatsinstitut 
nicht unmittelbar an einen vorausgehenden Schulbesuch 
anschließt, 

4. amtsärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als drei 
Monate) nach Maßgabe der zu § 47 des Bundes-Seuchen-
gesetzes3' jeweils geltenden Bestimmungen, 

5. Nachweis der Eigenschaft als Deutscher im Sinn des 
Art. 116 des Grundgesetzes4' oder amtliche Bestätigung, 
daß ein Einbürgerungsantrag gestellt worden ist. 

2 Die Kosten für diese Unterlagen hat der Bewerber zu 
tragen. 

§5 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Bewerber muß die nach § 4 Nrn. 2 bis 4 erforder-
lichen Nachweise erbracht haben. 

(2) Der Bewerber muß frei von wahrnehmbaren Mängeln 
hinsichtlich der für den Berufeines Pädagogischen Assisten-
ten erforderlichen körperlichen Eignung sein. 

(3) 'Der Bewerber muß an einer Zulassungsprüfung er-
folgreich teilgenommen haben. 2Diese Zulassungsprüfung 
hat den Zweck, die grundsätzliche Eignung des Bewerbers 
für die spätere Tätigkeit als Pädagogischer Assistent zu er-
mitteln. 3Sie besteht aus einem schriftlichen Testverfahren 
und einem Gespräch insbesondere über Fragen, die mit der 
späteren Berufsausbildung zusammenhängen; außerdem 
werden die Abschlußzeugnisse über die schulische Vorbil-
dung des Bewerbers herangezogen. 4Das Ergebnis der Prü-
fung wird auf Grund zusammenfassender Wertung aller 
Prüfungsteile festgestellt. 5Im Fall des Nichtbestehens kann 
die Zulassungsprüfung im darauffolgenden Jahr noch ein-
mal abgelegt werden. 

§6 
Versagung und Widerruf der Zulassung 

(1) Die Zulassung zur Ausbildung am Staatsinstitut ist zu 
versagen: 

1. wenn die Voraussetzungen nach § 5 nicht erfüllt sind, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich begangenen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt 
worden ist, 

3. wenn der Bewerber entmündigt ist oder unter vorläufi-
ger Vormundschaft steht, 

4. solange sich der Bewerber in Haft, Unterbringung oder 
Verwahrung befindet. 
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(2) Die Zulassung zur Ausbildung kann versagt werden: 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder 
ein gerichtliches Strafverfahren wegen des Verdachts ei-
ner vorsätzlich begangenen Tat anhängig ist, das zu einer 
Entscheidung nach Absatz 1 Nr. 2 führen kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für die Tä-
tigkeit als Pädagogischer Assistent als ungeeignet erschei-
nen lassen, 

3. wenn das Zulassungsgesuch nicht mit den vollständigen 
Unterlagen oder nicht innerhalb der in der öffentlichen 
Ausschreibung genannten Frist eingereicht worden ist, 

4. wenn der Bewerber vom Staatsinstitut verwiesen wor-
den ist (§ 13), 

5. wenn der Bewerber weder Deutscher im Sinn des 
Art. 116 des Grundgesetzes4 ' ist noch einen Einbürge-
rungsantrag gestellt hat. 

(3) Über die Zulassung erhält der Bewerber eine schriftli-
che Mitteilung, die bei ablehnender Entscheidung begrün-
det wird. 

(4) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn sie durch Täu-
schung erlangt wurde. 

§7 
Dauer und Gliederung der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung dauert drei Jahre und endet mit der 
Ablegung der Ersten Prüfung der Pädagogischen Assi-
stenten. 

(2) Die Ausbildung gliedert sich in 

1. ein Jahr Grundausbildung am Staatsinstitut mit abschlie-

ßender Vorprüfung, 

2. ein Jahr Praktikum an Grund- und Hauptschulen, auf 
Wunsch auch an Sondervolksschulen, mit begleitendem 
Seminar, 

3. ein Jahr Abschlußausbildung am Staatsinstitut mit 
abschließender Hauptprüfung. 

(3) 'Die zeitliche Ordnung der drei Ausbildungsjahre 
richtet sich nach der Ferienordnung für die bayerischen 
Schulen. 2Für die Grund- und die Abschlußausbildung kann 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus auf Vor-
schlag des Staatsinstituts Sonderregelungen treffen. 

§ 8 
Ausbildungsinhalte 

Die Stoffpläne und Stundentafeln für die Ausbildung 
werden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
festgelegt. 

§9 
Fachgebundene Hochschulreife 

(1) Mit der Ersten Prüfung der Pädagogischen Assisten-
ten kann die fachgebundene Hochschulreife für die in der 
Qualifikationsverordnung5 ' in der jeweils geltenden Fas-
sung hierzu genannten Studiengänge erworben werden. 

(2) Der Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife setzt 
voraus, daß der Studierende 

1. a) die Erste Prüfung der Pädagogischen Assistenten mit 
einer Gesamtprüfungsnote von mindestens 2,50 
abgelegt und im Zeugnis gemäß § 15 der Ordnung der 
Ersten Prüfung der Pädagogischen Assistenten (Assi-
stentenprüfungsordnung I - AssPO I)6' in der jeweils 

3) BGBl. FN 2126-1 
4) BGBl. FN 100-1 
5) BayRS 2210-1-1-3-K 
6) BayRS 2038-3-^-9-1-K 
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geltenden Fassung in den Fächern Deutsch, Gemein-
schaftskunde und Englisch jeweils mindestens die N o -
te „befriedigend" erzielt hat 
oder 

b) einen Notendurchschnitt von mindestens 2,50 erreicht 
hat, der aus den Noten der Ersten Prüfung (§13 
Abs. 1 AssPO I) und den Zeugnisnoten in den Fächern 
Deutsch, Gemeinschaftskunde und Englisch (§15 
AssPO I) errechnet wird. Dabei ist die Note im Fach 
Schulpädagogik zweifach zu werten; der Teiler beträgt 
demnach zehn. Die Noten in den Fächern Deutsch, 
Gemeinschaftskunde und Englisch dürfen dabei je -
weils nicht schlechter als „befriedigend" sein; 
und 

2. nach einem Gutachten des Prüfungsausschusses für ein 
wissenschaftliches Studium in den zugelassenen Fach-
richtungen geeignet ist. 

(3) ' Zugunsten der Teilnehmer an der Ersten Prüfung der 
Pädagogischen Assistenten, die vor dem 1. September 1982 
die Ausbildung zum Pädagogischen Assistenten begonnen 
haben, kann von der Einbeziehung der Zeugnisnote im Fach 
Englisch abgesehen werden. 2 Statt dessen ist nach Wahl des 
Teilnehmers entweder die Note im Fach Pädagogik oder im 
Fach Psychologie (§ 13 AssPO I) heranzuziehen; sie tritt in 
diesem Fall im Rahmen des Absatzes 2 Nr. 1 Buchst, a oder 
Buchst, b an die Stelle der Zeugnisnote im Fach Englisch. 

(4) Der Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife 
wird vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus auf 
Antrag des Studierenden durch Urkunde bestätigt. 2Der 
Antrag ist unter Beigabe eines beglaubigten Abdrucks des 
Zeugnisses über die Erste Prüfung der Pädagogischen Assi-
stenten beim Staatsinstitut zu stellen. 3Der Abteilungsleiter 
legt den Antrag mit der Stellungnahme gemäß Absatz 2 
Nr. 2 dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
vor. 

(5) Ehemalige Teilnehmer der Prüfung am Institut zur 
Ausbildung Pädagogischer Assistenten in München richten 
ihren Antrag an die Abteilung I in Augsburg, ehemalige 
Teilnehmer der Prüfung am Institut zur Ausbildung Päd-
agogischer Assistenten in Würzburg an die Abteilung II in 
Bayreuth. 

§10 
Teilnahme an der Ausbildung 

(1) 'Die Studierenden sind zur regelmäßigen Teilnahme 
an den Lehrveranstaltungen des Staatsinstituts verpflichtet. 
2 Diese Verpflichtung gilt nur dann als erfüllt, wenn der 
Studierende in jedem Ausbildungsjahr an mindestens 80 
v. H. der Unterrichtszeit jeder Lehrveranstaltung teilge-
nommen hat. 3 Über Ausnahmen entscheidet die Lehrer-
konferenz. 4Das Staatsinstitut führt Aufzeichnungen über 
die Teilnahme. 5Für Ausbildungskurse gilt der Erwerb des 
Scheins als Nachweis. 

(2) 'Für das Praktikum im zweiten Ausbildungsjahr gilt 
diese Regelung entsprechend. 2Die regelmäßige Teilnahme 
wird von den Leitern der Praktikumsschulen gegenüber 
dem Staatsinstitut schriftlich bestätigt. 

(3) 'Beim Auftreten meldepflichtiger übertragbarer 
Krankheiten in der Familie oder Wohngemeinschaft, in der 
der Studierende lebt, hat der Studierende das Staatsinstitut 
sofort zu verständigen. 2Dieses trifft im Einvernehmen mit 
der zuständigen Gesundheitsbehörde die nach dem Bundes-
Seuchengesetz3' und den dazu erlassenen Vorschriften erfor-
derlichen Maßnahmen. 
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§11 
Studierendenvertretung 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Interessen und ihrer Mitver-
antwortung für die Studien- und Hausordnung wählen die 
Studierenden eine Vertretung. 

(2) ' Gewählt werden je zwei Vertreter für die Studieren-
den der Grundausbildung und der Abschlußausbildung. 
2Sie bilden zusammen die Studierendenvertretung. 3Diese 
wählt einen der beiden Vertreter der Studierenden der 
Abschlußausbildung zu ihrem Sprecher. 4Für die Studieren-
den der Grundausbildung und der Abschlußausbildung 
wird ferner je ein stellvertretender Sprecher gewählt; dieser 
wird bei Verhinderung eines der beiden Sprecher des Aus-
bildungsjahrgangs tätig. 

§12 
Hausordnung 

(1) 'Der Abteilungsleiter nimmt in den Räumen der 
Abteilung das Hausrecht wahr. "Er erläßt unter Mitwir-
kung der Lehrerkonferenz und der Studierendenvertretung 
eine Hausordnung. 

(2) Die Studierenden sind verpflichtet, die Hausordnung 
und die sich aus ihr ergebenden Anordnungen der Lehrer zu 
beachten. 

§13 
Ordnungsmaßnahmen 

(1) Bei Verstößen gegen die Studien- und Hausordnung 
können folgende Ordnungsmaßnahmen vollzogen werden: 

1. Ermahnung durch den Abteilungsleiter, 

2. Verweis durch den Abteilungsleiter, 

3. Androhung der Entlassung, 

4. Entlassung aus beiden Abteilungen. 

(2) ' Die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nrn. 3 und 
4 sind von der Lehrerkonferenz zu beschließen. 2Die Ord-
nungsmaßnahme unter Absatz 1 Nr. 4 kann erst nach Ge-
nehmigung durch das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus vollzogen werden. 

(3) ' Vor dem Vollzug einer Ordnungsmaßnahme ist .der 
betreffende Studierende zu hören. 2Er kann dabei um die 
Beteiligung eines Mitglieds der Studierendenvertretung 
bitten. 

(4) Jede Ordnungsmaßnahme ist dem Studierenden 
schriftlich mitzuteilen. 

§14 
Sonderregelungen 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ent-
scheidet bei gegebenen Anlässen über Sonderregelungen. 

§15 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
1981 in Kraft". 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. Dezember 1981 
(GVB1. 1982 S. 248) 
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Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung 

für den mittleren Bibliotheksdienst 
bei wissenschaftlichen Bibliotheken 

und öffentlichen Büchereien in Bayern 
(ZAPO/mBiblD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1 ' erlassen die Baye-
rischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus sowie 
des Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß 
folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 
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Allgemeines 
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Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des mittleren Bibliotheksdienstes bei 
wissenschaftlichen Bibliotheken und öffentlichen Bücherei-
en des Staates, der Gemeinden und sonstigen unter der Auf-
sicht des Staatsministeriums des Innern oder des Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus stehenden nichtstaatli-
chen Dienstherren in Bayern. 

§2 
Laufbahnbefähigung 

Die Befähigung für die Laufbahn des mittleren Biblio-
theksdienstes wird durch erfolgreiche Ableistung des Vor-
bereitungsdienstes und Bestehen der Anstellungsprüfung 
erworben. 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer 

1. die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt, 

2. bei Beginn des Vorbereitungsdienstes das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, 

3. den Abschluß einer öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Realschule, den qualifizierenden Hauptschulabschluß 
oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand 
nachweist und 

4. die Einstellungsprüfung bestanden hat. 

(2) Die Höchstaltersgrenze nach Absatz 1 Nr. 2 kann um 
die Zeit des Grundwehrdienstes und der Wehrübungen 
bzw. des Ersatzdienstes eines Bewerbers, längstens jedoch 
um 18 Monate, überschritten werden. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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(3) ' Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 können die Ernen-
nungsbehörden Bewerber, die das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zum Vorbereitungsdienst zulassen, 
wenn sie durch ihre Lebens- und Berufserfahrung für die 
Laufbahn besonders geeignet erscheinen. 2Dies ist insbeson-
dere bei Bewerbern anzunehmen, die erst nach Abschluß 
einer Berufsausbildung oder mit einer entsprechenden Be-
rufserfahrung die Vorbildungsvoraussetzungen nach Ab-
satz 1 Nr. 3 über den zweiten Bildungsweg, über die Be-
rufsaufbauschule oder die Fachschule erworben haben und 
sich unmittelbar danach um eine Einstellung bewerben. 

(4) 'Für Bewerber über 30Jahre gilt § 17 Abs. 1 Satz 3 der 
Laufbahnverordnung (LbV)2>. 2§ 17 Abs. 3 LbV bleibt un-
berührt. 

Abschnitt II 
Einstellungsprüfung 

§4 
Bekanntgabe und Zulassung 

(1) Die Einstellungsprüfung wird unter Angabe der Zu-
lassungsvoraussetzungen, der vorzulegenden Nachweise 
und der Meldefrist ausgeschrieben. 

(2) Die Anträge auf Zulassung zur Einstellungsprüfung 
sind - bei Bewerbern aus dem Bereich nichtstaatlicher 
Dienstherren über die Ernennungsbehörden (Art. 13 
BayBG1 ') - an die Generaldirektion der Bayerischen Staatli-
chen Bibliotheken (Generaldirektion) zu richten. 2Über die 
Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. 

(3) ' Bewerber, die zum Zeitpunkt der Meldung zur Ein-
stellungsprüfung noch die Abschlußklassen der in § 3 Abs. 1 
Nr. 3 genannten Schulen besuchen und deshalb das 
Abschlußzeugnis noch nicht besitzen, können unter dem 
Vorbehalt, daß sie die geforderten Nachweise nachreichen, 
zur Prüfung zugelassen werden. 2Wird das Abschlußzeug-
nis nicht innerhalb einer Ausschlußfrist von vier Wochen 
nach Schuljahresende vorgelegt, gilt die Einstellungsprü-
fung als nicht abgelegt. 

§5 
Einstellungsprüfung 

'Die Einstellungsprüfung wird im Auftrag des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus von einem bei der 
Generaldirektion eingerichteten Prüfungsausschuß durch-
geführt. "Soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
finden die Vorschriften über die Anstellungsprüfung 
(§§ 19ff.) sinngemäße Anwendung. 

§6 
Form der Prüfung 

Die Einstellungsprüfung besteht aus einer schriftlichen 
Prüfung, in der die Prüfungsteilnehmer unter Aufsicht fol-
gende Aufgaben zu bearbeiten haben: 

1. einen deutschen Aufsatz (Erörterung), für den drei The-
men zur Wahl gestellt werden (Arbeitszeit drei Stunden), 

2. eine Aufgabe mit Fragen, die auf den Nachweis von 
Kenntnissen und Fähigkeiten für die spätere Berufsarbeit 
abzielen, sowie mit Fragen aus dem Allgemeinwissen un-
ter besonderer Berücksichtigung staatsbürgerlicher 
Kenntnisse (Arbeitszeit eineinhalb Stunden). 

§7 
Prüfungsergebnis 

(1) 'Jede der beiden schriftlichen Prüfungsarbeiten ist ge-
sondert zu bewerten. "Für den deutschen Aufsatz wird je 
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eine Note für den Inhalt und für das sprachliche Vermögen 
erteilt. 3Der Bewertung der Prüfungsleistungen sind die in 
der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' bezeichneten Noten 
mit der Maßgabe zugrundezulegen, daß für die Aufgabe 
nach § 6 Nr. 2 Zehntelnoten auf der Grundlage einer Punk-
tebewertung erteilt werden. 

(2) ' Für die Bildung der Gesamtnote der Prüfung werden 
die beiden Noten des deutschen Aufsatzes je einfach, die 
Note der Aufgabe nach §6 Nr. 2 zweifach gezählt. 2Die 
Summe der Noten geteilt durch vier ergibt die Gesamtnote 
der Prüfung. 3Sie ist auf zwei Dezimalstellen zu berechnen. 

(3) Die Einstellungsprüfung ist nicht bestanden, wenn die 
Gesamtnote schlechter als „ausreichend" (4,50) ist. 

(4) Die Einstellungsprüfung hat grundsätzlich nur für das 
laufende Einstellungsjahr Geltung. 

Abschnitt III 
Vorbereitungsdienst 

§8 
Einstellung 

1 Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden nach dem Bedarf und 
nach dem in der Einstellungsprüfung erzielten Ergebnis. 
2 Dabei ist auch der Bedarf der verschiedenen1 Dienstherren 
mit den vorhandenen Ausbildungsplätzen abzustimmen. 

§9 
Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 

'Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewerber 
werden zu Beamten auf Widerruf ernannt. 2Sie führen die 
Dienstbezeichnung ,,Bibliotheksassistentanwärter". 

§10 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Bibliotheksas-
sistentanwärter mit den Aufgaben des mittleren Biblio-
theksdienstes bei den wissenschaftlichen Bibliotheken und 
öffentlichen Büchereien vertraut zu machen und sie zu ge-
wissenhafter und selbständiger Tätigkeit in diesem Beruf zu 
befähigen. 

§11 
Dauer und Gestaltung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 2Er um-
faßt eine fachtheoretische und eine berufspraktische Ausbil-
dung und gliedert sich nach dem zeitlichen Ablauf in folgen-
de Ausbildungsabschnitte: 

1. den Einführungskurs (2,5 Monate), 

2. die berufspraktische Ausbildung mit begleitendem theo-
retischen Unterricht (19,5 Monate) und 

3. den Schlußkurs (2 Monate). 
3Die Einzelheiten der berufspraktischen und fachtheoreti-
schen Ausbildung regelt ein von der Generaldirektion auf-
gestellter Ausbildungsplan. 

(2) Die berufspraktische Ausbildung findet zur Hälfte an 
einer wissenschaftlichen Bibliothek, zur Hälfte an einer öf-
fentlichen Bücherei und an einer Staatlichen Beratungsstelle 
für öffentliche Büchereien statt. 

(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stimmt - bei nichtstaatlichen Bibliotheken und Büchereien 

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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im Einvernehmen mit deren Trägern - allgemein die für die 
berufspraktische Ausbildung geeigneten wissenschaftlichen 
Bibliotheken, öffentlichen Büchereien und Staatlichen Bera-
tungsstellen für öffentliche Büchereien. 

(4) ' Die Verteilung der Anwärter auf die einzelnen Aus-
bildungsstellen regelt die Generaldirektion, bei nichtstaatli-
chen Anwärtern im Einvernehmen mit deren Dienstherren, 
bei nichtstaatlichen Bibliotheken und Büchereien im Ein-
vernehmen mit deren Trägern. 2Die Überweisung der An-
wärter geschieht durch die Ernennungsbehörden. 

§12 
Berufspraktische Ausbildung 

(1) Die berufspraktische Ausbildung umfaßt: 

1. die Ausbildung am Arbeitsplatz, 

2. begleitende Unterrichtsveranstaltungen. 

(2) 'Durch die Ausbildung am Arbeitsplatz werden die 
Anwärter mit sämtlichen Arbeiten praktisch vertraut ge-
macht, die für den mittleren Bibliotheksdienst in Betracht 
kommen. 2Besonders werden dabei berücksichtigt: 

1. die Erwerbung der Bücher, der Verkehr mit dem Buch-
handel, die Führung der Zugangsverzeichnisse, 

2. die alphabetische Katalogisierung (einfachere Fälle 
deutsch- und englischsprachiger Bücher) und die Sachka-
talogisierung (einfachere Fälle), 

3. die Arbeiten in der Einbandstelle, 

4. der regionale und überregionale Leihverkehr, 

5. die Buchausleihe sowie der Dienst in Lesesälen und Aus-
kunftsstellen, 

6. die allgemeinen Verwaltungsgeschäfte. 

(3) 'Während der Ausbildung am Arbeitsplatz nehmen 
die Anwärter an begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
teil. Die Einzelheiten regelt der von der Generaldirektion 
aufgestellte Ausbildungsplan (§ 11 Abs. 1 Satz 2). 

(4) ' A m Ende der berufspraktischen Ausbildung bei den 
in § 11 Abs. 2 genannten Stellen hat der Leiter der Ausbil-
dungsbibliothek, der Ausbildungsbücherei und der Bera-
tungsstelle Befähigung, Leistung, Fleiß und Führung des 
Anwärters, sowohl im Hinblick auf die Ausbildung am Ar-
beitsplatz wie auf die begleitenden Unterrichts Veranstaltun-
gen, in einem zusammenfassenden Zeugnis zu beurteilen 
und in einer Gesamtnote nach der in der Allgemeinen Prü-
fungsordnung3 ' festgelegten Notenskala zu bewerten. 2Das 
Zeugnis ist der Generaldirektion zuzuleiten. 3Zeugnis und 
Praktikumsnote sind dem Anwärter - bei nichtstaatlichen 
Anwärtern auch deren Ernennungsbehörden - bekanntzu-
geben. 

(5) Spätestens bis zum Ende der berufspraktischen Aus-
bildung (§11 Abs. 2) müssen die Anwärter nachweisen, daß 
sie eine ausreichende Fertigkeit im Maschinenschreiben be-
sitzen (120 Anschläge in der Minute). 

§13 
Fachtheoretische Ausbildung 

'Der Einfuhrungskurs, der begleitende theoretische Un-
terricht während der berufspraktischen Ausbildung und der 
Schlußkurs dienen der lehrmäßigen Vermittlung des für die 
Berufsausübung nötigen Wissensstoffs. 2Der Einführungs-
kurs und der Schlußkurs werden von der Bayerischen 
Bibliotheksschule durchgeführt. 3Die Anwärter sind ver-
pflichtet, an allen Ausbildungsveranstaltungen teilzuneh-
men und die gestellten Arbeiten zu erledigen. 
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§14 
Lehrfächer der fachtheoretischen Ausbildung 

Die theoretische Ausbildung erstreckt sich auf folgende 

Lehrfächer: 

1. Bibliotheksverwaltung, 

2. Büchereiverwaltung, 

3. Titelaufnahme, 

4. Buch- und Publikationenkunde, 

5. Buchhandels- und Verlagskunde, 

6. Bibliographien und Nachschlagwerke, 

7. Bücher- und Literaturkunde, 

8. Grundzüge der Bibliotheks- und Büchereigeschichte der 
neuesten Zeit, 

9. Grundzüge der Elektronischen Datenverarbeitung, 

10. Staatskunde, 

11. Allgemeine Verwaltungskunde. 

§15 
Dienstaufsicht 

1 Während des Vorbereitungsdienstes unterstehen die An-
wärter der Dienstaufsicht ihrer Ernennungsbehörde. 2Im 
übrigen unterstehen sie der Aufsicht der jeweiligen Ausbil-
dungsstelle. 3Sie haben deren Weisungen zu befolgen. 

§16 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) Jeweils am Ende eines Ausbildungsabschnitts - im 
berufspraktischen Ausbildungsabschnitt jeweils am Ende 
der Ausbildung an einer wissenschaftlichen Bibliothek und 
an einer öffentlichen Bücherei - wird von der Generaldirek-
tion, insbesondere auf Grund des Ausbildungszeugnisses 
(§ 12 Abs. 4), für jeden Anwärter festgestellt, ob er das Aus-
bildungsziel erreicht hat. 

(2) Hat ein Anwärter das Ziel eines Ausbildungsab-
schnitts im Sinn von Absatz 1 nicht erreicht, so ist von der 
Ernennungsbehörde darüber zu entscheiden, ob der betref-
fende Abschnitt zu wiederholen oder der Anwärter gemäß 
§ 17 Abs. 2 zu entlassen ist. 

(3) ' Ein Ausbildungsabschnitt im Sinn von Absatz 1 kann 
nur einmal wiederholt werden. 2Von einer Wiederholung 
soll abgesehen werden, wenn der Anwärter es selbst zu ver-
treten hat, daß er das Ausbildungsziel nicht erreicht hat. 

§17 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt. 

(2) Anwärter, die sich im Lauf der Ausbildungszeit für 
den Dienst als körperlich untauglich oder als nicht ausrei-
chend befähigt erweisen oder deren Führung, Fleiß oder 
Leistung zu schwerwiegenden Beanstandungen Anlaß gibt 
oder die in § 12 Abs. 5 geforderte Fertigkeit trotz Mahnung 
ohne entschuldbaren Grund nicht rechtzeitig nachweisen, 
können entlassen werden. 2Ein Anwärter ist zu entlassen, 
wenn er das Ziel eines Ausbildungsabschnitts auch nach 
Wiederholung nicht erreicht (§ 16 Abs. 3). 3Über die Ent-
lassung entscheidet die Ernennungsbehörde. 4Der Beamte 
auf Widerruf ist vor der Entlassung zu hören. 

§18 
Urlaubs- und Krankheitszeiten 

(1) 'Die Anwärter erhalten Urlaub nach den jeweils gel-
tenden Bestimmungen für Beamte auf Widerruf im Vorbe-
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reitungsdienst. 2Der Erholungsurlaub wird auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet. 

(2) Urlaub aus anderen Anlässen und Krankheitszeiten 
werden regelmäßig auf den Vorbereitungsdienst angerech-
net, soweit sie zusammen 45 Tage im Ausbildungsjahr nicht 
übersteigen. 

Abschnitt IV 
Anstellungsprüfung 

§19 
Zweck der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung für den mittleren Bibliotheks-
dienst dient der Feststellung, ob der Anwärter nach seinen 
fachlichen und allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten 
und nach seiner Gesamtpersönlichkeit für den mittleren Bi-
bliotheksdienst geeignet ist. 

§20 
Abhaltung der Prüfung 

(1) Die Anstellungsprüfung wird im Auftrag des Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus von einem bei der 
Generaldirektion eingerichteten Prüfungsausschuß durch-
geführt. 

(2) Die Prüfungen werden mindestens sechs Wochen vor 
ihrem Beginn allen Personen, von denen anzunehmen ist, 
daß sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, schriftlich 
unter Angabe der Prüfungsvoraussetzungen und der Frist 
für die Meldung zur Prüfung (§ 21 Abs. 2) bekanntgegeben. 

§21 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Zur Anstellungsprüfung werden die Bewerber zuge-
lassen, die den Vorbereitungsdienst mit Erfolg abgeleistet 
haben. "Bewerber, die den Vorbereitungsdienst erst zwi-
schen dem Beginn der schriftlichen Prüfung und dem Tag 
der mündlichen Prüfung beenden, können vorzeitig zur 
Prüfung zugelassen werden. 

(2) ' Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind späte-
stens vier Wochen vor Prüfungsbeginn beim Prüfungsaus-
schuß einzureichen. 2 Anträge auf Prüfungs vergünstigungen 
sind im Zulassungsgesuch zu stellen. 

(3) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses. 2Die Entscheidung ist 
dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. 3Eine Ablehnung ist 
zu begründen. 

§22 
Prüfungsausschuß 

(1) Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuß abge-
legt. 

(2) Der Prüfungsausschuß wird auf Vorschlag der Gene-
raldirektion vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus auf die Dauer von drei Jahren bestellt. 

(3) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Beamten 
des höheren Bibliotheksdienstes als Vorsitzendem sowie je 
einem Beamten des gehobenen und des mittleren Biblio-
theksdienstes. 2Für den Vorsitzenden und für jedes Mitglied 
des Prüfungsausschusses wird ein Stellvertreter bestimmt. 

§23 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Die Aufgaben des Prüfungsausschusses bestimmen 
sich nach der Allgemeinen Prüfungsordnung3 '. 
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(2) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist befugt, 
an Stelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare Ent-
scheidungen allein zu treffen. 2 Hiervon hat er dem Prü-
fungsausschuß bei der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§24 
Form der Prüfung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 

(2) Die mündliche Prüfung findet statt, sobald die Noten 
der schriftlichen Prüfung festgesetzt sind. 

§25 
Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung besteht aus folgenden vier unter 
Aufsicht zu bearbeitenden Aufgaben: 

1. einer Aufgabe aus dem Stoff der in § 14 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2 aufgeführten Lehrfächer (Arbeitszeit drei Stunden), 

2. einer Aufgabe aus dem Stoff des in § 14 Abs. 1 Nr. 3 
aufgeführten Lehrfachs (Arbeitszeit drei Stunden), 

3. einer Aufgabe aus dem Stoff der in § 14 Abs. 1 Nrn. 6 
und 7 aufgeführten Lehrfächer (Arbeitszeit drei Stunden), 

4. einer Aufgabe aus dem Stoff der in § 14 Abs. 1 Nrn. 10 
und 11 aufgeführten Lehrfächer (Arbeitszeit zwei Stun-
den). 

§26 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) selbständig nach der in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' festgelegten Notenskala 
bewertet. 

§27 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der einzelnen Prüfungsarbeiten geteilt durch die Zahl 
der Prüfungsarbeiten. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als „ausreichend" (4,50) erhalten hat, ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 

§28 
Abnahme der mündlichen Prüfung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer, welche die schriftliche Prü-
fung bestanden haben, sind vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur mündlichen Prüfung vorzuladen. 

(2) Für die Abnahme der mündlichen Prüfung werden 
eine oder mehrere Prüfungskommissionen mit je drei Prü-
fern gebildet. 

§29 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf alle Gebiete 
der Ausbildung. 

(2) Die Prüfung soll je Prüfungsteilnehmer eine Dauer 
von 30 Minuten nicht überschreiten. 

(3) Das Ergebnis der mündlichen Prüfung wird von der 
Prüfungskommission unter Verwendung der in der Allge-
meinen Prüfungsordnung3 ' festgelegten Notenskala in einer 
Note bewertet. 
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§30 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Die Prüfungsgesamtnote wird aus den Bewertungen 
der schriftlichen Prüfungsarbeiten und aus dem Ergebnis 
der mündlichen Prüfung gebildet. 2Sie errechnet sich aus 
der Summe der in der schriftlichen Prüfung erzielten Noten 
und der doppelt zu zählenden Note der mündlichen Prüfung 
geteilt durch sechs. 

(2) 'Die Prüfungsgesamtnote ist auf zwei Dezimalstellen 
zu berechnen. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt unberück-
sichtigt. 

§31 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist unbeschadet des § 27 Abs. 2 nicht bestan-
den, wenn die Prüfungsgesamtnote schlechter als „ausrei-
chend" (Note 4,50) ist. 

§32 
Festsetzung der Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleichen Prüfungsgesamtnoten 
erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Ergebnis in 
der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 3Bei 
gleichen Ergebnissen in der schriftlichen Prüfung wird die 
gleiche Platzziffer erteilt. 4In diesem Fall erhält der nächst-
folgende Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn 
die mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt 
werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platzziffer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen haben und 
wie viele die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche 
Platzziffer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist 
auch deren Zahl anzugeben. 

§33 
Prüfungszeugnis 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem zu ersehen ist: 

1. die Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe und Zahlen-
wert, 

2. die Noten für die schriftlichen Prüfungsarbeiten, 

3. die Note für die mündliche Prüfung. 

(2) Prüfungsteilnehmer, welche die Prüfung nicht bestan-
den haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe 
des Nichtbestehens ersichtlich sind (§ 27 Abs. 2, § 31). 

§34 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

' Die Anwärter scheiden mit der Aushändigung (Zustel-
lung) des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung nach 
§ 33 Abs. 2 oder mit der schriftlichen Mitteilung, daß die 
Prüfung als nicht bestanden gilt, aus dem Vorbereitungs-
dienst aus. "Zum gleichen Zeitpunkt endet ihr Beamtenver-
hältnis auf Widerruf (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BayBG1)). 

§35 
Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung einmal, und zwar zum nächsten Prüfungster-
min, wiederholen. 2Der Vorbereitungsdienst kann auf An-
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trag verlängert werden, wenn die bisherigen Leistungen des 
Anwärters erwarten lassen, daß er die Wiederholungsprü-
fung bestehen wird. 

(2) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen wer-
den. Sie müssen jedoch spätestens am nächsten noch nicht 
ausgeschriebenen Prüfungstermin teilnehmen. 3Die Prü-
fungsteilnehmer haben die Wahl, ob sie das Ergebnis der 
Wiederholungsprüfung gelten lassen wollen. 

(3) Der Antrag auf wiederholte Zulassung zur Prüfung ist 
spätestens drei Monate nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
zureichen. 

§36 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung von der 
Prüfung zurück oder kommt er der Aufforderung zur 
Ablegung der Prüfung nicht nach, so gilt die Prüfung als 
abgelegt und nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den schriftlichen Teil der Prüfung ganz versäumt. 

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen Prüfungs-
aufgabe nicht oder gibt er ohne genügende Entschuldigung 
eine Prüfungsaufgabe nicht oder nicht rechtzeitig ab, so 
wird diese mit der Note „ungenügend" bewertet. 2Das 
gleiche gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer den mündlichen 
Teil der Prüfung ganz oder teilweise versäumt. 

(4) § 37 bleibt unberührt. 

§37 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer weniger als drei schriftliche 
Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungstcilnchmer mindestens drei schriftliche 
Arbeiten gefertigt, so gilt,die Prüfung als abgelegt. Die 
fehlende Arbeit ist innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzu-
holen. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang innerhalb einer vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 und deren 
Dauer sind unverzüglich schriftlich beim Prüfungsausschuß 
geltend zu machen und nachzuweisen; im Fall der Verhin-
derung wegen Krankheit durch amtsärztliches Zeugnis, das 
in der Regel nicht später als am Prüfungstag ausgestellt sein 
darf. "Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann zulas-
sen, daß die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten 
(Vertrauensarztes) oder beliebigen Arztes nachgewiesen 
oder daß in offensichtlichen Fällen auf die Vorlage eines 
Zeugnisses verzichtet wird. 3Der Prüfungsausschuß stellt 
fest, ob eine vom Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende 
Verhinderung vorliegt. 

(3) 'In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungsaus-
schuß auf Antrag die Nachfertigung der fehlenden Auf-
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Sichtsarbeit erlassen. 2In diesem Fall beträgt der Teiler in 
§ 30 Abs. 1 Satz 2 fünf. 

(4) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsteils nicht 
zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein 
Fernbleiben genehmigen. 2Die Absätze 1 und 2 gelten sinn-
gemäß. 

§38 
Unterschleif Beeinflussungsversuch und 

Ordnungsverstoß 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen oder verstößt er erheblich gegen die 
Ordnung, so ist die betreffende Prüfungsleistung mit „un -
genügend" zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prü-
fungsteilnehmer von der Prüfung auszuschließen; er hat die 
Prüfung nicht bestanden. 3Als versuchter Unterschleif gilt 
bereits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausga-
be der Prüfungsaufgaben, es sei denn, der Besitz beruht 
weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 3Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(3) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 

Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§39 
Anwendung der Laufbahnverordnung2> und 

der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' 

Soweit diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung keine Regelung enthält, gelten die Vorschriften der 
Laufbahnverordnung und der Allgemeinen Prüfungsord-
nung in der jeweiligen Fassung. 

§40 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1982 in Kraft4'. 

(2) ' Für die Ausbildung und die Anstellungsprüfung der 
Bibliotheksassistentanwärter, die ihre Ausbildung vor dem 
1. April 1982 begonnen haben, gilt die Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für den mittleren Biblio-
theksdienst bei wissenschaftlichen Bibliotheken und öffent-
lichen Büchereien5' vom 11. Dezember 1973 (GVB1. S. 673) 
weiter. 2Im übrigen tritt sie am 1. April 1982 außer Kraft. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. März 1982 (GVB1. 
S. 178) 

5) BayRS 2038-3-4-10-1-K 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Bibliotheksdienst bei den 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern 

(ZAPOgBiblD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 22 Satz 2, Art. 115 
Abs. 2 und 3 sowie Art. 117 Abs. 31 ' des Bayerischen Beam-
tengesetzes (BayBG)2', Art. 16 Abs. 2 des Bayerischen Be-
amtenfachhochschulgesetzes (BayBFHG)3 ', § 23 der Lauf-
bahnverordnung4 ' und § 38 der Allgemeinen Prüfungsord-
nung (APO)5 ' erlassen die Bayerischen Staatsministerien für 
Unterricht und Kultus sowie des Innern im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Laufbahnbefähigung 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen 

Abschnitt II 
Das besondere Ausleseverfahren 

§ 4 Zulassung 
§ 5 Gestaltung des Ausleseverfahrens 
§ 6 Ausleseprüfung 
§ 7 Form und Inhalt der Prüfung 
§ 8 Prüfungsergebnis 
§ 9 Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüssen 
§10 Ergebnis des Ausleseverfahrens 
§ 11 Rangliste 

Abschnitt III 
Der Vorbereitungsdienst 

§ 12 Einstellung 
§ 13 Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 
§ 14 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 15 Dauer und Gestaltung des Vorbereitungsdienstes 
§ 16 Zuweisung zum Fachstudium 
§ 17 Fachstudium 
§ 18 Lehrfächer des Fachstudiums 
§ 19 Berufspraktisches Studium 
§ 20 Vorgesetzte 
§ 21 Zwischenprüfung 
§ 22 Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 
§ 23 Entlassung 
§24 Urlaub 
§ 25 Aufstiegsbeamte 

Abschnitt IV 
Die Anstellungsprüfung 

§ 26 Zweck der Prüfung 
§ 27 Abhaltung der Prüfung 
§ 28 Zulassung zur Prüfung 
§ 29 Prüfungsausschuß 
§ 30 Aufgaben des Prüfungsausschusses 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2030-1-3-F 
4) BayRS 2030-2-1-2-F 
5) BayRS 2030-2-10-F 
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§ 31 Form der Prüfung 
§ 32 Schriftliche Prüfung 
§ 33 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 34 Ergebnis der schriftlichen Prüfung 
§ 35 Mündliche Prüfung 
§ 36 Abnahme der mündlichen Prüfung 
§ 37 Gesamtprüfungsnote 
§ 38 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 39 Festsetzung der Platzziffer 
§ 40 Prüfungszeugnis 
§ 41 Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 42 Wiederholung der Prüfung 
§ 43 Rücktritt und Versäumnis 
§ 44 Verhinderung 
§ 45 Unterschleif, Beeinflussungsversuch und Ordnungsverstoß 

Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§ 46 Anwendung der Laufbahnverordnung und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung 

§ 47 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des gehobenen Bibliotheksdienstes bei 
den wissenschaftlichen Bibliotheken des Staates, der Ge-
meinden und sonstiger unter der Aufsicht des Staatsministe-
riums des Innern oder des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus stehender nichtstaatlicher Dienstherren in 
Bayern. 

§2 
Laufbahnbefähigung 

Die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen Biblio-
theksdienstes wird durch erfolgreiche Ableistung des Vor-
bereitungsdienstes und Bestehen der Anstellungsprüfung 
erworben. 

§ 3 
Zulassungs Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst ist, daß die Bewerber 

1. bei Beginn des Vorbereitungsdienstes das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben; Bewerber, die das 30. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, können zum Vor-
bereitungsdienst zugelassen werden, wenn sie durch ihre 
Lebens- und Berufserfahrung für die Laufbahn besonders 
geeignet sind; dies ist regelmäßig bei Bewerbern der Fall, 
die erst nach Abschluß einer Berufsausbildung oder mit 
einer entsprechenden Berufserfahrung die Vorbildungs-
voraussetzung des Art. 15 BayBFHG ' über den zweiten 
Bildungsweg, über die Berufsoberschule oder über die 
Fachoberschule erworben haben, 

2. die Voraussetzungen für das Studium an der Beamten-
fachhochschule erfüllen, 

3. den Bedürfnissen des gehobenen Bibliotheksdienstes an-
gemessene Kenntnisse in wenigstens zwei Fremdspra-
chen nachweisen; das Nähere regelt das Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus, 

4. die sonstigen beamtenrechtlichen Einstellungsvorausset-
zungen erfüllen und 

5. das besondere Ausleseverfahren erfolgreich abgeschlos-
sen haben. 
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Abschnitt II 
Das besondere Ausleseverfahren 

§4 
Zulassung 

Zum Ausleseverfahren werden die Bewerber zugelassen, 
die die in § 3 Nrn. 1 bis 4 genannte Voraussetzung erfüllen 
oder bis zum nächsten Einstellungstermin voraussichtlich 
erfüllen werden. 

§5 
Gestaltung des Ausleseverfahrens 

1 In der Ausleseprüfung sollen die Bewerber zeigen, ob sie 
auf Grund ihres Allgemeinwissens und ihrer Fähigkeiten die 
Eignung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst der 
Laufbahn des gehobenen Bibliotheksdienstes an wissen-
schaftlichen Bibliotheken besitzen. 2Die in dieser Prüfung 
erzielte Note und die Durchschnittsnote, die aus den Noten 
in den in § 9 bestimmten Fächern der allgemeinen Bildungs-
abschlüsse errechnet wird, zählen bei der Bildung des Ge-
samtergebnisses je zur Hälfte. 

§6 
Ausleseprüfung 

(1) 'Die Ausleseprüfung wird im Auftrag des Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus von einem bei der Gene-
raldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken einge-
richteten Prüfungsausschuß durchgeführt. 2Die Vorschrif-
ten über die Anstellungsprüfung (§§26ff.) finden sinnge-
mäße Anwendung, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Die Ausleseprüfung wird unter Angabe der Zulas-
sungsvoraussetzungen, der vorzulegenden Nachweise, der 
Meldefrist und der Frist für die Vorlage der Bescheinigun-
gen über die Leistungen in den allgemeinen Bildungsab-
schlüssen im Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

(3) ' Die Anträge auf Zulassung zur Ausleseprüfung sind -
bei Bewerbern aus dem Bereich der nichtstaatlichen Dienst-
herren gegebenenfalls über die Ernennungsbehörden - an 
die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliothe-
ken zu richten. 2Über die Zulassung entscheidet der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses. 

§7 
Form und Inhalt der Prüfung 

1 Die Ausleseprüfung besteht aus 

1. zwei schriftlichen Aufgaben mit Fragen, die auf den 
Nachweis von Kenntnissen und Fähigkeiten für die 
spätere Berufsarbeit abzielen, 

2. einer schriftlichen Aufgabe mit Fragen aus dem Allge-
meinwissen unter besonderer Berücksichtigung staats-
bürgerlicher Kenntnisse. 
2 Die Arbeitszeit für die Ausleseprüfung beträgt minde-

stens drei, höchstens fünf Stunden. 

§ 8 
Prüfungsergebnis 

(1) 'Bei der Bewertung der Ausleseprüfung sind die in 
der Allgemeinen Prüfungsordnung5 ' bezeichneten Noten 
mit der Maßgabe zugrundezulegen, daß Zehntelnoten auf 
der Grundlage einer Punktebewertung erteilt werden. 2 Da-
bei wird für die zu fertigenden Aufgaben auf Grund der 
Punktebewertung eine gemeinsame Note festgesetzt. 

(2) Die Teilnehmer werden über das Ergebnis der Ausle-
seprüfung unterrichtet. 
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§9 
Leistungen in den allgemeinen 

Bildungsabschlüssen 

(1) Im Rahmen des Ausleseverfahrens werden aus den 
allgemeinen Bildungsabschlüssen die Noten folgender Fä-
cher berücksichtigt: 

1. Deutsch, 

2. Mathematik, 

3. eine Fremdsprache, die Abitur- oder Abschlußprüfungs-
fach ist, oder die mindestens sieben Jahre geführt wurde. 

2 Aus den Noten der vorgenannten Fächer ist eine auf eine 
Dezimalstelle errechnete Durchschnittsnote zu bilden; dabei 
zählt die Note in Deutsch fünffach, die Note in Mathematik 
zweifach und die Note in der Fremdsprache dreifach. ' 'So-
weit in den Zeugnissen für diese Fächer Punktzahlen ausge-
wiesen sind, sind diese in ganze Noten umzurechnen. 

(2) ' Soweit der Nachweis des Bildungsabschlusses keine 
Benotung in einem oder mehreren der in Absatz 1 genann-
ten Fächer aufweist, wird die fehlende Benotung durch die 
entsprechende Note eines weiteren Zeugnisses der Fach-
hochschulreife oder Hochschulreife ersetzt. 2 Scheidet diese 
Möglichkeit aus, so bestimmt beim Fehlen der Benotung in 
Mathematik der Prüfungsausschuß im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein nach 
Bedeutung und Schwierigkeit vergleichbares Fach, dessen 
Note an Stelle der fehlenden Note zugrundezulegen ist. 
3 Das vergleichbare Fach kann hierbei auch aus mehreren 
Fächern gebildet werden, wobei die Noten dieser Fächer 
gleichzuwerten sind. 4Die sich ergebende Durchschnittsno-
te ist auf eine Dezimalstelle zu berechnen; die zweite Dezi-
malstelle bleibt unberücksichtigt. 

(3) 'Die Bewerber sind verpflichtet, eine Bescheinigung 
über die Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüs-
sen unverzüglich nach Erhalt, spätestens bis Ablauf der in 
der Bekanntmachung der Ausleseprüfung (§ 6 Abs. 2) be-
stimmten Frist bei der Generaldirektion der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken vorzulegen. 2Bewerber, die die 
Bescheinigung nicht rechtzeitig vorlegen, sind vom Ausle-
severfahren ausgeschlossen. 

§10 
Ergebnis des Ausleseverfahrens 

(1) Das Ausleseverfahren ist nicht erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn 

1. die errechnete Gesamtnote schlechter als „4,00" ist, 

2. unabhängig von der Gesamtnote die Note der Auslese-
prüfung schlechter als ,,4,50" ist, 

3. zwei Noten der aus den allgemeinen Bildungsabschlüssen 
zu berücksichtigenden Fächer „mangelhaft" oder 
schlechter sind. 

(2) Die Ausleseprüfung gilt als nicht abgelegt, wenn ein 
Teilnehmer nach Beginn der Ausleseprüfung die Prüfung 
abbricht. 

(3) 'Das Ausleseverfahren hat grundsätzlich nur für das 
laufende Einstellungsjahr Geltung. 2Die Zuständigkeit des 
Landespersonalausschusses gemäß Art. 109 Abs. 1 Nr. 4 
BayBG2 ' (Anerkennung früherer Ausleseprüfungen) bleibt 
unberührt. 

(4) Die Bewerber können das besondere Ausleseverfahren 
wiederholen. 

§11 
Rangliste 

Die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Biblio-
theken erstellt auf Grund des Gesamtergebnisses eine Rang-
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liste der Bewerber, die das Ausleseverfahren erfolgreich 
durchlaufen haben. 

Abschnitt III 
Der Vorbereitungsdienst 

§12 
Einstellung 

(1) Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden nach dem Bedarf und 
nach dem Ergebnis des besonderen Ausleseverfahrens 
(Rangliste). 

(2) Bewerber, die für die Einstellung vorgesehen sind, 
haben folgende Unterlagen einzureichen: 

1. Zeugnis der deutschen Staatsangehörigkeit oder Volks-
zugehörigkeit (Vertriebenennachweis), 

2. ein Führungszeugnis aus neuerer Zeit, 

3. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis. 

(3) ' Ausnahmsweise können auch Bewerber berücksich-
tigt werden, die durch einen von ihnen nicht zu vertreten-
den Grund gehindert waren, die Bescheinigung über die 
Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüssen inner-
halb der Frist nach § 9 Abs. 3 einzureichen. 2Die Entschei-
dung hierüber treffen die Einstellungsbehörden unter Be-
achtung der Ergebnisse im Ausleseverfahren. 

§13 
Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewerber 
werden zu Beamten auf Widerruf ernannt. 2Sie führen die 
Dienstbezeichnung „Bibliotheksinspektoranwärter". 

(2) Während des Vorbereitungsdienstes sind die Biblio-
theksinspektoranwärter Studierende des Fachbereichs Ar-
chiv- und Bibliothekswesen der Bayerischen Beamtenfach-
hochschule. 

§14 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Bibliotheksin-
spektoranwärter auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse mit den Aufgaben des gehobenen Bibliotheks-
dienstes vertraut zu machen, ihnen die zur selbständigen 
Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, neue Proble-
me von sich aus zu erkennen und einer Lösung zuzuführen. 

§15 
Dauer und Gestaltung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre. 2Er um-
faßt das Fachstudium und das berufspraktische Studium mit 
begleitenden Unterrichtsveranstaltungen. 3 Fachstudium 
und begleitende Unterrichtsveranstaltungen umfassen min-
destens 2400 Unterrichtsstunden. 

(2) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich nach dem zeitli-
chen Ablauf in folgende drei Ausbildungsabschnitte: 

1. erster Fachstudienabschnitt (9 Monate), 

2. berufspraktisches Studium (18 Monate), 

3. zweiter Fachstudienabschnitt (9 Monate). 

§16 
Zuweisung zum Fachstudium 

Für das Fachstudium werden der Beamtenfachhochschule 
- Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen - durch die 
Ernennungsbehörden zugewiesen 
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1. Bibliotheksinspektoranwärter im Vorbereitungsdienst, 

2. Beamte des mittleren Bibliotheksdienstes, die zum Auf-
stieg in den gehobenen Bibliotheksdienst zugelassen sind. 

§17 
Fachstudium 

(1) 'Die Lehrinhalte des Fachstudiums sind nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und Methoden anwendungsbe-
zogen zu vermitteln. 2 Neben den Vorlesungen ist ein ange-
messener Teil der Unterrichtsveranstaltungen als Übungen 
und Seminare abzuhalten. 

(2) ' In der Übung wird der Stoffeines Fachs an Hand von 
Beispielen vertieft, erläutert und geübt. 2Im Seminar wird 
ein Teilgebiet eines Fachs oder mehrerer Fächer, auch fach-
übergreifend, im Zusammenwirken von Lernenden und 
Lehrenden gemeinsam erarbeitet, erweitert und vertieft. 

(3) ' Während der beiden Fachstudienabschnitte sind je 
fünf Aufsichtsarbeiten zu fertigen. 2Die Arbeitszeit beträgt 
im zweiten Fachstudienabschnitt jeweils zwei Stunden. 3Die 
Aufsichtsarbeiten sind je mit einer Note gemäß § 25 APO3 ' 
zu bewerten. 4Für die Durchführung der Aufsichtsarbeiten 
im zweiten Fachstudienabschnitt gelten die Bestimmungen 
des § 15 Abs. 2 APO sowie der §§ 33 und 43 bis 45 dieser 
Verordnung entsprechend. 

(4) Am Ende des zweiten Fachstudienabschnitts wird aus 
den Einzelnoten der im zweiten Fachstudienabschnitt gefer-
tigten Aufsichtsarbeiten eine Gesamtnote errechnet (Stu-
diennote). "Die Studiennote errechnet sich aus der Summe 
der Einzelnoten der Aufsichtsarbeiten geteilt durch die Zahl 
der Aufsichtsarbeiten. 3Die Studiennote ist auf zwei Dezi-
malstellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt un-
berücksichtigt. 

§18 
Lehrfächer des Fachstudiums 

(1) 'Das Fachstudium erstreckt sich auf folgende Lehrfä-
cher (Pflichtfächer): 

1. Das Bibliothekswesen der Gegenwart (Bibliotheksty-
pen, bibliothekarische Kooperation, die Bibliothek in 
Gesellschaft und Bildungswesen, Sozialstruktur der Be-
nutzerschaft), 

2. Bestandsaufbau (Erwerbung einschließlich Buchhandel 
und Verlagswesen), 

3. Bestandserschließung (Formal- und Sachkataloge), 

4. Bestandsvermittlung (Benutzung und Informationsar-
beit), 

5. Bibliotheksbetriebslehre (Organisation und Betriebsab-
lauf in Bibliotheken verschiedenen Typs, Rationalisie-
rung, Personalwesen), 

6. Bibliotheksbau, -einrichtung und -technik, 

7. EDV und ihre Anwendung im Bibliothekswesen, 

8. Dokumentations- und Informationswesen, 

9. Buch- und Medienkunde der Gegenwart (Publikations-
formen, audiovisuelle Medien, Einbandtechnik und 
Buchpflege, Druckverfahren und Reprographie), 

10. Geschichte des Buchs und der Schrift, 

11. Geschichte des Bibliothekswesens, 

12. Bibliographie, 

13. Alphabetische Katalogisierung (Titelaufnahme), 

14. Wissenschaftskunde und Wissenschaftsorganisation, 

15. Grundzüge des Rechts des Bibliothekswesens, 

16. Grundzüge des öffentlichen Rechts und der Verwal-
tungslehre im Hinblick auf die Bedürfnisse der Biblio-
theken, 
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17. Staatsrecht und Staatslehre, 

18. Fremdsprachen (vor allem Englisch, Französisch und 
Latein) unter besonderer Berücksichtigung der für die 
bibliothekarische Arbeit erforderlichen Kenntnisse, 

19. Grundzüge der Psychologie im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Bibliotheken (praktische Fragen der Arbeits-, 
Betriebs- und Benutzerpsychologie), 

20. Methodik der geistigen Arbeit. 
2Darüber hinaus können weitere Fächer als Wahlfächer an-
geboten werden. 

(2) Einzelheiten des Fachstudiums regelt der vom Fachbe-
reich aufgestellte Studienplan (Art. 9 Abs. 2 Nr. 1 
BayBFHG3 '). 

(3) Spätestens bis zum Ende des ersten Fachstudienab-
schnitts müssen die Anwärter nachweisen, daß sie eine aus-
reichende Fertigkeit im Maschinenschreiben besitzen 
(120 Anschläge in der Minute). 

§19 
Berufspraktisches Studium 

(1) 'Das berufspraktische Studium wird an wissenschaft-
lichen Bibliotheken in Bayern abgeleistet. 2Das Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus bestimmt auf Vorschlag 
der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliothe-
ken allgemein durch Bekanntmachung die für das berufs-
praktische Studium geeigneten Bibliotheken (Ausbildungs-
bibliotheken), soweit es sich um kommunale Bibliotheken 
handelt, im Einvernehmen mit den betreffenden Biblio-
theksträgern. 

(2) Die Verteilung der Anwärter auf die Ausbildungsbi-
bliotheken wird von der Generaldirektion der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken, bei Anwärtern nichtstaatlicher 
Dienstherren im Einvernehmen mit den Dienstherren, gere-
gelt. 

(3) 'Für die Durchführung des berufspraktischen Stu-
diums ist der Leiter der Ausbildungsbibliothek verantwort-
lich. 2An jeder Ausbildungsbibliothek wird ein Ausbil-
dungsleiter bestimmt, der das berufspraktische Studium der 
Anwärter lenkt und überwacht. 3Die Ausbildungsleiter 
müssen die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 und 3 
BayBFHG3) erfüllen. 

(4) Das berufspraktische Studium umfaßt 

1. die Ausbildung am Arbeitsplatz, 

2. begleitende Unterrichtsveranstaltungen. 

(5) 'Durch die Ausbildung am Arbeitsplatz werden die 
Anwärter mit sämtlichen Arbeitsbereichen vertraut ge-
macht, die für den gehobenen Bibliotheksdienst in Betracht 
kommen. 2 Besonders werden dabei berücksichtigt: 

1. die Erwerbung der Bücher, der Verkehr mit dem Buch-
handel, die Führung der Zugangsverzeichnisse, 

2. die Katalogarbeiten, insbesondere die alphabetische Kata-
logisierung (auch von schwieriger Literatur) und die 
Sachkatalogisierung (in leichteren Fällen) sowie der Auf-
bau und die Führung von Katalogen, 

3. die Arbeiten in der Einbandstelle, 

4. die Erledigung der Buchbestellungen einschließlich des 
deutschen und internationalen Leihverkehrs, 

5. der Dienst in Auskunftsstellen und in Lesesälen, 

6. die Arbeiten in Sondersammlungen, z. B. Sammlungen 
von Handschriften oder audiovisuellen Medien oder Kar-
ten oder Musikalien, 

7. die allgemeinen Verwaltungsgeschäfte. 

(6) 'Während der Ausbildung am Arbeitsplatz nehmen 
die Anwärter an begleitenden theoretischen Unterrichtsver-
anstaltungen teil. 2Der begleitende Unterricht soll die im 
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ersten Fachstudienabschnitt gewonnenen Kenntnisse mit 
Bezug auf die Praxis der Ausbildungsbibliothek wiederho-
len und vertiefen. 3Die begleitenden Unterrichtsveranstal-
tungen werden von den Ausbildungsbibliotheken abgehal-
ten. 4Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(7) ' Die Einzelheiten der Ausbildung am Arbeitsplatz re-
gelt ein von der Generaldirektion der Bayerischen Staatli-
chen Bibliotheken mit Zustimmung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus aufgestellter Ausbildungsplan. 
2Die Einzelheiten der begleitenden Unterrichtsveranstaltun-
gen regelt ein vom Fachbereich im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus aufgestellter 
Studienplan. 

(8) ' Das berufspraktische Studium an einer Ausbildungs-
bibliothek wird ergänzt durch informatorische Kurzprakti-
ka an einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek oder einer 
Dokumentationsstelle sowie an einer öffentlichen Bücherei. 
2 Die informatorischen Kurzpraktika werden von der Aus-
bildungsbibliothek vermittelt. 

(9) ' A m Ende des berufspraktischen Studiums hat der 
Leiter der Ausbildungsbibliothek Befähigung, Leistung, 
Fleiß und Führung des Anwärters, sowohl im Hinblick auf 
die Ausbildung am Arbeitsplatz wie auf die begleitenden 
Unterrichtsveranstaltungen, in einem zusammenfassenden 
Zeugnis zu beurteilen und in einer Gesamtnote nach § 25 
APOS) zu bewerten (Praktikumsnote). 2Das Zeugnis ist 
spätestens einen Monat vor Beendigung des berufsprakti-
schen Studiums der Generaldirektion der Bayerischen Staat-
lichen Bibliotheken zuzuleiten. ^Zeugnis und Praktikums-
note sind dem Anwärter bekanntzugeben. 

§20 
Vorgesetzte 

Vorgesetzte der Anwärter sind auch 

1. während des Fachstudiums der Leiter des Fachbereichs 
Archiv- und Bibliothekswesen der Beamtenfachhoch-
schule und die mit der Durchführung des Unterrichts 
beauftragten Lehrpersonen, 

2. während des berufspraktischen Studiums der Leiter der 
Ausbildungsbehörde, der Ausbildungsleiter, die Ausbil-
der und die mit der Durchführung der begleitenden Un-
terrichtsveranstaltungen beauftragten Lehrpersonen. 

§21 
Zwischenprüfung 

(1) ' Am Ende des ersten Fachstudienabschnitts wird eine 
Zwischenprüfung abgehalten. 2Die Zwischenprüfung wird 
vor dem Prüfungsausschuß für die Anstellungsprüfung 
(§29) abgelegt. 3 Soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, gelten die Vorschriften für die Anstellungsprü-
fung entsprechend. 

(2) ' In der Zwischenprüfung soll der Prüfling zeigen, ob 
er nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten geeignet ist, das 
Studium für die Laufbahn des gehobenen Bibliotheksdien-
stes erfolgreich fortzusetzen. 2Eine mündliche Prüfung fin-
det nicht statt. 

(3) 'Die Zwischenprüfung umfaßt vier schriftliche Auf-
gaben aus folgenden Gebieten: 

1. Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandsver-
mittlung, 

2. Geschichte des Buchs, Geschichte des Bibliothekswe-
sens, 

3. Bibliographie, 

4. Alphabetische Katalogisierung (Titelaufnahme). 
2 Die Arbeitszeit beträgt je drei Stunden. 
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(4) ' Die Gesamtnote der Zwischenprüfung wird errech-
net aus der Summe der für die einzelnen Prüfungsarbeiten 
gegebenen Noten geteilt durch die Zahl der Prüfungsarbei-
ten. 2Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Gesamtnote 
schlechter als „ausreichend" ist. 

(5) 'Prüflinge, die eine Zwischenprüfung erstmals nicht 
bestanden haben oder deren Prüfung als nicht bestanden 
gilt, können die Prüfung wiederholen. 2Der schriftliche An-
trag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses beim Prüfungsausschuß einzureichen. 3Die Wiederho-
lungsprüfung soll innerhalb von drei Monaten nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses durchgeführt werden. 
4 Der Vorbereitungsdienst wird dadurch nicht verlängert. 

(6) Mit dem endgültigen Nichtbestehen der Zwischen-
prüfung endet das Beamtenverhältnis auf Widerruf (Art. 43 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BayBG2)). 

§22 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten 

(1) 'Jeweils am Ende des berufspraktischen Studiums und 
des zweiten Fachstudienabschnitts wird für jeden Anwärter 
die Feststellung getroffen, ob er das Ziel des betreffenden 
Ausbildungsabschnitts erreicht hat. 2Die Feststellung wird 
für das berufspraktische Studium von der jeweiligen Ausbil-
dungsbibliothek getroffen, für den zweiten Fachstudienab-
schnitt vom Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der 
Beamtenfachhochschule. 3 Grundlage der Entscheidung sind 
für den zweiten Fachstudienabschnitt die bei den Aufsichts-
arbeiten (§ 17 Abs. 3) erzielten Leistungen, für das berufs-
praktische Studium die Praktikumsnote (§ 19 Abs. 9). 4Das 
Ausbildungsziel des betreffenden Abschnitts ist erreicht, 
wenn der Durchschnitt der Aufsichtsarbeiten bzw. die 
Praktikumsnote mindestens „ausreichend" ist. 

(2) Hat ein Anwärter das Ziel eines Ausbildungsab-
schnitts nicht erreicht, so ist darüber zu entscheiden, ob der 
betreffende Abschnitt zu wiederholen oder der Anwärter 
gemäß § 23 Abs. 2 zu entlassen ist. 

(3) Die Entscheidung über die Wiederholung trifft die 
Ernennungsbehörde. 

(4) 'Ein Ausbildungsabschnitt kann nur einmal wieder-
holt werden. 2Von einer Wiederholung soll abgesehen wer-
den, wenn der Anwärter es selbst zu vertreten hat, daß er 
das Ausbildungsziel nicht erreicht hat. 

(5) Ein Ausbildungsabschnitt ist auch zu wiederholen, 
wenn der Anwärter wegen Krankheit oder aus anderen von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen länger als sechs Monate 
nicht an der Ausbildung teilgenommen hat. 

§23 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt (Art. 41 BayBG2)). 

(2) ' Anwärter, die sich im Lauf der Ausbildungszeit für 
den Dienst als körperlich oder geistig untauglich erweisen, 
hinsichtlich ihrer Führung zu schwerwiegenden Beanstan-
dungen Anlaß geben oder nachhaltig mangelhafte Lei-
stungen erbringen (§ 22) oder die in § 18 Abs. 3 geforderte 
Fertigkeit trotz Mahnung ohne entschuldbaren Grund nicht 
rechtzeitig nachweisen, können entlassen werden. 2 Uber 
die Entlassung entscheidet die Ernennungsbehörde, soweit 
erforderlich im Benehmen mit dem Fachbereich. 3 Der Bi-
bliotheksinspektoranwärter ist vor der Entlassung zu hören 
(Art. 43 in Verbindung mit Art. 42 BayBG2 '). 

(3) Ein Anwärter ist zu entlassen, wenn er das Ziel eines 
Ausbildungsabschnitts auch nach Wiederholung nicht er-
reicht. 
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(4) Die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften 
über die Beendigung des Beamtenverhältnisses bleiben un-
berührt. 

§24 
Urlaub 

'Die Anwärter erhalten Urlaub nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst. 2Die Gesamtzahl der Unterrichtsstunden (§ 15 
Abs. 1 Satz 3) soll durch den Urlaub nicht vermindert 
werden. 

§25 
Aufstiegsbeamte 

' Die zum Aufstieg zugelassenen Beamten des mittleren 
Bibliotheksdienstes werden gemeinsam mit den Biblio-
theksinspektoranwärtern ausgebildet. 2Die in dieser Ver-
ordnung enthaltenen Regelungen für den Vorbereitungs-
dienst der Anwärter gelten entsprechend für die Einfüh-
rungszeit der Aufstiegsbeamten. 3Den Aufstiegsbeamten 
nichtstaatlicher Dienstherren soll Gelegenheit gegeben wer-
den, im Rahmen der Ausbildung am Arbeitsplatz an geeig-
neten Bibliotheken ihrer Dienstherren tätig zu sein. 

Abschnitt IV 
Die Anstellungsprüfung 

§26 
Zweck der Prüfung 

'Die Anstellungsprüfung soll feststellen, ob der Anwärter 
nach seinen fachlichen und allgemeinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten für den gehobenen Bibliotheksdienst geeignet 
ist. Für die Aufstiegsbeamten gilt die Prüfung als Auf-
stiegsprüfung. 

§27 
Abhaltung der Prüfung 

(1) Die Anstellungsprüfung wird im Auftrag des Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus von einem bei der 
Generaldircktion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken 
eingerichteten Prüfungsausschuß durchgeführt. 

(2) Die Prüfung wird mindestens sechs Wochen vor ih-
rem Beginn allen Personen, von denen anzunehmen ist, daß 
sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, in geeigneter 
Weise unter Angabe der Prüfungsvoraussetzungen und der 
Frist für die Meldung zur Prüfung (§ 28 Abs. 2) bekanntge-
geben. 

§28 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Zur Anstellungsprüfung werden die Bewerber zuge-
lassen, die den Vorbereitungsdienst mit Erfolg abgeleistet 
haben. "Bewerber, die den Vorbereitungsdienst erst zwi-
schen dem Beginn der schriftlichen Prüfung und dem Tag 
der mündlichen Prüfung beenden, können vorzeitig zur 
Prüfung zugelassen werden. 

(2) ' Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind späte-
stens vier Wochen vor Prüfungsbeginn beim Prüfungsaus-
schuß einzureichen. 2Anträge auf PrüfungsVergünstigungen 
sind im Zulassungsgesuch zu stellen. 

(3) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses. 2Die Entscheidung ist 
dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. 3Eine Ablehnung ist 
zu begründen. 
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§29 
Prüfungsausschuß 

(1) Bei der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen 
Bibliotheken wird ein Prüfungsausschuß eingerichtet. 

(2) Der Prüfungsausschuß wird auf Vorschlag der Gene-
raldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus auf die Dauer 
von drei Jahren bestellt. 

(3) ' Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Beamten 
des höheren Bibliotheksdienstes als Vorsitzendem und vier 
weiteren Mitgliedern, davon mindestens ein Beamter des 
gehobenen Bibliotheksdienstes. 2Ein Mitglied muß dem 
Lehrpersonal des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswe-
sen der Beamtenfachhochschule angehören. 3Für den Vor-
sitzenden und für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses 
wird ein Stellvertreter bestimmt. 

§30 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

Die Aufgaben des Prüfungsausschusses bemessen sich 
nach der Allgemeinen Prüfungsordnung5 '. 

§31 
Form der Prüfung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 

(2) Die mündliche Prüfung findet statt, sobald die Noten 
der schriftlichen Prüfung festgesetzt sind. 

§32 

Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt folgende Aufgaben: 

1. zwei Aufgaben aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 4 aufgeführten Lehrfächer (davon eine als Doppelauf-
gabe), 

2. drei Aufgaben aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 5 bis 
12 aufgeführten Lehrfächer (davon eine als Doppelauf-
gabe), 

3. eine Aufgabe aus der Alphabetischen Katalogisierung mit 
Titeln auch in englischer, französischer und lateinischer 
Sprache (Doppelaufgabe), 

4. eine Aufgabe aus der Bibliothekarischen Rechtskunde, 

5. eine Aufgabe aus der Allgemeinen Verwaltungskunde 
mit Entwurf dienstlicher Schreiben, 

6. eine Aufgabe aus dem Stoff des fremdsprachlichen U n -
terrichts, wobei die Prüflinge aus den Sprachen Englisch, 
Französisch und Latein zwei Sprachen wählen können. In 
begründeten Fällen kann auf Antrag auch die Fertigung 
einer Aufgabe aus einer anderen Fremdsprache zugelas-
sen werden. 

(2) Die Arbeitszeit beträgt bei den einfachen Aufgaben 
drei Stunden, bei Doppelaufgaben fünf Stunden. 

§33 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern selbständig mit den Prüfungsnoten des § 25 APO3 ' 
bewertet. 

§34 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung 

(1) 'Aus den Noten der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
wird die Notensumme gebildet, wobei die Noten der Dop-
pelaufgaben zweifach gezählt werden. 2Die Gesamtnote der 
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schriftlichen Prüfung errechnet sich aus der Notensumme 
geteilt durch zwölf. 3Sie ist auf zwei Dezimalstellen zu be-
rechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als „ausreichend" erhalten hat, ist von der münd-
lichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat die Prüfung nicht 
bestanden. 3Die Prüfung ist auch dann nicht bestanden, 
wenn in mehr als der Hälfte der Prüfungsarbeiten eine 
schlechtere Note als „ausreichend" erzielt wurde; dabei zäh-
len auch Doppelaufgaben einfach. 

§35 
Mündliche Prüfung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer, die die schriftliche Prüfung 
bestanden haben, sind zur mündlichen Prüfung vorzuladen. 

(2) ' Die mündliche Prüfung ist vor einer Prüfungskom-
mission, bestehend aus drei Prüfern, abzulegen. 2Es können 
mehrere Prüfungskommissionen gebildet werden. 3Ein 
Mitglied der Prüfungskommission kann Beamter des geho-
benen Bibliotheksdienstes sein. 4Im übrigen gilt § 19 Abs. 3 
Satz 3 entsprechend. 5Den Prüfungskommissionen sollen 
auch Lehrkräfte der Beamtcnfachhochschule angehören. 

§36 
Abnahme der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf alle Gebiete 
der Ausbildung. 

(2) Die Prüfung soll je Prüfungsteilnehmer eine Gesamt-
dauer von mindestens 45 Minuten nicht unterschreiten. 

(3) Die Prüfungskommission bewertet das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung unter Verwendung der in § 25 APO3 ' 
festgelegten Prüfungsnoten in einer Gesamtnote. 

§37 
Gesamtprüfungsnotc 

(1) ' Die Gesamtprüfungsnotc wird aus der Gesamtnote 
der schriftlichen Prüfung, der Gesamtnote der mündlichen 
Prüfung und der Studiennote (§17 Abs. 3) gebildet. Sie 
errechnet sich aus der Summe der vierfachen Gesamtnote 
der schriftlichen Prüfung, der Gesamtnote der mündlichen 
Prüfung und der Studiennote geteilt durch sechs. 

(2) Die Festsetzung der Gesamtprüfungsnote bemißt sich 
nach § 26 Abs. 5 AP0 5 ) . 

§38 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist unbeschadet des § 34 Abs. 2 nicht bestan-
den, wenn die Gesamtprüfungsnote schlechter als „ausrei-
chend" ist. 

§39 
Festsetzung der Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Gesamtprüfungsnote eine 
Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleichen Gesamtprüfungsno-
ten erhält der Prüfungsteilnchmer mit dem besseren Ergeb-
nis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 
3 Bei gleichen Ergebnissen in der schriftlichen Prüfung wird 
die gleiche Platzziffer erteilt. 4In diesem Fall erhält der 
nächstfolgende Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, 
wenn die mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend weiter-
gezählt werden. 

(2) ' Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platzziffer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen haben und 
wie viele die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche 
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Platzziffer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist 
auch deren Zahl anzugeben. 

§40 
Prüfungszeugnis 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem die erzielte Ge-
samtprüfungsnote nach Notenstufen und Zahlenwert zu er-
sehen ist. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind (§ 34 Abs. 2, § 38). 

§41 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

'Die Anwärter scheiden mit Aushändigung (Zustellung) 
des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 40 
Abs. 2 oder mit der schriftlichen Mitteilung, daß die Prü-
fung als nicht bestanden gilt, aus dem Vorbereitungsdienst 
aus. 2 Zum gleichen Zeitpunkt endet ihr Beamten Verhältnis 
auf Widerruf (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 BayBG2 '). 

§42 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung einmal, und zwar zum nächsten Prüfungster-
min, wiederholen. 2Für die Zeit bis zur Wiederholungsprü-
fung soll der Prüfungsteilnehmer auf Antrag erneut in den 
Vorbereitungsdienst aufgenommen werden. 

(2) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen wer-
den. 2Sie müssen jedoch spätestens am nächsten, noch nicht 
ausgeschriebenen Prüfungstermin teilnehmen. Die Prü-
fungsteilnehmer haben die Wahl, ob sie das Ergebnis der 
Wiederholungsprüfung gelten lassen wollen. 

(3) Der Antrag auf wiederholte Zulassung zur Prüfung ist 
spätestens drei Monate nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
zureichen. 

§43 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Aufforde-
rung zur Ablegung der Prüfung nicht nach, so gilt die Prü-
fung als abgelegt und nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den schriftlichen Teil der Prüfung ganz versäumt. 

(3) ' Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen Aufsichts-
arbeit nicht oder gibt er ohne genügende Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, so wird 
diese mit der Note „ungenügend" bewertet. 2Das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer den mündlichen Teil der 
Prüfung ganz oder teilweise versäumt. 

(4) § 44 bleibt unberührt. 

§44 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 
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1. Hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei Drittel der 
schriftlichen Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei Drittel der 
schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prüfung als 
abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestim-
menden Zeit nachzuholen. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang innerhalb einer vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 und deren 
Dauer sind unverzüglich schriftlich beim Prüfungsausschuß 
geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der Krankheit 
grundsätzlich durch amtsärztliches Zeugnis, das in der Re-
gel nicht später als am Prüfungstag ausgestellt sein darf. 
2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann zulassen, 
daß die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten 
(Vertrauensarztes) oder beliebigen Arztes nachgewiesen 
oder daß in offensichtlichen Fällen auf die Vorlage eines 
Zeugnisses verzichtet wird. 3Der Prüfungsausschuß stellt 
fest, ob eine vom Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende 
Verhinderung vorliegt. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungsausschuß 
auf Antrag die Nachfertigung von Aufsichtsarbeiten er-
lassen. 

(4) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsteils nicht 
zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein 
Fernbleiben genehmigen. "Die Absätze 1 und 2 gelten sinn-
gemäß. 

§45 
Unterschleif, Beeinflussungsversuch und 

Ordnungsverstoß 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen oder stört er erheblich den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so ist die betreffende 
Prüfungsleistung mit „ungenügend" zu bewerten. 2In 
schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der Prü-
fung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 
3Als versuchter Unterschleif gilt bereits der Besitz nicht zu-
gelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben, 
sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, daß der Be-
sitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 

(3) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 
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Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§46 
Anwendung der Laufbahnverordnung4) und 

der Allgemeinen Prüfungsordnung5 ' 

Soweit diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung keine Regelung enthält, gelten die Vorschriften der 
Laufbahnverordnung, der Allgemeinen Prüfungsordnung 
und der Verordnung zur Regelung des besonderen Auslese-
verfahrens für die Einstellung in Laufbahnen des gehobenen 
nichttechnischen Dienstes6' in ihrer jeweiligen Fassung. 

§47 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1976 
in Kraft7'. 

(2) (gegenstandslos) 

6) BayRS 2038-3-1-2-F 
7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7.Juli 1976 (GVB1. 

S. 279) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den höheren Bibliotheksdienst bei den 
wissenschaftlichen Bibliotheken 

in Bayern (ZAPOhBiblD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes1' erlassen die Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 
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1) BayRS 2030-1-1-F 
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Abschnitt III 
Anstellungsprüfung 

§15 Zweck der Prüfung 
§16 Abhaltung der Prüfung 
§17 Zulassung zur Prüfung 
§ 18 Prüfungsausschuß 
§19 Form der Prüfung 
§ 20 Schriftliche Prüfung 
§ 21 Bewertung der Prüfungsarbeiten 
§ 22 Ergebnis der schriftlichen Prüfung 
§ 23 Mündliche Prüfung 
§ 24 Bewertung der mündlichen Prüfung 
§ 25 Prüfungsgesamtnote 
§ 26 Prüfungszeugnis 
§ 27 Festsetzung der Platzziffer 
§ 28 Wiederholung der Prüfung 
§ 29 Rücktritt und Versäumnis 
§ 30 Verhinderung 
§ 31 Unterschleif, Beeinflussungsversuch und Ordnungsverstoß 

Abschnitt IV 
Schlußbestimmungen 

§ 32 Anwendung der Laufbahnverordnung und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung 

§33 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des höheren Bi-
bliotheksdienstes bei den wissenschaftlichen Bibliotheken 
des Staates, der Gemeinden und sonstiger der Aufsicht des 
Staatsministeriums des Innern oder des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus unterstehender Dienstherren in 
Bayern. 

§2 
Laufbahnbefähigung 

Die Befähigung für die Laufbahn des höheren Biblio-
theksdienstes bei den wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Bayern wird durch erfolgreiche Ableistung des Vorberei-
tungsdienstes und Bestehen der Anstellungsprüfung er-
worben. 

§3 
Zulassungsvoraussetzungen 

1 Zum Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des höheren 
Bibliotheksdienstes bei den wissenschaftlichen Bibliotheken 
kann zugelassen werden, wer 

1. die allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen für die Be-
rufung in das Beamtenverhältnis erfüllt, 

2. bei Beginn des Vorbereitungsdienstes das 32. Lebensjahr 
(Schwerbehinderte das 40. Lebensjahr) noch nicht vollen-
det hat, 

3. ein ordnungsgemäßes Studium, für das mindestens sie-
ben Semester vorgeschrieben sind, an einer wissenschaft-
lichen Hochschule oder Gesamthochschule im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes2' in anderen als Fachhoch-
schulstudiengängen mit einer ersten Staatsprüfung oder, 
soweit in dem betreffenden Studienfach keine Staatsprü-
fung eingerichtet ist, mit einer Hochschulprüfung erfolg-
reich abgeschlossen oder nach einem entsprechenden Stu-
dium an einer Hochschule außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland eine vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus als gleichwertig anerkannte Prüfung mit Er-
folg abgelegt hat. 
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2 Darüber hinaus ist der Nachweis der Promotion er-
wünscht. 

§4 
öffentliche Ausschreibung 

Der Beginn des Vorbereitungsdienstes wird unter Anga-
be der Zulassungsvoraussetzungen, der vorzulegenden 
Nachweise und der Bewerbungsfrist im Staatsanzeiger aus-
geschrieben. 

Abschnitt II 
Vorbereitungsdienst 

§5 
Auswahl der Bewerber 

(1) Die Bewerber werden nach ihrer wissenschaftlichen 
Qualifikation, die sich aus den in § 3 geforderten Nachwei-
sen ergibt, nach ihrer Eignung für die Aufgaben des höhe-
ren Bibliotheksdienstes und mit Rücksicht auf den voraus-
sichtlichen Bedarf an wissenschaftlichen Bibliothekaren be-
stimmter Fachrichtungen ausgewählt. 

(2) Über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden. 

§6 
Rechtsstellung während des 

Vorbereitungsdienstes 

1 Die nach § 5 zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Be-
werber werden zu Beamten auf Widerruf ernannt. 2Sie füh-
ren die Dienstbezeichnung „Bibliotheksreferendar". Die 
Bibliotheksreferendare des Staates werden bei der General-
direktion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken einge-
stellt. 

§7 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Bibliotheksre-
ferendare mit den Aufgaben des höheren Bibliotheksdien-
stes vertraut zu machen und sie zu selbständiger Tätigkeit in 
diesem Beruf zu befähigen. 

§8 
Dauer und Einteilung des 

Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 2Er um-
faßt eine theoretische und eine praktische Ausbildung von je 
einem Jahr nach einem von der Generaldirektion der Bayeri-
schen Staatlichen Bibliotheken aufgestellten Ausbildungs-
plan. 3Die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bi-
bliotheken regelt die Durchführung des Vorbereitungsdien-
stes im einzelnen und weist die Referendare den verschiede-
nen Ausbildungsabschnitten zu. 4Sie ist für die Bibliotheks-
referendare des Staates Ausbildungsstammbehörde. 

(2) 'Der praktische Teil des Vorbereitungsdienstes wird 
an wissenschaftlichen Bibliotheken des Staates abgeleistet. 
2 Bibliotheksreferendaren nichtstaatlicher Dienstherren kann 
die Ableistung einzelner Ausbildungsabschnitte an anderen 
öffentlichen wissenschaftlichen Bibliotheken gestattet 
werden. 

(3) Eine für die Ausbildung des Bibliotheksreferendars 
förderliche berufspraktische Tätigkeit, die nach Bestehen 
der für die Einstellung erforderlichen Prüfung abgeleistet 
worden ist (§ 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Laufbahnverord-

2) BGBl. FN 100-1 

240 



Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

nung3 ') kann bis zu sechs Monaten auf den praktischen Teil 
des Vorbereitungsdienstes angerechnet werden. 

§9 
Ausbildungsgegenstände 

(1) 'Die Ausbildung erstreckt sich insbesondere auf fol-
gende Gebiete (Pflichtfächer): 

1. Bibliothekswesen der Gegenwart (Bibliothekstypen, 
bibliothekarische Kooperation, die Bibliothek in Gesell-
schaft und Bildungswesen, Verbände und Vereine, in-
ternationale Bibliotheksbeziehungen, Organisation der 
Wissenschaft), 

2. Bestandsaufbau (Erwerbung, Buchhandel und Verlags-
wesen der Gegenwart), 

3. Bestandserschließung (Formalkataloge, Titelaufnahme, 
Sachkataloge, praktische Übungen zur Katalogisie-
rung), 

4. Bestandsvermittlung (Benutzung, Auskunftsdienst, Öf-
fentlichkeitsarbeit), 

5. Bibliotheksbetriebslehre (Organisation und Betriebsab-
lauf in Bibliotheken, Rationalisierung, Personalwesen 
und -fuhrung, Arbeits-, Betriebs- und Benutzerpsycho-
logie), 

6. Bibliotheksbau, -einrichtung und -technik, 

7. Elektronische Datenverarbeitung (Allgemeine Einfüh-
rung, Anwendung in Bibliotheken), 

8. Einführung in das Dokumentations- und Informations-
wesen, 

9. Buch- und Medienkunde der Gegenwart (Publikations-
formen, audiovisuelle Medien, Einbandtechnik, Buch-
pflege, Bindeverfahren, Reprographie), 

10. Geschichte des Buchs (Handschriftenkunde, Inkunabeln 
und Frühdrucke, Buchgeschichte bis zur Gegenwart, 
Geschichte der Schrift, der Buchillustration, des Buch-
drucks und des Buchhandels), 

11. Geschichte des Bibliothekswesens (im Zusammenhang 
mit der allgemeinen, der deutschen und der bayerischen 
Geschichte), 

12. Bibliographie (mit praktischen Übungen), 

13. Recht des Bibliothekswesens, 

14. Einführung in das Archivwesen, 

15. Allgemeine Verwaltungslehre im Hinblick auf die Be-
dürfnisse der Bibliotheken (insbesondere Behördenor-
ganisation und -aufbau, Allgemeine Dienstordnung, 
Haushaltswesen, Dienst- und Besoldungsrecht). 

2 Daneben können noch Wahlfächer (vorzugsweise in Form 
von Seminaren) angeboten werden. 

(2) Die Bibliotheksreferendare sind verpflichtet, neben 
ihrer Fachausbildung ihr im Hochschulstudium erworbenes 
Fachwissen weiter zu pflegen, das Verständnis für staatsbür-
gerliche und kulturelle Gegenwartsfragen zu vertiefen und 
ausreichende Kenntnisse in Latein und mindestens zwei le-
benden Fremdsprachen zu erwerben. 

§10 
Praktische Ausbildung 

(1) 'Der praktische Teil des Vorbereitungsdienstes ist vor 
allem dazu bestimmt, die Bibliotheksreferendare in die Bi-
bliothekspraxis einzuführen. "Hierzu werden sie durch in-
formatorische Unterweisung und eigene Mitarbeit mit 
sämtlichen Arbeitsbereichen einer wissenschaftlichen Bi-
bliothek vertraut gemacht. 

(2) ' Für jeden Bibliotheksreferendar ist am Ende des 
praktischen Teils des Vorbereitungsdienstes vom Leiter der 
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Ausbildungsbibliothek ein zusammenfassendes Zeugnis zu 
erstellen, das ein Bild von der Eignung, den Fähigkeiten, 
den praktischen Leistungen, dem Fleiß, dem Stand der Aus-
bildung und von der Führung des Referendars gibt. 2 Hierzu 
hat sich jeder, dem ein Bibliotheksreferendar zur Ausbil-
dung zugewiesen war, in einem entsprechenden Zwischen-
zeugnis zu äußern. 3Die Gesamtleistung jedes Bibliotheks-
referendars ist mit einer Note nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung4 ' festgelegten Notenskala zu bewerten. 
4 Das Zeugnis ist dem Bibliotheksreferendar, bei Referenda-
ren nichtstaatlicher Dienstherren auch der jeweiligen Ernen-
nungsbehörde, bekanntzugeben. 

§11 
Theoretische Ausbildung 

' Im theoretischen Teil der Ausbildung sind die Biblio-
theksreferendare verpflichtet, an den nach dem Ausbil-
dungsplan eingerichteten Ausbildungsveranstaltungen 
(Kurse, Übungen, Seminare) teilzunehmen und die gestell-
ten Referate und Seminararbeiten anzufertigen. 2Diese Ar-
beiten sind je mit einer Note nach der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung4 ' festgelegten Notenskala zu bewerten. 

§12 
Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte 

(1) Dienstvorgesetzter der Bibliotheksreferendare des 
Staates ist der Generaldirektor der Bayerischen Staatlichen 
Bibliotheken. 

(2) Vorgesetzte der Bibliotheksreferendare sind der Aus-
bildungsreferent bei der Generaldirektion der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken, die Leiter der Dienststellen, denen 
die Bibliotheksreferendare zur Ausbildung zugewiesen wer-
den, und die einzelnen mit der praktischen und theoreti-
schen Ausbildung der Bibliotheksreferendare betrauten 
Dienstkräfte. 

§13 
Entlassung 

(1) 'Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer 
die Entlassung beantragt. 2Entlassen wird ferner, wer ohne 
hinreichenden Grund seine Zulassung zur Anstellungsprü-
fung nicht beantragt oder nach Zulassung nicht an der An-
stellungsprüfung teilnimmt (§ 29). 

(2) Bibliotheksreferendare, die sich im Lauf der Ausbil-
dungszeit für den Dienst als geistig oder körperlich untaug-
lich oder als nicht ausreichend befähigt erweisen oder in 
ihrer Ausbildung nicht hinreichend fortschreiten oder hin-
sichtlich ihrer Führung zu schwerwiegenden Beanstandun-
gen Anlaß geben, können entlassen werden. 

(3) Über die Entlassung entscheidet die Ernennungsbe-
hörde. 

§14 
Urlaubs- und Krankheitszeiten 

(1) 'Die Bibliotheksreferendare erhalten Urlaub nach den 
jeweils geltenden Bestimmungen für Beamte auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst. "Der Erholungsurlaub wird auf 
den Vorbereitungsdienst angerechnet. 

(2) Urlaub aus anderen Anlässen und Krankheitszeiten 
werden regelmäßig auf den Vorbereitungsdienst angerech-
net, soweit sie zusammen 45 Arbeitstage je Ausbildungsab-
schnitt im Sinn von § 8 Abs. 1 Satz 2 nicht übersteigen. 

3) BavRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 2030-2-10-F 
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(3) Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
werden während der theoretischen Ausbildung vom Gene-
raldirektor der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken, wäh-
rend der praktischen Ausbildung vom Leiter der jeweiligen 
Ausbildungsbibliothek erteilt. 

Abschni t t III 
Anstel lungsprüfung 

§15 
Zweck der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung hat Wettbewerbscharakter und 
soll erweisen, in welchem Maß der Bibliotheksreferendar 
nach seinen fachlichen und allgemeinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten für den höheren Bibliotheksdienst bei den öf-
fentlichen wissenschaftlichen Bibliotheken geeignet ist. 

§16 
Abhaltung der Prüfung 

(1) Die Anstellungsprüfung für den höheren Bibliotheks-
dienst wird im Auftrag des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus von einem Prüfungsausschuß (§ 18) durch-
geführt. 

(2) Die Prüfung wird mindestens sechs Wochen vor ih-
rem Beginn allen Referendaren, die am Ende des Vorberei-
tungsdienstes stehen, schriftlich unter Angabe der Zulas-
sungsvoraussetzungen und der Frist für die Meldung zur 
Prüfung bekanntgegeben. 

§17 
Zulassung zur Prüfung 

'Der Bibliotheksreferendar hat an der unmittelbar auf die 
Beendigung des Vorbereitungsdienstes folgenden Anstel-
lungsprüfung teilzunehmen, es sei denn, daß er daran durch 
Krankheit oder andere von ihm nicht zu vertretende Gründe 
gehindert ist. 2§ 30 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. E inze l -
ne Prüfungsleistungen können bereits während des Vorbe-
reitungsdienstes abgenommen werden. 

§18 
Prüfungsausschuß 

(1) Bei der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen 
Bibliotheken wird ein Prüfungsausschuß eingerichtet. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf 
Vorschlag der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen 
Bibliotheken vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus bestellt. 

(3) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Generaldi-
rektor der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken als Vorsit-
zendem und zwei Beamten des höheren Bibliotheksdienstes 
als weiteren Mitgliedern. "Fürjedes Mitglied des Prüfungs-
ausschusses ist ein Stellvertreter zu bestimmen. 

(4) 'Die Aufgaben des Prüfungsausschusses bestimmen 
sich nach der Allgemeinen Prüfungsordnung4 '. 2Der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses ist befugt, an Stelle des Prü-
fungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu 
treffen. 3 Hiervon hat er dem Prüfungsausschuß bei der 
nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§19 
Form der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 
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§20 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus folgenden Auf-
sichtsarbeiten: 

1. einer Aufgabe aus der Titelaufnahme (§9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3), 

2. drei Aufgaben aus dem Stoff der in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 
1 bis 9 aufgeführten Lehrfächer, davon eine als Doppel-
aufgabe, 

3. einer Aufgabe aus dem Stoff der in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 
13 und 15 aufgeführten Lehrfächer, 

4. einer Aufgabe aus dem Stoff der in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 
10 und 11 aufgeführten Lehrfächer. 

(2) Die Arbeitszeit beträgt bei den einfachen Aufgaben 
vier, bei der Doppelaufgabe sechs Stunden. 

§21 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) selbständig nach der in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' festgelegten Notenskala 
bewertet. 

§22 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; eine sich 
ergebende dritte Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. 
2 Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der Noten 
der einzelnen Prüfungsarbeiten, wobei die Note der Dop-
pelaufgabe doppelt gezählt wird, geteilt durch sieben. 

(2) Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als „ausreichend" erhalten hat, ist von der münd-
lichen Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung nicht be-
standen. 

§23 
Mündliche Prüfung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer sind vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zur mündlichen Prüfung zu laden. 

(2) 'Die mündliche Prüfung wird von einer Prüfungs-
kommission, bestehend aus sieben Prüfern, abgenommen. 
2Die Prüfungskommission besteht aus dem Prüfungsaus-
schuß und vier weiteren Mitgliedern, die die Befähigung für 
die Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes besitzen. 3Die 
Mitglieder der Prüfungskommission müssen während der 
mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

(3) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf alle Gebiete 
der Ausbildung. 

(4) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer ist eine Gesamtprü-
fungsdauer von etwa einer Stunde vorzusehen. 2Mehr als 
fünf Prüflinge dürfen nicht gemeinsam geprüft werden. 

§24 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

Die in der mündlichen Prüfung erbrachten Leistungen 
werden von der Prüfungskommission unter Verwendung 
der in der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' festgelegten No-
tenskala mit einer Note bewertet. 

§25 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Aus der Gesamtnote der schriftlichen Prüfung und 
der Note der mündlichen Prüfung ist eine auf zwei Dezi-
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malstellen zu errechnende Prüfungsgesamtnote zu bilden. 
2Sie errechnet sich aus der Summe der dreifachen Gesamt-
note der schriftlichen Prüfung und der Note der mündlichen 
Prüfung geteilt durch vier. 

(2) Die Festsetzung der Prüfungsgesamtnote bemißt sich 
nach der Allgemeinen Prüfungsordnung4 '. 

(3) Die Prüfung ist unbeschadet § 22 Abs. 2 nicht bestan-
den, wenn die Prüfungsgesamtnote schlechter als „ausrei-
chend" ist. 

§26 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Die Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden 
haben, erhalten über das Ergebnis ein Zeugnis, aus dem die 
erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe und Zahlen-
wert zu ersehen ist. "Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung 
mit der Note „ausreichend" bestanden haben, wird das 
Zeugnis nur dahin erteilt, daß sie die Prüfung bestanden 
haben. 3Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestan-
den haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe 
des Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(2) Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, die 
Bezeichnung „Bibliotheksassessor" zu führen. 

§27 
Festsetzung der Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamtnote 
erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Ergebnis in 
der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 3Bei 
gleichen Ergebnissen in der schriftlichen Prüfung entschei-
det die bessere Note in der Doppelaufgabe. 4Bei gleichen 
Ergebnissen auch in der Doppelaufgabe wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 5In diesem Fall erhält der nächstfolgende 
Prüfungsteilnchmcr die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die 
mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt 
werden. 

(2) ' Die Prüfungsteilnehmer erhalten eine Bescheinigung 
über die Platzziffer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen haben und 
wie viele die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche 
Platzziffer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist 
auch deren Zahl anzugeben. 

§28 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung einmal, und zwar zum nächsten Prüfungster-
min, wiederholen. 

(2) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Anstellungsprüfung zu-
gelassen werden. "Sie müssen am nächsten noch nicht aus-
geschriebenen Prüfungstermin teilnehmen. 3Die Prüfungs-
teilnehmer haben die Wahl, ob sie das Ergebnis der Wieder-
holungsprüfung gelten lassen wollen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung 
ist im Fall des Absatzes 1 unverzüglich nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses, spätestens einen Monat nach Aus-
händigung oder Zustellung der Bescheinigung nach § 26 
oder Zugang der Mitteilung, daß die Prüfung als nicht be-
standen gilt, im Fall des Absatzes 2 spätestens sechs Monate 
nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses beim Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 
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§29 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung von der 
Prüfung zurück oder kommt er der Aufforderung zur 
Ablegung der Prüfung nicht nach, so gilt die Prüfung als 
abgelegt und nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den schriftlichen Teil der Prüfung ganz versäumt. 

(3) ' Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen Aufsichts-
arbeit nicht oder gibt er ohne genügende Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, so wird 
diese mit der Note „ungenügend" bewertet. 2Das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer den mündlichen Teil der 
Prüfung ganz oder teilweise versäumt. 

(4) § 30 bleibt unberührt. 

§30 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht vier der sechs 
Aufsichtsarbeiten bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier der sechs 
Aufsichtsarbeiten gefertigt, so gilt die Prüfung als 
abgelegt; die fehlenden Arbeiten sind innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestim-
menden Zeit nachzuholen. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang innerhalb einer vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 und deren 
Dauer sind unverzüglich schriftlich beim Prüfungsausschuß 
geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der Verhin-
derung wegen Krankheit grundsätzlich durch ein Zeugnis 
des Gesundheitsamts, das in der Regel nicht später als am 
Prüfungstag ausgestellt sein darf. 2Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kann zulassen, daß die Krankheit durch 
das Zeugnis eines bestimmten (Vertrauensarztes) oder belie-
bigen Arztes nachgewiesen oder daß in offensichtlichen Fäl-
len auf die Vorlage eines Zeugnisses verzichtet wird. 3Der 
Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine vom Prüfungsteilneh-
mer nicht zu vertretende Verhinderung vorliegt. 

(3) ' In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungsaus-
schuß auf Antrag die Nachfertigung von Aufsichtsarbeiten 
erlassen. 2Der Teiler in § 22 Abs. 1 Satz 2 ändert sich dabei 
entsprechend. 

(4) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsteils nicht 
zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein 
Fernbleiben genehmigen. 2Die Absätze 1 und 2 gelten sinn-
gemäß. 

§31 
Unterschleif, Beeinflussungsversuch und 

Ordnungsverstoß 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen oder stört er erheblich den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung oder versucht er einen 
Prüfer zu günstigerer Beurteilung zu veranlassen, so ist die 
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betreffende Prüfungsleistung mit „ungenügend" zu bewer-
ten. "In schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der 
Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 
3 Als Unterschleif gilt bereits der Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben, sofern der 
Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, daß der Besitz weder 
auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 3Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzu-
ziehen. 

(3) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der eine mit der Feststellung 
des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 

Abschnitt IV 
Schlußbestimmungen 

§32 
Anwendung der Laufbahnverordnung3 ' und 

der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' 

Soweit diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung keine Regelung enthält, gelten die Vorschriften der 
Laufbahnverordnung und der Allgemeinen Prüfungsord-
nung. 

§33 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. November 1982 in Kraft5'. 
2 (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. September 1982 
(GVB1. S. 851) 
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Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung 

für den mittleren Archivdienst bei den 
öffentlichen Archiven in Bayern 

(ZAPOmArchD) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Archivdienst 
bei den öffentlichen Archiven in Bayern 

(ZAPOgArchD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2, 
Halbsatz 2 und Abs. 3 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG)1' sowie Art. 16 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
fachhochschulgesetzes (BayBFHG)2 ' erlassen die Bayeri-
schen Staatsministerien für Unterricht und Kultus sowie des 
Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini-
sterium der Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol-
gende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Laufbahnbefähigung 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen 

Abschnitt II 
Das besondere Ausleseverfahren 

§ 4 Zulassung 
§ 5 Gestaltung des Ausleseverfahrens 
§ 6 Ausleseprüfung 
§ 7 Form und Inhalt der Prüfung 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistung 
§ 9 Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüssen 
§ 10 Ergebnis des Ausleseverfahrens 
§ 11 Rangliste 

Abschnitt III 
Der Vorbereitungsdienst 

§ 12 Einstellung 
§ 13 Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes 
§14 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§15 Dauer und Gestaltung des Vorbereitungsdiensics 
§ 16 Zuweisung zum Fachstudium 
§ 17 Fachstudium 
§ 18 Lehrfächer des Fachstudiums 
§ 19 Leistungsnachweise, Studiennote 
§ 20 Berufspraktisches Studium 
§ 21 Erreichen des Ausbildungsziels 
§ 22 Vorgesetzte 
§ 23 Entlassung 
§24 Urlaub 
§ 25 Aufstiegsbeamte 

Abschnitt IV 
Die Anstellungsprüfung 

§ 26 Zweck der Prüfung 
§ 27 Abhaltung der Prüfung 
§ 28 Zulassung zur Prüfung 
§ 29 Prüfungsausschuß 
§ 30 Aufgaben des Prüfungsausschusses 
§ 31 Form der Prüfung 
§ 32 Schriftliche Prüfung 
§ 33 Bewertung der Prüfungsarbeiten 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-3-F 
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§ 34 Ergebnis der schriftlichen Prüfung 
§35 Mündliche Prüfung 
§ 36 Abnahme der mündlichen Prüfung 
§ 37 Gesamtprüfungsnote 
§ 38 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 39 Festsetzung der Platzziffer 
§ 40 Prüfungszeugnis 
§ 41 Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 
§ 42 Wiederholung der Prüfung 
§ 43 Rücktritt und Versäumnis 
§ 44 Verhinderung 
§ 45 Unterschleif, Beeinflussungsversuch 

Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§ 46 Anwendung der Laufbahnverordnung und der Allgemeinen 
Prüfungsordnung 

§47 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des gehobenen Archivdienstes des 
Staates, der Gemeinden und sonstiger unter der Aufsicht des 
Staatsministeriums des Innern oder des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus stehender nichtstaatlicher Dienst-
herren in Bayern. 

§2 
Laufbahnbefähigung 

Die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen Archiv-
dienstes bei den öffentlichen Archiven in Bayern wird durch 
erfolgreiche Ableistung des Vorbereitungsdienstes und Be-
stehen der Anstellungsprüfung erworben. 

§ 3 
Zulassungs Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst ist, daß die Bewerber 

1. bei Beginn des Vorbereitungsdienstes das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben; Bewerber, die das 30. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, können zum Vor-
bereitungsdienst zugelassen werden, wenn sie durch ihre 
Lebens- und Berufserfahrung für die Laufbahn besonders 
geeignet sind; dies ist regelmäßig bei Bewerbern der Fall, 
die erst nach Abschluß einer Berufsausbildung oder mit 
einer entsprechenden Berufserfahrung die Vorbildungs-
voraussetzung des Art. 15 BayBFHG ' über den zweiten 
Bildungsweg, über die Berufsoberschule oder über die 
Fachoberschule erworben haben, 

2. die Voraussetzungen für das Studium an der Beamten-
fachhochschule erfüllen, 

3. das Latinum oder dem Latinum entsprechende Latein-
kenntnisse nachweisen, 

4. die sonstigen beamtenrechtlichen Einstellungsvorausset-
zungen erfüllen und 

5. das besondere Ausleseverfahren erfolgreich abgeschlos-
sen haben. 

Abschnitt II 
Das besondere Ausleseverfahren 

§4 
Zulassung 

Zum Ausleseverfahren werden die Bewerber zugelassen, 
die die in § 3 Nrn. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen erfül-
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len oder bis zum nächsten Einstellungstermin voraussicht-
lich erfüllen werden. 

§5 
Gestaltung des Ausleseverfahrens 

'Das Ausleseverfahren besteht aus einer Ausleseprüfung 
und der Bewertung der Leistungen in den allgemeinen Bil-
dungsabschlüssen. 2Bei der Bildung der Gesamtnote zählen 
die in der Ausleseprüfung erzielte Note und die aus den 
Noten in bestimmten Fächern der allgemeinen Bildungsab-
schlüsse errechnete Durchschnittsnote (§ 9) je zur Hälfte. 

§6 
Ausleseprüfung 

(1) 'Die Ausleseprüfung wird im Auftrag des Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus von einem bei der Gene-
raldirektion der Staatlichen Archive Bayerns eingerichteten 
Prüfungsausschuß durchgeführt. 2Die Vorschriften über die 
Anstellungsprüfung (§§26ff.) finden sinngemäß Anwen-
dung, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Ausleseprüfung wird unter Angabe der Zulas-
sungsvoraussetzungen, der vorzulegenden Nachweise, der 
Meldefrist und der Frist für die Vorlage der Bescheinigun-
gen über die Leistungen in den allgemeinen Bildungsab-
schlüssen im Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

(3) Die Anträge auf Zulassung zur Ausleseprüfung sind, 
bei Bewerbern aus dem Bereich der nichtstaatlichen Dienst-
herren gegebenenfalls über die Ernennungsbehörden, an die 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zu rich-
ten. 2Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. 

§7 
Form und Inhalt der Prüfung 

(1) 'In der Ausleseprüfung sollen die Bewerber zeigen, 
ob sie auf Grund ihres Allgemeinwissens und ihrer Fähig-
keiten die Eignung für die Übernahme in den Vorberei-
tungsdienst der Laufbahn des gehobenen Archivdienstes an 
öffentlichen Archiven in Bayern besitzen. 2 Gegenstand der 
Prüfung sind insbesondere angemessene Kenntnisse über 

1. die staatlichen Grundlagen Bayerns und der Bundesrepu-
blik Deutschland, 

2. die Stellung der Bundesrepublik Deutschland in der 
Welt, 

3. staatsbürgerliche und wirtschaftliche Grundfragen, 

4. die gesellschaftlichen Zusammenhänge, 

5. die für Bayern bedeutsamen geschichtlichen Vorgänge 
des 16. bis 20. Jahrhunderts, 

6. aktuelle, politische und zeitgeschichtliche Ereignisse. 

(2) 'Die Ausleseprüfung wird schriftlich abgehalten und 
findet unter Aufsicht statt. 2Sie besteht aus einer Arbeit aus 
den in Absatz 1 unter Nrn. 1 bis 3 und einer Arbeit aus den 
in Absatz 1 unter Nrn. 4 bis 6 genannten Gebieten. 3Die 
Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden. 

§ 8 
Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) 'Bei der Bewertung der Ausleseprüfung sind die in 
der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)3> bezeichneten 
Noten mit der Maßgabe zugrundezulegen, daß Zehntelno-
ten auf der Grundlage einer Punktebewertung erteilt wer-
den. 2Dabei wird für die zu fertigenden Aufgaben auf 
Grund der Punktebewertung eine gemeinsame Note festge-
setzt. 

3) BayRS 2030-2-10-F 

245 



2038-3-4-11-2-K 

(2) Die Teilnehmer werden über das Ergebnis der Ausle-
seprüfung unterrichtet. 

§ 9 
Leistungen in den allgemeinen 

Bildungsabschlüssen 

(1) ' Im Rahmen des Ausleseverfahrens werden aus den 
allgemeinen Bildungsabschlüssen die Noten folgender Fä-
cher berücksichtigt: 

1. Deutsch, 

2. Mathematik, 

3. eine Fremdsprache, die Abitur- oder Abschlußprüfungs-
fach ist, oder die mindestens sieben Jahre geführt wurde. 

2 Aus den Noten der vorgenannten Fächer ist eine auf eine 
Dezimalstelle errechnete Durchschnittsnote zu bilden; dabei 
zählt die Note in Deutsch fünffach, die Note in Mathematik 
zweifach und die Note in der Fremdsprache dreifach. ' 'So-
weit in den Zeugnissen für diese Fächer Punktzahlen ausge-
wiesen sind, sind diese in ganze Noten umzurechnen. 

(2) ' Soweit der Nachweis des Bildungsabschlusses keine 
Benotung in einem oder mehreren der in Absatz 1 genann-
ten Fächer aufweist, wird die fehlende Benotung durch die 
entsprechende Note eines weiteren Zeugnisses der Fach-
hochschulreife oder Hochschulreife ersetzt. 2 Scheidet diese 
Möglichkeit aus, so bestimmt beim Fehlen der Benotung in 
den Fächern Mathematik oder/und einer Fremdsprache der 
Prüfungsausschuß im Einvernehmen mit dem Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus je ein nach Bedeutung 
und Schwierigkeitsgrad vergleichbares Fach, dessen Note 
an Stelle der fehlenden Note zugrundezulegen ist. 3Das ver-
gleichbare Fach kann hierbei auch aus mehreren Fächern 
gebildet werden, wobei die Noten dieser Fächer gleichzu-
werten sind. 4Die sich ergebende Durchschnittsnote ist auf 
eine Dezimalstelle zu berechnen; die zweite Dezimalstelle 
bleibt unberücksichtigt. 5Fehlt die Benotung im Fach 
Deutsch, ist in diesem Fach eine zusätzliche Prüfung im 
Rahmen des Ausleseverfahrens abzulegen; die erzielte Note 
zählt als Note des Fachs Deutsch. 

(3) 'Die Bewerber sind verpflichtet, eine Bescheinigung 
über die Leistungen in den allgemeinen Bildungsabschlüs-
sen unverzüglich nach Erhalt, spätestens bis Ablauf der in 
der Bekanntmachung der Ausleseprüfung (§ 6 Abs. 2) be-
stimmten Frist bei der Generaldirektion der Staatlichen Ar-
chive Bayerns vorzulegen. "Bewerber, die die Bescheini-
gung nicht rechtzeitig vorlegen, sind vom Ausleseverfahren 
ausgeschlossen. 

§10 
Ergebnis des Ausleseverfahrens 

(1) Das Ausleseverfahren ist nicht erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn 

1. die errechnete Gesamtnote schlechter als ,,4,00" ist, 

2. unabhängig von der Gesamtnote die Note der Auslese-
prüfung schlechter als ,,4,50" ist, 

3. zwei Noten der aus den allgemeinen Bildungsabschlüssen 
zu berücksichtigenden Fächer „mangelhaft" oder 
schlechter sind. 

(2) Die Ausleseprüfung gilt als nicht abgelegt, wenn ein 
Teilnehmer nach Beginn der Ausleseprüfung die Prüfung 
abbricht. 

(3) 'Das Ausleseverfahren hat grundsätzlich nur für das 
laufende Einstellungsjahr Geltung. 2Die Zuständigkeit des 
Landespersonalausschusses gemäß Art. 109 Abs. 1 Nr. 4 
BayBG'1 (Anerkennung früherer Ausleseprüfungen) bleibt 
unberührt. 
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(4) Die Bewerber können am Ausleseverfahren wieder-
holt teilnehmen. 

§11 
Rangliste 

Die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns er-
stellt auf Grund des Gesamtergebnisses eine Rangliste der 
Bewerber, die das Ausleseverfahren erfolgreich durchlaufen 
haben. 

Abschnitt III 
Der Vorbereitungsdienst 

§12 
Einstellung 

Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden nach dem Bedarf und 
nach dem Ergebnis des besonderen Ausleseverfahrens 
(Rangliste). 

§13 
Rechtsstellung während des 

Vorbereitungsdienstes 

(1) ' Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewer-
ber werden zu Beamten auf Widerruf ernannt. 2Sie führen 
die Dienstbezeichnung „Archivinspektoranwärter". 

(2) Während des Vorbereitungsdienstes sind die Archiv-
inspektoranwärtcr Studierende des Fachbereichs Archiv-
und Bibliothekswesen der Bayerischen Beamtenfachhoch-
schule. 

§14 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Archivinspek-
toranwärter auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse mit den Aufgaben des gehobenen Archivdienstes ver-
traut zu machen, ihnen die zur selbständigen Berufsaus-
übung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu ver-
mitteln und sie in die Lage zu versetzen, neue Probleme von 
sich aus zu erkennen und einer Lösung zuzuführen. 

§15 
Dauer und Gestaltung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre. 2 Er um-
faßt das Fachstudium und das berufspraktische Studium mit 
begleitenden Unterrichtsveranstaltungen. 3 Fachstudium 
und begleitende Unterrichtsveranstaltungen umfassen min-
destens 2400 Unterrichtsstunden. 

(2) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich nach dem zeitli-
chen Ablauf in folgende sieben Ausbildungsabschnitte: 

1. erster Fachstudienabschnitt (3 Monate), 

2. Einführungspraktikum (5 Monate), 

3. zweiter Fachstudienabschnitt (5 Monate), 

4. Hauptpraktikum (7 Monate), 

5. dritter Fachstudienabschnitt (5 Monate), 

6. Abschlußpraktikum (6 Monate), 

7. vierter Fachstudienabschnitt (5 Monate). 

§16 
Zuweisung zum Fachstudium 

Für das Fachstudium werden der Beamtenfachhochschule 
- Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen - durch die 
Ernennungsbehörden zugewiesen 
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1. Archivinspektoranwärter im Vorbereitungsdienst, 

2. Beamte des mittleren Archivdienstes, die zum Aufstieg 
in den gehobenen Archivdienst zugelassen sind. 

§17 
Fachstudium 

(1) ' Die Lehrinhalte des Fachstudiums sind nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und Methoden anwendungsbe-
zogen zu vermitteln. 2Neben den Vorlesungen ist ein ange-
messener Teil der Unterrichtsveranstaltungen als Übungen 
und Seminare abzuhalten. 

(2) ' In den Übungen wird der Stoffeines Fachs an Hand 
von Beispielen vertieft, erläutert und geübt. 2In den Semi-
naren wird ein Teilgebiet eines Fachs oder mehrerer Fächer, 
auch fachübergreifend, im Zusammenwirken von Lernen-
den und Lehrenden gemeinsam erarbeitet, erweitert und 
vertieft. 

§18 
Lehrfächer des Fachstudiums 

(1) 'Das Fachstudium erstreckt sich auf folgende Lehrfä-
cher (Pflichtfächer): 

1. Grundzüge der historischen Landesgliederung, der Ver-
fassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte 
Bayerns, 

2. Grundbegriffe aus Rechtsgeschichte und Kirchenrecht, 

3. Allgemeine Archivlehre, 

4. Überblick über die bayerischen Archive und ihre 
Hauptbestände, 

5. Archivalienkunde, 

6. Methodik der Aufbewahrung und Ordnung von Archi-
valicn, 

7. Methodik der Archivalicnreproduktion und der Archi-
vierung von Reproduktionen sowie der Archivalicnre-
staurierung, 

8. Archivbenützung und Öffentlichkeitsarbeit, 

9. Aussonderungswesen und Archivpflege, 

10. Archivbau und Archiveinrichtung, 

11. EDV und ihre Anwendung im Archivwesen, 

12. Dokumcntations- und Informationswesen, 

13. Deutsche und Lateinische Schriftkunde, 

14. Grundbegriffe der Wappen- und Siegelkunde, der 
Münzkunde und der Zeitrechnung, 

15. Staatsrecht und Staatslehre, 

16. Allgemeine Rechtskunde, 

17. Öffentliches Dienstrecht, 

18. Wirtschafts- und Haushaltsführung des Freistaates 
Bayern, 

19. Kostenwesen der staatlichen Archive, 

20. Verwaltungstechnik und Büroorganisation, 

21. Grundzüge der BibliotheksVerwaltung, 

22. Methodik der geistigen Arbeit, 

23. Grundzüge der Psychologie im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Archive. 

2 Darüber hinaus können weitere Fächer als Wahlfächer an-
geboten werden. 

(2) Einzelheiten des Fachstudiums regelt der vom Fachbe-
reich mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus aufgestellte Studienplan (Art. 9 Abs. 2 Nr. 
1 BayBFHG2)). 
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§19 
Leistungsnachweise, Studiennote 

(1) ' in jedem Fachstudienabschnitt sind von den Studie-
renden mindestens vier und höchstens fünf Aufsichtsarbei-
ten zu fertigen, die je mit einer Note gemäß § 25 APO3 ' zu 
bewerten sind. 2Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stun-
den. 3Für die Durchführung der Aufsichtsarbeiten im drit-
ten und vierten Fachstudienabschnitt gelten die Bestimmun-
gen des § 15 Abs. 2 APO sowie der §§ 33 und 43 bis 45 
dieser Verordnung entsprechend. 

(2) ' A m Ende des letzten Fachstudienabschnitts wird aus 
den Einzelnoten der im dritten und vierten Fachstudienab-
schnitt geforderten Leistungsnachweise eine Gesamtnote er-
rechnet (Studiennote). 2Die Studiennote errechnet sich aus 
der Summe der Einzelnoten der Aufsichtsarbeiten geteilt 
durch die Zahl der Aufsichtsarbeiten. 3Die Studiennote ist 
auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; die dritte Dezimal-
stelle bleibt unberücksichtigt. 

(3) Spätestens bis zum Ende des zweiten Fachstudienab-
schnitts müssen die Anwärter nachweisen, daß sie eine aus-
reichende Fertigkeit im Maschinenschreiben besitzen 
(120 Anschläge in der Minute). 

§20 
Berufspraktisches Studium 

(1) Das berufspraktische Studium wird an bayerischen 
Staatsarchiven abgeleistet; es kann auf Antrag mit Zustim-
mung des betreffenden Archivträgers teilweise an einem 
nichtstaatlichen öffentlichen Archiv in Bayern abgeleistet 
werden (Ausbildungsbehörde). 

(2) Die Verteilung der Anwärter auf die Ausbildungsar-
chive wird von der Generaldirektion der Staatlichen Archi-
ve Bayerns, bei Anwärtern nichtstaatlicher Dienstherren im 
Einvernehmen mit den Dienstherren, geregelt. 

(3) 'Anjedem Ausbildungsarchiv wird ein Ausbildungs-
leiter bestimmt, der das berufspraktische Studium der An-
wärter lenkt und überwacht. 2Die Ausbildungsleiter müs-
sen die Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 2 und 3 
BayBFHG2) erfüllen. 

(4) Das berufspraktische Studium umfaßt 

1. die Ausbildung am Arbeitsplatz, 

2. begleitende Unterrichts Veranstaltungen. 

(5) Durch die Ausbildung am Arbeitsplatz werden die 
Anwärter mit sämtlichen Aufgaben vertraut gemacht, die 
für den gehobenen Archivdienst in Betracht kommen. 

(6) 'Während der Ausbildung am Arbeitsplatz nehmen 
die Anwärter an begleitenden theoretischen Unterrichtsver-
anstaltungen teil. 2Der begleitende Unterricht soll die in den 
vorangegangenen Fachstudienabschnitten gewonnenen 
Kenntnisse mit Bezug auf die Praxis des Ausbildungsarchivs 
wiederholen und vertiefen. 3Die begleitenden Unterrichts-
veranstaltungen werden von den Ausbildungsarchiven 
abgehalten. 4 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) ' Die Einzelheiten der Ausbildung am Arbeitsplatz re-
gelt ein von der Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns mit Zustimmung des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus aufgestellter Ausbildungsplan. "Die 
Einzelheiten der begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
regelt ein vom Fachbereich mit Zustimmung des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus aufgestellter Studien-
plan. 

(8) ' Am Ende eines jeden Abschnitts des berufsprakti-
schen Studiums hat der Leiter des Ausbildungsarchivs Befä-
higung, Fleiß und Führung des Anwärters in einem zusam-
menfassenden Zeugnis zu beurteilen und in einer Gesamt-
note nach §25 APÖ3 ) zu bewerten (Praktikumsnote). 2Das 
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Zeugnis ist jeweils spätestens 14 Tage vor Beendigung eines 
berufspraktischen Studienabschnitts der Generaldirektion 
der Staatlichen Archive Bayerns zuzuleiten. 3Zeugnis und 
Praktikumsnote sind dem Anwärter bekanntzugeben. 

§21 
Erreichen des Ausbildungsziels 

(1) ' Beginnend mit dem zweiten Ausbildungsabschnitt 
ist jeweils am Ende jedes Ausbildungsabschnitts für jeden 
Anwärter die Feststellung zu treffen, ob er das Ausbildungs-
ziel erreicht hat. 2Die Feststellung wird für das berufsprakti- . 
sehe Studium von der jeweiligen Ausbildungsbehörde, für 
das Fachstudium vom Fachbereich Archiv- und Biblio-
thekswesen der Beamtenfachhochschule getroffen. 'Grund-
lage der Entscheidung sind für das Fachstudium die in den 
Aufsichtsarbeiten erzielten Noten (§ 19 Abs. 1), für das be-
rufspraktische Studium die Praktikumsnote (§20 Abs. 8). 
4 Das Ausbildungsziel ist erreicht, wenn der Durchschnitt 
der in den Aufsichtsarbeiten erzielten Noten und die Prakti-
kumsnote mindestens „ausreichend" sind. 

(2) ' Hat ein Anwärter das jeweilige Ausbildungsziel nicht 
erreicht, so ist darüber zu entscheiden, ob er zu entlassen ist. 
2Die Entscheidung trifft die Ernennungsbehörde. 

§22 
Vorgesetzte 

Vorgesetzte der Anwärter sind auch 

1. während des Fachstudiums der Leiter des Fachbereichs 
Archiv- und Bibliothekswesen der Beamtenfachhoch-
schule und die mit der Durchführung des Unterrichts 
beauftragten Lehrpersonen, 

2. während des berufspraktischen Studiums der Leiter der 
Ausbildungsbehörde, der Ausbildungsleiter, die Ausbil-
der und die mit der Durchführung der begleitenden Un-
terrichtsveranstaltungen beauftragten Lehrpersonen. 

§23 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt (Art. 41 BayBG1 '). 

(2) ' Anwärter, die sich im Lauf der Ausbildungszeit für 
den Dienst als körperlich oder geistig untauglich erweisen, 
hinsichtlich ihrer Führung zu schwerwiegenden Beanstan-
dungen Anlaß geben, nachhaltig mangelhafte Leistungen 
erbringen (§21) oder den in § 19 Abs. 3 genannten Nach-
weis trotz Mahnung ohne entschuldbaren Grund nicht 
rechtzeitig erbringen, können entlassen werden. 2Über die 
Entlassung entscheidet die Ernennungsbehörde, soweit er-
forderlich im Benehmen mit dem Fachbereich. 

§24 
Urlaub 

'Die Anwärter erhalten Erholungsurlaub nach den j e -
weils geltenden Bestimmungen für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst. 2Der Urlaub soll während des berufs-
praktischen Studiums eingebracht werden. 

§25 
Aufstiegsbeamte 

'Die zum Aufstieg zugelassenen Beamten des mittleren 
Archivdienstes werden gemeinsam mit den Archivinspek-
toranwärtern ausgebildet. 2Die in dieser Verordnung ent-
haltenen Regelungen für den Vorbereitungsdienst der An-
wärter gelten entsprechend für die Einführungszeit der Auf-
stiegsbeamten. 3Den Aufstiegsbeamten nichtstaatlicher 
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Dienstherren soll Gelegenheit gegeben werden, im Rahmen 
der Ausbildung am Arbeitsplatz an geeigneten Archiven 
ihrer Dienstherren tätig zu sein. 

Abschnitt IV 
Die Anstellungsprüfung 

§26 
Zweck der Prüfung 

1 Die Anstellungsprüfung soll feststellen, ob der Anwärter 
nach seinen fachlichen und allgemeinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten für den gehobenen Archivdienst geeignet ist. 
2 Für die Aufstiegsbeamten gilt die Prüfung als Aufstiegs-
prüfung. 

§27 
Abhaltung der Prüfung 

(1) Die Anstellungsprüfung wird im Auftrag des Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus von einem bei der 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns einge-
richteten Prüfungsausschuß durchgeführt. 

(2) Der Prüfungstermin wird mindestens acht Wochen 
vorher allen Personen, von denen anzunehmen ist, daß sie 
die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, in geeigneter Wei-
se unter Angabe der Prüfungsvoraussetzungen und der Frist 
für die Meldung zur Prüfung (§ 28 Abs. 2) bekanntgegeben. 

§28 
Zulassung zur Prüfung 

(1) 'Zur Anstellungsprüfung werden die Bewerber zuge-
lassen, die den Vorbereitungsdienst mit Erfolg abgeleistet 
haben. 2Bewerber, die den Vorbereitungsdienst erst zwi-
schen dem Beginn der schriftlichen Prüfung und dem Tag 
der mündlichen Prüfung beenden, können vorzeitig zur 
Prüfung zugelassen werden. 

(2) 'Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind späte-
stens vier Wochen vor Prüfungsbeginn beim Prüfungsaus-
schuß einzureichen. "Anträge auf Prüfungsvergünstigungen 
sind im Zulassungsgesuch zu stellen. 

(3) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 2Die Entscheidung 
ist dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. 

§29 
Prüfungsausschuß 

(1) Bei der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bay-
erns wird ein Prüfungsausschuß eingerichtet. 

(2) Der Prüfungsausschuß wird auf Vorschlag der Gene-
raldirektion der Staatlichen Archive Bayerns vom Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus bestellt. 

(3) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Beamten 
des höheren Archivdienstes als Vorsitzendem und je zwei 
Beamten des höheren und des gehobenen Archivdienstes als 
weiteren Mitgliedern. 2An die Stelle eines der Beamten des 
gehobenen Archivdienstes kann ein Beamter des gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienstes treten. 

§30 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

Die Aufgaben des Prüfungsausschusses bemessen sich 
nach der Allgemeinen Prüfungsordnung3 '. 

§31 
Form der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 
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§32 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt folgende Aufgaben: 

1. zwei Aufgaben aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2 aufgeführten Lehrfächer (davon eine als Doppel-
aufgabe), 

2. zwei Aufgaben aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 3 
bis 7 aufgeführten Lehrfächer (davon eine als Doppelauf-
gabe), 

3. eine Aufgabe aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 8 bis 
12 aufgeführten Lehrfächer, 

4. eine Aufgabe aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 13 
und 14 aufgeführten Lehrfächer (Doppelaufgabe), 

5. eine Aufgabe aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 15 bis 
17 aufgeführten Lehrfächer, 

6. zwei Aufgaben aus dem Stoff der in § 18 Abs. 1 Nrn. 18 
bis 20 aufgeführten Lehrfächer. 

(2) Die Arbeitszeit beträgt bei den einfachen Aufgaben 
drei Stunden, bei den Doppelaufgaben fünf Stunden. 

§33 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern selbständig mit den Prüfungsnoten des § 25 APO3 ' 
bewertet. 

§34 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung 

(1) 'Aus den Noten der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
wird die Notensumme gebildet, wobei die Noten der Dop-
pelaufgaben zweifach gezählt werden. 2Die Gesamtnote der 
schriftlichen Prüfung errechnet sich aus der Notensumme 
geteilt durch zwölf. 3Sie ist auf zwei Dezimalstellen zu be-
rechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als „ausreichend" erhalten hat, ist von der münd-
lichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat die Prüfung nicht 
bestanden. 3Die Prüfung ist auch dann nicht bestanden, 
wenn in mehr als der Hälfte der Prüfungsarbeiten eine 
schlechtere Note als „ausreichend" erzielt wurde; dabei zäh-
len auch Doppelaufgaben einfach. 

§35 
Mündliche Prüfung 

Die Prüfungsteilnehmer, die die schriftliche Prüfung be-
standen haben, sind mit der Mitteilung des Ergebnisses der 
schriftlichen Prüfung zur mündlichen Prüfung vorzuladen. 

§36 
Abnahme der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf alle Gebiete 
der Ausbildung. 

(2) Die Prüfung soll je Prüfungsteilnehmer in der Regel 
45 Minuten dauern. 

(3) Der Prüfungsausschuß bewertet das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung unter Verwendung der in § 25 APO3 ' 
festgelegten Prüfungsnoten in einer Gesamtnote. 

§37 
Gesamtprüfungsnote 

(1) 'Aus der Gesamtnote der schriftlichen Prüfung, der 
Gesamtnote der mündlichen Prüfung und der Studiennote 
(§19 Abs. 2) ist eine auf zwei Dezimalstellen zu errechnende 
Gesamtprüfungsnote zu bilden. 2Sie errechnet sich aus der 
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Summe der vierfachen Gesamtnote der schriftlichen Prü-
fung, der Gesamtnote der mündlichen Prüfung und der Stu-
diennote geteilt durch sechs. 3Die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 

(2) Die Festsetzung der Gesamtprüfungsnote bemißt sich 
nach § 26 Abs. 5 APO3». 

§38 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist unbeschadet des § 34 Abs. 2 nicht bestan-
den, wenn die Gesamtprüfungsnote schlechter als „ausrei-
chend" ist. 

§39 
Festsetzung der Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Gesamtprüfungsnote eine 
Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleichen Gesamtprüfungsno-
ten erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Ergeb-
nis in der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 
3Bei gleichen Ergebnissen in der schriftlichen Prüfung wird 
die gleiche Platzziffer erteilt. 4In diesem Fall erhält der 
nächstfolgende Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, 
wenn die gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt 
werden. 

(2) 'Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platzziffer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen haben und 
wie viele die Prüfung bestanden haben. "Wird die gleiche 
Platzziffer an mehrere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist 
auch deren Zahl anzugeben. 

§40 
Prüfungszeugnis 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem die erzielte Ge-
samtprüfungsnote nach Notenstufen und Zahlenwert zu er-
sehen ist. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind (§ 34 Abs. 2, § 38). 

§41 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst 

1 Die Anwärter scheiden mit Aushändigung (Zustellung) 
des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 40 
Abs. 2 oder mit der schriftlichen Mitteilung, daß die Prü-
fung als nicht bestanden gilt, aus dem Vorbereitungsdienst 
aus. "Zum gleichen Zeitpunkt endet ihr Beamten Verhältnis 
auf Widerruf (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BayBG'»). 

§42 
Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung einmal wiederholen. 2Die Wiederholungsprü-
fung findet frühestens sechs Monate nach Abschluß der Prü-
fung statt. 3Für die Zeit bis zur Wiederholungsprüfung soll 
der Prüfungsteilnehmer auf Antrag erneut in den Vorberei-
tungsdienst aufgenommen werden. 

(2) ' Auf Antrag können Prüfungsteilnehmer, die die Prü-
fung nicht bestanden haben oder deren Prüfung als nicht 
bestanden gilt, statt an der Wiederholungsprüfung nach Ab-
satz 1 an der nächsten nach Abschluß eines Vorbereitungs-
dienstes stattfindenden Anstellungsprüfung teilnehmen. In 
diesem Fall unterbleibt eine erneute Aufnahme in den Vor-
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bereitungsdienst. 3Die Prüfungsteilnehmcr können jedoch 
auf Antrag als Gäste am letzten Fachstudienabschnitt des 
nächsten Vorbereitungsdienstes teilnehmen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholung der Prü-
fung nach Absatz 1 oder 2 ist spätestens einen Monat nach 
Aushändigung (Zustellung) der Bescheinigung nach § 40 
Abs. 2 oder der schriftlichen Mitteilung, daß die Prüfung als 
nicht bestanden gilt, beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu stellen. 

(4) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen wer-
den. 2Sie müssen jedoch am nächsten Prüfungstermin teil-
nehmen. 3Die Prüfungsteilnehmer haben die Wahl, ob sie 
das Ergebnis der Wiederholungsprüfung gelten lassen wol-
len. 4Der Antrag auf wiederholte Zulassung zur Prüfung ist 
spätestens drei Monate nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
zureichen. 

§43 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Aufforde-
rung zur Ablegung der Prüfung nicht nach, so gilt die Prü-
fung als abgelegt und nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den schriftlichen Teil der Prüfung ganz versäumt. 

(3) ' Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen Aufsichts-
arbeit nicht oder gibt er ohne genügende Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, so wird 
diese mit der Note ,.ungenügend" bewertet. 2Das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmcr den mündlichen Teil der 
Prüfung ganz oder teilweise versäumt. 

(4) § 44 bleibt unberührt. 

§44 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei Drittel der 
schriftlichen Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei Drittel der 
schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prüfung als 
abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestim-
menden Zeit nachzuholen. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang innerhalb einer vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

(2) ' Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 und deren 
Dauer sind unverzüglich schriftlich beim Prüfungsausschuß 
geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der Krankheit 
grundsätzlich durch das Zeugnis eines Gesundheitsamts, das 
in der Regel nicht später als am Prüfungstag ausgestellt sein 
darf. 2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann zulas-
sen, daß die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten 
(Vertrauensarztes) oder beliebigen Arztes nachgewiesen 
oder daß in offensichtlichen Fällen auf die Vorlage eines 
Zeugnisses verzichtet wird. 3Der Prüfungsausschuß stellt 
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fest, ob eine vom Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende 
Verhinderung vorliegt. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungsaus-
schuß auf Antrag die Nachfertigung von Aufsichtsarbeiten 
erlassen. 

(4) 'Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Grün-
den die Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsteils 
nicht zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag 
sein Fernbleiben genehmigen. 2Die Absätze 1 und 2 gelten 
sinngemäß. 

§45 
Unterschleif, Beeinflussungsversuch 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen oder stört er erheblich den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so ist die betreffende 
Prüfungsleistung mit „ungenügend" zu bewerten. 2ln 
schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der Prü-
fung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 
3 Als versuchter Unterschleif gilt bereits der Besitz nicht zu-
gelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben, 
sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, daß der Be-
sitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 

(3) ' Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 

Abschnitt V 
Schlußbestimmungen 

§46 
Anwendung der Laufbahnverordnung4 ' und 

der Allgemeinen Prüfungsordnung31 

Soweit diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung keine Regelung enthält, gelten die Vorschriften der 
Laufbahnverordnung, der Allgemeinen Prüfungsordnung 
und der Verordnung zur Regelung des besonderen Auslese-
verfahrens für die Einstellung in Laufbahnen des gehobenen 
nichttechnischen Dienstes3' in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

§47 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1979 in Kraft6'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) BayRS 2030-2-1-2-F 
5) BayRS 2038-3-1-2-F 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. Mai 1979 (GVB1. 

S. 141) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den höheren Archivdienst bei den 

öffentlichen Archiven in Bayern 
(ZAPOhArchD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes1' erlassen die Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 
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Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des höheren Archivdienstes des Staa-
tes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und sonstiger 
nichtstaatlicher Dienstherren in Bayern. 

§2 
Laufbahnbefähigung 

Die Befähigung für die Laufbahn des höheren Archiv-
dienstes bei den öffentlichen Archiven in Bayern wird durch 
erfolgreiche Ableistung des Vorbereitungsdienstes und Be-
stehen der Anstellungsprüfung erworben. 

§ 3 
Zulassungs Voraussetzungen 

(1) ' Z u m Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des hö-
heren Archivdienstes bei den öffentlichen Archiven in Bay-
ern kann zugelassen werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis erfüllt, 

2. das 32. Lebensjahr (Schwerbehinderte das 40. Lebensjahr) 
noch nicht vollendet hat, 

3. Kenntnisse der lateinischen Sprache (im Umfang des La-
tinums) und der französischen Sprache nachweist und 

4. die Erste Juristische Staatsprüfung oder die Erste Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien in einer Fächer-
verbindung mit Geschichte und einer schriftlichen Haus-
arbeit in Geschichte oder die Wissenschaftliche Prüfung 
für das Lehramt an den Gymnasien mit Geschichte als 
Zulassungsfach bestanden hat oder mit einer möglichst 
unter Verwendung archivalischer Quellen angefertigten 
Arbeit aus der deutschen, insbesondere bayerischen Ge-
schichte mit sehr gutem Erfolg (magna cum laude) pro-
moviert hat. 

2Der Bewerber muß außerdem nachweisen, daß er sich - als 
Studierender der juristischen Fakultät - intensiv mit Rechts-
geschichte oder - als Studierender der philosophischen Fa-
kultät - systematisch mit den historischen Hilfswissenschaf-
ten, insbesondere der Schriftkunde und Urkundenlehre, be-
schäftigt hat. 3 Dieser Nachweis wird in der Regel durch die 
Vorlage von Belegen über die erfolgreiche Teilnahme an 
Übungen oder die Mitarbeit in Hochschulinstituten er-
bracht. 4Den Belegen soll eine Beurteilung des Bewerbers 
durch die zuständigen Hochschullehrer beigegeben werden. 

(2) Von dem Erfordernis französischer Sprachkenntnisse 
(Absatz 1 Nr. 3) kann mit der Auflage abgesehen werden, 
daß der Bewerber diese Kenntnisse während des Vorberei-
tungsdienstes erwirbt und sich einer Feststellungsprüfung 
hierüber unterzieht. 

§4 
Öffentliche Ausschreibung 

Der Beginn des Vorbereitungsdienstes wird im Staatsan-
zeiger unter Angabe der in § 3 genannten Zulassungsvor-
aussetzungen rechtzeitig bekanntgemacht. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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Abschnitt II 
Vorbereitungsdienst 

§5 
Auswahl der Bewerber 

(1) Die Bewerber werden nach ihrer wissenschaftlichen 
Qualifikation, die sich aus den in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 
Sätze 2 bis 4 geforderten Nachweisen ergibt, nach ihrer Eig-
nung für die Aufgaben des höheren Archivdienstes und mit 
Rücksicht auf den voraussichtlichen Bedarf an Beamten des 
höheren Archivdienstes ausgewählt. 

(2) ' Über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ent-
scheiden die Ernennungsbehörden. 2Dabei ist der Bedarf 
der verschiedenen Dienstherren mit den vorhandenen Aus-
bildungsplätzen abzustimmen. 

§6 
Rechtsstellung während des 

Vorbereitungsdienstes 

1 Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewerber 
werden von ihren Ernennungsbehörden zu Beamten auf 
Widerruf ernannt. 2Sie fuhren während des Vorbereitungs-
dienstes die Dienstbezeichnung „Archivreferendar". 

§7 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Archivreferen-
dare mit den Aufgaben des höheren Archivdienstes vertraut 
zu machen und sie zu gewissenhafter und selbständiger Tä-
tigkeit in diesem Bereich zu befähigen. 

§8 
Dauer und Gestaltung des 

Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre und sechs 
Monate. 2Er umfaßt eine theoretische und eine praktische 
Ausbildung nach einem von der Generaldirektion der Staat-
lichen Archive Bayerns aufgestellten Ausbildungsplan. 
3 Der praktische Teil des Vorbereitungsdienstes dauert ins-
gesamt zehn, der theoretische Teil insgesamt 20 Monate. 
4 Die Generaldirektion regelt die Durchführung des Vorbe-
reitungsdienstes im einzelnen und weist die Referendare den 
verschiedenen Ausbildungsabschnitten zu. 

(2) Der praktische Teil des Vorbereitungsdienstes wird 
an bayerischen Staatsarchiven abgeleistet; er kann auf An-
trag mit Zustimmung des betreffenden Archivträgers teil-
weise an einem nichtstaatlichen öffentlichen Archiv abgelei-
stet werden. 

(3) Im theoretischen Teil des Vorbereitungsdienstes er-
halten die Archivreferendare eine Ausbildung an der Bayeri-
schen Archivschule. 

§9 
Dienstaufsicht 

1 Während des Vorbereitungsdienstes unterstehen die Ar-
chivreferendare der Dienstaufsicht ihrer Ernennungsbehör-
de, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 2Im übri-
gen unterstehen sie der Aufsicht und den Weisungen der 
jeweiligen Ausbildungsstelle. 

§10 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt. 

(2) 'Archivreferendare, die sich im Lauf der Ausbil-
dungszeit für den Dienst als körperlich untauglich oder als 
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nicht ausreichend befähigt erweisen oder deren Führung, 
Fleiß oder Leistung zu schwerwiegenden Beanstandungen 
Anlaß geben, können entlassen werden. "Über die Entlas-
sung entscheidet die Ernennungsbehörde auf Anregung der 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. 

§11 
Urlaubs- und Krankheitszeiten 

(1) ' Die Archivreferendare erhalten Urlaub nach den je-
weils geltenden Bestimmungen für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst. 2Der Erholungsurlaub wird auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet. 

(2) Urlaub aus anderen Anlässen und Krankheitszeiten 
werden regelmäßig auf den Vorbereitungsdienst angerech-
net, soweit sie zusammen im Urlaubsjahr zwei Monate 
nicht übersteigen. 

(3) Erholungsurlaub und Urlaub aus anderen Anlässen 
werden während der theoretischen Ausbildung vom Gene-
raldirektor der Staatlichen Archive Bayerns, während der 
praktischen Ausbildung vom Leiter des jeweiligen Ausbil-
dungsarchivs erteilt. 

§12 
Ausbildungszeugnisse 

(1) Jeder, dem ein Archivreferendar zur Ausbildung zu-
gewiesen ist, hat über dessen Befähigung, Leistung, Fleiß 
und Führung ein Zeugnis zu erstellen. 

(2) Der Leiter des Archivs, dem der Archivreferendar zur 
Ableistung eines praktischen Ausbildungsabschnitts zuge-
wiesen war, hat ihn am Schluß des Ausbildungsabschnitts in 
einem zusammenfassenden Zeugnis zu beurteilen. 

(3) Am Ende der Ausbildung faßt die Generaldirektion 
der Staatlichen Archive Bayerns die einzelnen Beurteilun-
gen unter Mitberücksichtigung der Leistungsbescheinigun-
gen der Bayerischen Archivschule in einem abschließenden 
Zeugnis zusammen. 

Abschnitt III 
Anstellungsprüfung 

§13 
Zweck der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung soll erweisen, in welchem Maß 
der Archivreferendar nach seinen fachlichen und allgemei-
nen Kenntnissen und Fähigkeiten für den höheren Archiv-
dienst geeignet ist. 

§14 
Abhaltung der Prüfung 

(1) Die Anstellungsprüfung für den höheren Archivdienst 
wird im Auftrag des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus von einem bei der Generaldirektion der Staatlichen 
Archive Bayerns eingerichteten Prüfungsausschuß durchge-
führt (§16). 

(2) Die Prüfung wird mindestens acht Wochen vor ihrem 
Beginn allen Referendaren, die am Ende des Vorbereitungs-
dienstes stehen, schriftlich unter Angabe der Prüfungsvor-
aussetzungen und der Frist für die Meldung zur Prüfung 
bekanntgegeben. 

§15 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Archivreferendar hat an der unmittelbar auf die 
Beendigung des Vorbereitungsdienstes folgenden Anstel-
lungsprüfung teilzunehmen, es sei denn, daß er durch 
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Krankheit oder andere von ihm nicht zu vertretende Gründe 
gehindert ist. 

(2) ' Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 2Die Entscheidung 
ist dem Referendar schriftlich mitzuteilen. 

(3) Wird der Vorbereitungsdienst wegen unzureichenden 
Stands der Ausbildung verlängert (§ 19 Abs. 4 der Lauf-
bahnverordnung21), so regelt die Generaldirektion der 
Staatlichen Archive Bayerns, bei Referendaren nichtstaat-
licher Dienstherren im Einvernehmen mit deren Ernen-
nungsbehörde, den weiteren Ausbildungsgang. 

§16 
Prüfungsausschuß 

(1) Die Prüfung wird vor dem Prüfungsausschuß 
abgelegt. 

(2) Der Prüfungsausschuß wird auf Vorschlag der Gene-
raldirektion der Staatlichen Archive Bayerns vom Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus bestellt. 

(3) ' Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
und vier weiteren Beamten des höheren Archivdienstes. 
2 Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist der Generaldi-
rektor der Staatlichen Archive Bayerns. 3Er kann den Vor-
sitz ganz oder teilweise einem Vertreter übertragen. 4Für 
jedes Mitglied des Prüfungsausschusses wird ein Stellvertre-
ter bestimmt. 

(4) 'Die Aufgaben des Prüfungsausschusses bestimmen 
sich nach der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)3). 2Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist befugt, an Stelle 
des Prüfungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen 
allein zu treffen. 'Hiervon hat er dem Prüfungsausschuß bei 
der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

§17 
Form der Prüfung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 

(2) Die mündliche Prüfung findet statt, sobald die Noten 
der schriftlichen Prüfung festgesetzt sind. 

§18 
Schriftliche Prüfung 

In der schriftlichen Prüfung sind folgende Aufgaben zu 
bearbeiten: 

1. eine Aufgabe aus der bayerischen Geschichte unter be-
sonderer Berücksichtigung der Verfassungs- und Ver-
waltungsgeschichte (Arbeitszeit: drei Stunden), 

2. eine Aufgabe aus der deutschen und bayerischen Rechts-
geschichte (Arbeitszeit: drei Stunden), 

3. eine Aufgabe aus dem katholischen und evangelischen 
Kirchenrecht sowie dem deutschen Staatskirchenrecht 
(Arbeitszeit: drei Stunden), 

4. eine Aufgabe aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
(Arbeitszeit: drei Stunden), 

5. eine Aufgabe über die Territorialentwicklung Deutsch-
lands und Bayerns (Arbeitszeit: drei Stunden), 

6. eine Aufgabe aus der Archivwissenschaft (Arbeitszeit: 
drei Stunden), 

7. eine Aufgabe aus der Archivalienkunde - unter Ein-
schluß der Diplomatik sowie der Wappen- und Siegel-
k u n d e - (Doppelaufgabe, Arbeitszeit: sechs Stunden), 

8. eine Aufgabe aus der deutschen, französischen und latei-
nischen Schriftkunde des Mittelalters und der Neuzeit 
(Doppelaufgabe, Arbeitszeit: sechs Stunden), 

9. eine Aufgabe aus der Archivtechnik (Arbeitszeit: drei 
Stunden), 

10. eine Aufgabe mit wissenschaftlicher Kurzwiedergabe 
(Regestierung) von Urkunden oder Aktenstücken mit 
Erläuterungen (Doppelaufgabe, Arbeitszeit: sechs 
Stunden), 

11. Bearbeitung eines praktischen Falles aus dem Aufgaben-
bereich der Archive (Arbeitszeit: drei Stunden). 

§19 
Bewertung der Prüfungsarbeiten 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden je von zwei 
Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) selbständig nach der in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' festgelegten Notenskala 
bewertet. 

§20 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung 

(1) 'Für die schriftliche Prüfung wird eine auf zwei Dezi-
malstellen zu errechnende Gesamtnote gebildet; dabei wird 
eine sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksich-
tigt. 2Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Noten der einzelnen Prüfungsarbeiten, geteilt durch die 
Zahl der Prüfungsarbeiten. 3 Doppelaufgaben zählen dabei 
zweifach. 

(2) ' Wer in der schriftlichen Prüfung eine schlechtere Ge-
samtnote als „ausreichend" (4,50) erhalten hat, ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 

§21 
Abnahme der mündlichen Prüfung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer, die die schriftliche Prüfung 
bestanden haben, sind vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zur mündlichen Prüfung vorzuladen. 

(2) ' Die mündliche Prüfung wird vom Prüfungsausschuß 
abgenommen. 2Die Prüfungsteilnehmer werden einzeln ge-
prüft. 3Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sollen wäh-
rend der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein. 

§22 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsgegenstände der schriftlichen Prüfung (§ 18). 

(2) ' Die Prüfung beginnt mit einem Kurzvortrag des Prü-
fungsteilnehmers von höchstens 20 Minuten Dauer über ein 
Thema aus dem praktischen Aufgabenbereich der Archive, 
das dem Prüfling zehn Minuten vorher bekanntgegeben 
wird. 2Die übrige Prüfung soll eine Stunde je Prüfungsteil-
nehmer nicht überschreiten. 

§ 2 3 
Bewertung und Ergebnis der 

mündlichen Prüfung 

Das Ergebnis der mündlichen Prüfung wird vom Prü-
fungsausschuß unter Verwendung der in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung31 festgelegten Notenskala in einer Ge-
samtnote bewertet. 

§24 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 'Aus der Gesamtnote der schriftlichen Prüfung und 
der Gesamtnote der mündlichen Prüfung ist eine auf zwei 

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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Dezimalstellen zu errechnende Prüfungsgesamtnote zu I 
bilden. 2Sie errechnet sich aus der Summe der dreifachen 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung und der Gesamtnote 
der mündlichen Prüfung geteilt durch vier. 3Die dritte De-
zimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

(2) Die Prüfung ist unbeschadet des § 20 Abs. 2 nicht 
bestanden, wenn die Prüfungsgesamtnote schlechter als 
„ausreichend" (4,50) ist. 

§25 
Prüfungszeugnis 

(1) 'Die Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden 
haben, erhalten über das Ergebnis ein Zeugnis, aus dem die 
erzielte Prüfungsgesamtnote nach Notenstufe und Zahlen-
wert zu ersehen ist. "Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung 
mit der Note „ausreichend" bestanden haben, wird das 
Zeugnis nur dahin erteilt, daß sie die Prüfung bestanden 
haben. 3Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestan-
den haben, erhalten darüber eine Bescheinigung, aus der die 
Gründe des Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(2) Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, die 
Bezeichnung „Archivassessor" zu führen. 

§26 
Festsetzung der Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, ist auf Grund seiner Prüfungsgesamtnote eine 
Platzziffer festzusetzen. 2Bei gleichen Prüfungsgesamtnoten 
erhält der Prüfungsteilnehmer mit dem besseren Ergebnis in 
der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 3Bei 
gleichen Ergebnissen in der schriftlichen Prüfung entschei-
det die bessere Note in den Doppelaufgaben. 4Bei gleichen 
Ergebnissen auch in den Doppelaufgaben wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 5In diesem Fall erhält der nächstfolgende 
Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehre-
ren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) ' Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheinigung 
über die Platzziffer, in der anzugeben ist, wie viele Prü-
fungsteilnehmer sich der Prüfung unterzogen haben und 
wie viele die Prüfung bestanden haben. 2Wird die gleiche 
Platzziffer an mehrere Prüfungstcilnehmer erteilt, so ist 
auch deren Zahl anzugeben. 

§27 
Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung einmal wiederholen. 2Die Wiederholungsprü-
fung findet frühestens sechs Monate nach Abschluß der Prü-
fung statt. 

(2) 'Auf Antrag können Prüfungsteilnehmer, die die Prü-
fung nicht bestanden haben oder deren Prüfung als nicht 
bestanden gilt, statt an der Wiederholungsprüfung nach Ab-
satz 1 an der nächsten nach Abschluß eines Vorbereitungs-
dienstes stattfindenden Anstellungsprüfung teilnehmen. 2In 
diesem Fall unterbleibt eine erneute Aufnahme in den Vor-
bereitungsdienst. 3Die Prüfungsteilnehmer können jedoch 
auf Antrag als Gäste am letzten Abschnitt der theoretischen 
Ausbildung des nächsten Vorbereitungsdienstes teil-
nehmen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholung der Prü-
fung nach Absatz 1 oder 2 ist spätestens einen Monat nach 
Aushändigung (Zustellung) der Bescheinigung nach § 25 
Abs. 1 Satz 3 oder der schriftlichen Mitteilung, daß die Prü-
fung als nicht bestanden gilt, beim Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu stellen. 
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(4) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können zur Verbesserung der 
Prüfungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen wer-
den. 2Sie müssen jedoch am nächsten Prüfungstermin teil-
nehmen. 3Die Prüfungsteilnehmer haben die Wahl, ob sie 
das Ergebnis der Wiederholungsprüfung gelten lassen wol-
len. 4Der Antrag auf wiederholte Zulassung zur Prüfung ist 
spätestens drei Monate nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
zureichen. 

§28 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Aufforde-
rung zur Ablegung der Prüfung nicht nach, so gilt die Prü-
fung als abgelegt und nicht bestanden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer den schriftlichen Teil der Prüfung ganz versäumt. 

(3) ' Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne genügende 
Entschuldigung zur Bearbeitung einer einzelnen Aufsichts-
arbeit nicht oder gibt er ohne genügende Entschuldigung 
eine Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, so wird 
diese mit der Note „ungenügend" bewertet. Das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer den mündlichen Teil der 
Prüfung ganz oder teilweise versäumt. 

(4) § 29 bleibt unberührt. 

§29 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den schriftlichen oder den mündli-
chen Teil der Prüfung nicht oder nicht vollständig ablegen, 
so gilt folgendes: 

1. Hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei Drittel der 
schriftlichen Aufgaben (Doppelaufgaben zählen dabei als 
zwei Arbeiten) bearbeitet, so gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt. 

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei Drittel der 
schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prüfung als 
abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestim-
menden Zeit nachzuholen. 

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte mündliche 
Prüfung ist in vollem Umfang innerhalb einer vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

(2) Eine Verhinderung im Sinn des Absatzes 1 und deren 
Dauer sind unverzüglich schriftlich beim Prüfungsausschuß 
geltend zu machen und nachzuweisen, im Fall der Krankheit 
grundsätzlich durch das Zeugnis eines Gesundheitsamts, das 
in der Regel nicht später als am Prüfungstag ausgestellt sein 
darf. 2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann zulas-
sen, daß die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten 
(Vertrauensarztes) oder beliebigen Arztes nachgewiesen 
oder daß in offensichtlichen Fällen auf die Vorlage eines 
Zeugnisses verzichtet wird. 3Der Prüfungsausschuß stellt 
fest, ob eine vom Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende 
Verhinderung vorliegt. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Prüfungsausschuß 
auf Antrag die Nachfertigung von Aufsichtsarbeiten er-
lassen. 

(4) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung der Prüfung oder eines Prüfungsteils nicht 
zuzumuten, so kann der Prüfungsausschuß auf Antrag sein 
Fernbleiben genehmigen. 2Die Absätze 1 und 2 gelten sinn-
gemäß. 
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§30 
Unterschlcif, Beeinflussungsversuch und 

Ordnungsverstoß 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem 
Vorteil zu beeinflussen oder stört er erheblich den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so ist die betreffende 
Prüfungsleistung mit „ungenügend" zu bewerten. 2In 
schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der Prü-
fung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 
3 Als versuchter Unterschleif gilt bereits der Besitz nicht zu-
gelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben, 
sofern der Prüfungsteilnehmer nicht nachweist, daß der Be-
sitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) ' Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach 
Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung nachträglich mit „ungenügend" zu bewerten 
und das Gesamtprüfungsergebnis entsprechend zu berichti-
gen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden 
zu erklären. 

(3) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günsti-
gerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 

Abschnitt IV 
Schlußbestimmungen 

§31 
Anwendung der Laufbahnverordnung"' und 

der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' 

Soweit diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung keine Regelung enthält, gelten die Vorschriften der 
Laufbahnverordnung und der Allgemeinen Prüfungsord-
nung in ihrer jeweiligen Fassung. 

§32 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1982 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Juli 1982 (GVB1. 
S. 490) 

2038-3-4-12-K 

Verordnung 
über die Zulassung zu den Laufbahnen der 
Lehrkräfte des höheren und des gehobenen 

Dienstes an den Akademien der 
bildenden Künste 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1 und 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes'1 erläßt das Bayerische 

2038-3-4-12-K 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§ 1 

Diese Verordnung gilt für die Lehrkräfte des höheren 
Dienstes, soweit es sich nicht um Hochschullehrer im Sinn 
von Art. 51 des Hochschullehrergesetzes vom 18. Juli 1962 
(CVBl. S. 120f handelt, sowie für Lehrkräfte des gehobe-
nen Dienstes an den Akademien der bildenden Künste in 
München und Nürnberg. 

§2 

Lehrkräfte des höheren Dienstes können in das Beamten-
verhältnis auf Probe übernommen werden, wenn sie ein 
ihrer Fachrichtung entsprechendes Studium an einer Kunst-
hochschule oder einer wissenschaftlichen Hochschule 
abgeschlossen und entweder 

1. nach Abschluß dieses Studiums eine mindestens fünfjäh-
rige für das Lehramt förderliche Tätigkeit in ihrem Fach-
gebiet zurückgelegt und mit Erfolg mindestens ein Seme-
ster in ihrem Fachgebiet als vollbeschäftigte Lehrkräfte 
Unterricht an einer Kunsthochschule erteilt haben oder 

2. durch Ablegung einer Anstellungsprüfung die Befähi-
gung für das Kunstlehramt an Höheren Schulen erwor-
ben haben. 

§3 

1 Lehrkräfte des gehobenen Dienstes können in das Beam-
tenverhältnis auf Probe übernommen werden, wenn sie ein 
ihrer Fachrichtung entsprechendes Studium an einer Kunst-
hochschule, einer Werkkunstschule, einer sonstigen Kunst-
schule, einer Fachschule oder eine Berufsfachschule 
abgeschlossen haben und anschließend eine mindestens 
fünfjährige für das Lehramt förderliche praxisnahe Tätigkeit 
in ihrem Fachgebiet zurückgelegt und mit Erfolg minde-
stens ein Semester in ihrem Fachgebiet als vollbeschäftigte 
Lehrkräfte an einer Kunsthochschule tätig waren. 2Bei 
Lehrkräften für Aufgaben vorwiegend handwerklicher Art 
genügen eine einschlägige Ausbildung in gewerblichen Be-
trieben, soweit sie bei handwerklichen Berufen durch die 
Meisterprüfung, sonst durch andere Prüfungen abgeschlos-
sen ist, und eine mindestens dreijährige für das Lehramt 
forderliche praxisnahe Tätigkeit in ihrem Fachgebiet. 

§4 

Die oberste Dienstbehörde entscheidet unter Berücksich-
tigung der vom Bewerber zu führenden Nachweise seines 
Studiums, der Prüfungen und der praktischen Tätigkeit 
über die Befähigung für das Lehramt seiner Fachrichtung. 

§5 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1965 in Kraft3'. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) Nunmehr Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BayHSchLG, 

BayRS 2030-1 -2-K 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 5. März 1965 (GVB1. 

S. 36) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den einfachen und mittleren Dienst bei 
der Staatlichen Seenschiffahrt in Bayern 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2, Art. 115 
Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3'> des Bayerischen Beamtengeset-
zes2' erläßt das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Landespersonalauschuß folgen-
de Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den einfachen und mittleren Dienst bei der Staatlichen Seen-
schiffahrt in Bayern: 

I. Einfacher Schiffsdienst 

§1 
Einstellungsvoraussetzungen 

Zum Beamten des einfachen Dienstes bei der Staatlichen 
Seenschiffahrt kann ernannt werden, wer 

1. das 21. Lebensjahr vollendet hat, 

2. körperlich geeignet, insbesondere seh-, hör- und farb-
tüchtig ist; zum Nachweis der körperlichen Eignung ist 
ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen, 

3. mindestens drei Jahre bei der Staatlichen Seenschiffahrt 
als Arbeiter tätig gewesen ist und sich dabei gut bewährt 
hat, 

4. die sonstigen allgemeinen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt. 

§2 
Ernennung zum Beamten zur Anstellung 

(1) Die Einstellung erfolgt in der Regel als Bootsmann 
zur Anstellung. 

(2) Schiffahrtsbedienstete, die die Gesellenprüfung eines 
einschlägigen Handwerks mit Erfolg abgelegt haben, wer-
den unter Ernennung zum Oberbootsmann zur Anstellung 
eingestellt. 

II. Mittlerer Schiffsdienst 

§ 3 
Zulassung zum Aufstieg 

(1) Beamte des einfachen Schiffsdienstes können im Rah-
men des dienstlichen Bedürfnisses zum Aufstieg in die Lauf-
bahn des mittleren Schiffsdienstes zugelassen werden, wenn 
sie die Voraussetzungen des § 35 Abs. i der Laußahnverord-
«M«g3) erfüllen. 

(2) 'Die Beamten werden in die Aufgaben der neuen 
Laufbahn eingeführt. 2Die Einführungszeit dauert sechs 
Monate. 3Während dieses Zeitraums erhalten die Aufstiegs-
bewerber je eine dreimonatige theoretische und praktische 
Unterweisung in den Dienstgeschäften eines Steuermanns 
und Schiffsmaschinisten. 

§4 
Aufstiegsprüfung 

Nach erfolgreicher Einführung ist die Aufstiegsprüfung 
für den mittleren Schiffsdienst abzulegen. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§5 
Veranstalter der Prüfung 

Die Aufstiegsprüfung wird von der Bayerischen Verwal-
tung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen durchge-
führt. 

§6 
Prüfungsausschuß und Prüfer 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung der Prüfung 
wird bei der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen ein Prüfungsausschuß gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Beamten des 
höheren technischen Dienstes als Vorsitzendem und je ei-
nem Beamten des gehobenen nichttechnischen Staatsfinanz-
dienstes und des mittleren Schiffsdienstes als Beisitzern. 

§7 
Gegenstand der Aufstiegsprüfung 

Die Prüfung besteht aus einem praktischen, einem 
schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§8 
Praktische und schriftliche Prüfung 

(1) Die praktische Prüfung besteht in der Ausführung ei-
ner Probefahrt. 

(2) 'In der schriftlichen Prüfung sind zwei Aufgaben von 
je eineinhalbstündiger Dauer über Vorgänge aus dem prak-
tischen Dienst eines Steuermanns, Schiffsführers oder Ma-
schinisten zu bearbeiten. 'Eine der beiden Aufgaben ist aus 
dem betriebsdienstlichen und nautischen Gebiet, die andere 
aus dem maschinentechnischen Dienst zu nehmen. 

§9 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Gebiete, soweit sie den Dienstkreis eines Steuermanns, 
Schiffsführers oder Maschinisten berühren: 

a) Schiffahrtsordnung auf Seen, Dienst- und Betriebsord-
nung für die Staatliche Schiffahrt auf dem Starnberger 
See und dem Ammersee vom 9. Mai 1959 einschließlich 
der Schiffsrollen, der ortspolizeilichen Vorschriften und 
der sonstigen einschlägigen Vorschriften; 

b) Geographie der zu befahrenden Seen, deren Landestellen 
und Luftströmungen; 

c) Steuerung von Schiffen, nautische Schiffseinrichtungen, 
Fahr- und Kompaßkurse auf Seen, Kompaßlehre, soweit 
sie für Seen notwendig ist; 

d) Vorschriften für die Beförderung von Personen, Reise-
gepäck, Expreßgut, lebenden Kleintieren und Gütern; 

e) Tarifwesen im Schiffsdienst; 

f) Aufbau, Bedienung und Pflege der Schiffe und ihrer 
technischen Einrichtungen, insbesondere der Maschinen-
und Motorenanlagen und ihrer einzelnen Teile, der ma-
schinellen Nebenanlagen, der Beleuchtungs-, Pumpen-, 
Feuerlösch- und Heizungseinrichtungen, Verhalten bei 
Störungen und Schäden an den Einrichtungen; 

g) Verhalten bei Rettungsaktionen; 

h) Bestimmungen über die Behandlung von Fundsachen. 

(2) Die mündliche Prüfung dauert je Teilnehmer eine 
Stunde. 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 203O-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) Nunmehr § 33 Abs. 1 LbV, BayRS 2030-2-1-2-F 
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§10 
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungs-

ergebnisses 

(1) 'Bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses werden 
die Gesamtnote der schriftlichen Prüfung, die Note der 
praktischen Prüfung und die Gesamtnote der mündlichen 
Prüfung je einfach gezählt. 2Die Summe hieraus, geteilt 
durch drei, ergibt die Gesamtprüfungsnote. 

(2) Mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses sind 
dem Prüfling die Einzelnoten der schriftlichen Prüfung so-
wie die Note der praktischen und die der mündlichen Prü-
fung bekanntzugeben. 

§11 
Wiederholung der Prüfung 

'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
Prüfung zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. 2Die 
Prüfung kann nur einmal wiederholt werden. 

§12 
(gegenstandslos) 

§13 
Geltung der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' 

Soweit sich aus den vorstehenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften der Allgemeinen 
Prüfungsordnung vom 17. Oktober 1962 (GVB1. S. 261). 

III. Schlußbestimmung 

§14 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1965 in Kraft5'. 

4) BayRS 2030-2-10-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. März 1965 (GVB1. 

S. 36) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren vermessungstechnischen 
Dienst und für den mittleren 

kartographischen Dienst in Bayern 
(VermZAPO/mD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2, Art. 115 
Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 ' 1 des Bayerischen Beamtengeset-
zes21 erläßt das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuß folgen-
de Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
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II. Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

§ 3 Zulassungsgesuch 
§ 4 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

III. Ausbildung 

§ 5 Ausbildungsämter 
§ 6 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Zeitplan für die Ausbildung und Zuweisung an die Ausbil-

dungsstellen 
§ 9 Dienstaufsicht und Aufsicht 

IV. Prüfung 

§ 10 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 11 Bezeichnung der Prüfungen 
§12 Durchführung der Prüfungen 
§ 13 Zulassung zur Prüfung 
§ 14 Prüfungsausschüsse und Prüfer 
§15 Prüfungsabschnitte 
§ 16 Prüfungsaufgaben für die praktische und die schriftliche Prü-

fung 
§17 Praktische Prüfung 
§ 18 Schriftliche Prüfung 
§19 Nichtbestehen der praktischen und der schriftlichen Prüfung 
§ 20 Mündliche Prüfung 
§ 21 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 22 Festsetzung der Platzziffern 
§ 23 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 24 Wiederholung der Prüfung 

V. Schlußbestimmungen 

§ 25 Inkrafttreten 

I. Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt 

1. für die Laufbahn des mittleren vermessungstechnischen 
Dienstes und 

2. für die Laufbahn des mittleren kartographischen Dienstes 

in der bayerischen Vermessungsverwaltung. 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Bewerber für den mittleren vermessungstechnischen 
Dienst und für den mittleren kartographischen Dienst kön-
nen in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, wenn sie 

1. a) nach Ableistung einer in der Regel zweieinhalbjähri-
gen Ausbildungszeit als Dienstanfänger die entspre-
chende Abschlußprüfung (s. Absatz 4) bestanden oder 

b) die Abschlußprüfung einer der Laufbahn entsprechen-
den öffentlichen oder staatlich anerkannten Techniker-
schule mit Erfolg abgelegt haben und 

2. die sonstigen Voraussetzungen des Beamtengesetzes2' 
und der Laufbahnverordnung31 erfüllen; eine Einstel-
lungsprüfung entfällt. 

(2) ' Auf die Dienstanfängerzeit können auf Antrag Zeiten 
einer für die Ausbildung förderlichen fachlichen Schulbil-
dung, beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit angerechnet 
werden. 2Über die Anrechnung dieser Zeiten auf die 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 
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Dienstanfängerzeit entscheidet das Staatsministerium der 
Finanzen. 

(3) ' Nach in der Regel einjähriger Ausbildung als Dienst-
anfänger findet eine Zwischenprüfung statt. 2In der Z w i -
schenprüfung soll der Dienstanfänger die Eignung für die 
erfolgreiche Fortsetzung der Ausbildung zeigen. 

(4) Am Ende der Dienstanfängerzeit hat der Dienstanfän-
ger in einer Abschlußprüfung nachzuweisen, daß er über 
jene Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt, die von einem 
Katastertechniker bzw. Landkartentechniker bei der bayeri-
schen Vermessungsverwaltung verlangt werden. 

(5) Die Zwischenprüfung nach Absatz 3 und die 
Abschlußprüfung nach Absatz 4 können nur einmal wieder-
holt werden. 

II. Zulassung 
z u m Vorbereitungsdienst 

§ 3 
Zulassungsgesuch 

(1) Die Dienstanfänger werden nach erfolgreicher 
Ablegung der Abschlußprüfung in den Vorbereitungsdienst 
für die entsprechende Laufbahn übernommen. 2Ein Rechts-
anspruch auf die Übernahme besteht nicht. 

(2) Bewerber für den mittleren vermessungstechnischen 
Dienst und für den mittleren kartographischen Dienst, die 

a) auf Grund ausreichender anrechenbarer Vorzeiten nach 
§ 2 Abs. 2 die Abschlußprüfung für Dienstanfänger ohne 
vorausgegangene Dienstanfängerzeit oder 

b) die Abschlußprüfung einer der Laufbahn entsprechenden 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Technikerschule 

mit Erfolg abgelegt haben, müssen schriftlich um ihre Zu-
lassung nachsuchen. 

(3) Bewerber für den mittleren vermessungstechnischen 
Dienst, die eine Verwendung beim Landesvermessungsamt 
anstreben, und Bewerber für den mittleren kartographi-
schen Dienst richten ihr Gesuch um Zulassung an das Lan-
desvermessungsamt. 2 Bewerber für den mittleren vermes-
sungstechnischen Dienst, die bei einem Vermessungsamt 
verwendet werden wollen, reichen ihr Zulassungsgesuch 
bei der für das gewünschte Ausbildungsamt zuständigen 
Bezirksfinanzdirektion ein. 3Das Landesvermessungsamt 
und die Bezirksfinanzdirektionen entscheiden über die Zu-
lassung in eigner Zuständigkeit. 

§ 4 
Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

(1) Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der 
Dienstanfänger bzw. der zugelassene Bewerber zum Beam-
ten auf Widerruf ernannt. 

(2) Der Beamte auf Widerruf führt die Dienstbezeichnung 
„Anwärter fiir den mittleren vermessungstechnischen 
Dienst" bzw. „Anwär ter für den mittleren kartographi-
schen Dienst". 

III. Ausbi ldung 

§ 5 
Ausbildungsämter 

'Der Anwärter wird für die Dauer des Vorbereitungs-
dienstes einem Ausbildungsamt zugewiesen. 2 Ausbildungs-
amt für die Anwärter des mittleren vermessungstechnischen 
Dienstes kann das Landesvermessungsamt oder ein Vermes-
sungsamt sein. 3 Ausbildungsamt für die Anwärter des mitt-

leren kartographischen Dienstes ist das Landesvermes-
sungsamt. 

§ 6 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Anwärter 
mit den Aufgaben der gewählten Laufbahn vertraut zu ma-
chen. 

(2) ' D e r Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle ist für die 
fachliche Ausbildung des Anwärters verantwortlich. Er 
kann geeignete Beamte mit der Ausbildung betrauen. 3 Der 
Ausbildungsleiter soll sich durch ständige persönliche Füh-
lungnahme ein Bild von der Persönlichkeit, den geistigen 
Anlagen und den praktischen Fähigkeiten des Anwärters 
verschaffen und diesem während des Vorbereitungsdienstes 
mit Rat und Tat beistehen. 

(3) Der Anwärter ist in erster Linie Lernender; er darf 
daher für Aufgaben des laufenden Dienstes über den seiner 
Ausbildung forderlichen Umfang hinaus nicht verwendet 
werden. 

§ 7 
Dauer und Einteilung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert ein Jahr. 

(2) Der Vorbereitungsdienst ist in folgende Ausbildungs-
abschnitte eingeteilt: 

1. im mittleren vermessungstechnischen Dienst 
Ausbildungsabschnitt 1: 

5 Monate beim Ausbildungsamt 
Ausbildungsabschnitt 2: 

1 Monat beim Landesvermessungsamt 
Ausbildungsabschnitt 3: 

2 Monate bei einem Vermessungsamt 
Ausbildungsabschnitt 4: 

4 Monate beim Ausbildungsamt; 

2. im mittleren kartographischen Dienst 
Ausbildungsabschnitt 1: 

1 Monat beim Landesvermessungsamt, Vermessungs-
technische Abteilung 

Ausbildungsabschnitt 2: 
1 Monat beim Landesvermessungsamt, Katasterabtei-

lung 
Ausbildungsabschnitt 3: 

1 Monat beim Landesvermessungsamt, Verwaltungs-
abteilung 

Ausbildungsabschnitt 4: 
9 Monate beim Landesvermessungsamt, Kartographi-

sche Abteilung. 

(3) Die Ausbildung innerhalb der Ausbildungsabschnitte 
erfolgt nach einem Ausbildungsplan. 

(4) Über die Ausbildung des Anwärters und zur Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu fuhren. 

§ 8 
Zeitplan für die Ausbildung und 

Zuweisung an die Ausbildungsstellen 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen stellt für die 
Ausbildung der Anwärter für den mittleren vermessungs-
technischen Dienst einen Zeitplan auf. Der Zeitplan wird 
den an der Ausbildung beteiligten Dienststellen und den 
Anwärtern schriftlich bekanntgegeben. 3Er gilt für die An-
wärter, deren Ausbildungsamt ein Vermessungsamt ist, 
gleichzeitig als Zuweisung zum Ausbildungsabschnitt 2 
(Landesvermessungsamt) und für die Anwärter des Landes-
vermessungsamts gleichzeitig als Zuweisung zum Ausbil-
dungsabschnitt 3 (Vermessungsamt). 
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(2) ' Den Zeitplan für die Ausbildung der Anwärter für 
den mittleren kartographischen Dienst stellt das Landesver-
messungsamt auf. 2 Der Zeitplan ist dem Staatsministerium 
der Finanzen mitzuteilen und den Anwärtern schriftlich be-
kanntzugeben. 

(3) Die Anwärter treten den Dienst bei der jeweiligen 
Ausbildungsstelle an dem im Zeitplan festgesetzten Tag an. 

§ 9 
Dienstaufsicht und Aufsicht 

1 Der Anwärter untersteht während des Vorbereitungs-
dienstes der Dienstaufsicht des Leiters seines Ausbildungs-
amts. 2Er untersteht im übrigen der Aufsicht des Leiters der 
jeweiligen Ausbildungsstelle. 

IV. Prüfung 

§10 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstellungsprüfungen gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' , soweit sich aus den nach-
folgenden Bestimmungen nichts Besonderes ergibt. 

§11 
Bezeichnung der Prüfungen 

' Die Anstellungsprüfungen führen folgende Bezeich-
nungen: 

1. „Anstellungsprüfung für den mittleren vermessungs-
technischen Dienst in Bayern" und 

2. „Anstellungsprüfung für den mittleren kartographischen 
Dienst in Bayern". 

2 Die Anstellungsprüfungen sollen sich jeweils unmittelbar 
an den letzten Ausbildungsabschnitt anschließen. 

§12 
Durchführung der Prüfungen 

Die Prüfungen werden vom Staatsministerium der Finan-
zen durchgeführt. 

§13 
Zulassung zur Prüfung 

Zur Prüfung darf nur zugelassen werden, wer den nach 
dieser Verordnung vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst 
erfolgreich abgeleistet hat oder bis zum Beginn des mündli-
chen Prüfungsabschnitts voraussichtlich erfolgreich ablei-
sten wird. 

§14 
Prüfungsausschüsse und Prüfer 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen bestellt beim 
Landesvermessungsamt für jede Laufbahn einen Prüfungs-
ausschuß. ' D i e Prüfungsausschüsse führen folgende Be-
zeichnungen: 

1. „Prüfungsausschuß für den mittleren vermessungstech-
nischen Dienst in Bayern" und 

2. „Prüfungsausschuß für den mittleren kartographischen 
Dienst in Bayern". 

(2) 1. ' Der Prüfungsausschuß für den mittleren vermes-
sungstechnischen Dienst setzt sich zusammen aus einem 
Vorsitzenden und vier Mitgliedern. 2Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses ist ein Beamter des höheren vermessungs-
technischen Verwaltungsdienstes. 3Als Mitglieder sind je 
ein Beamter des gehobenen vermessungstechnischen Dien-
stes des Landesvermessungsamts und des Fortfuhrungsver- I 
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messungsdienstes sowie je ein Beamter des mittleren ver-
messungstechnischen Dienstes des Landesvermessungsamts 
und des Fortführungsvermessungsdienstes zu bestellen. 

2. ' D e r Prüfungsausschuß für den mittleren kartographi-
schen Dienst setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden 
und zwei Mitgliedern. 2 Vorsitzender des Prüfungsausschus-
ses ist ein Beamter des höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes des Landesvermessungsamts. 3Als 
Mitglieder sind je ein Beamter des gehobenen und des mitt-
leren kartographischen Dienstes zu bestellen. 

3. Für die Vorsitzenden und die Mitglieder wird aus der 
entsprechenden Laufbahn je ein Stellvertreter bestellt. 

(3) ' Zur Abnahme der mündlichen Prüfung ist von jedem 
Prüfungsausschuß eine Kommission zu bilden, die sich aus 
je drei Prüfern einschließlich des Vorsitzenden zusammen-
setzt. 2Der Vorsitzende der Kommission muß ein Mitglied 
des entsprechenden Prüfungsausschusses sein. 3Für jeden 
Prüfer ist ein Vertreter zu bestellen. 

§15 
Prüfungsabschnitte 

(1) Die Prüfung besteht aus einem praktischen, einem 
schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsabschnitt. 

(2) 'Die Prüfungen beginnen mit dem praktischen Prü-
fungsabschnitt, dem der schriftliche Prüfungsabschnitt un-
mittelbar folgt. 2Die Prüfungsausschüsse können eine ande-
re Reihenfolge dieser beiden Abschnitte bestimmen. 

§16 
Prüfungsaufgaben für die praktische 

und die schriftliche Prüfung 

(1) Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse können Be-
amte der staatlichen Vermessungsbehörden beauftragen, 
Prüfungsaufgaben mit Musterbearbeitungen zu entwerfen. 

(2) Bei der Aufgabenstellung sind der Zweck der Aufgabe 
und die Bearbeitungszeit zu berücksichtigen. 

(3) Die mit dem Entwurf von Aufgaben und mit der 
Vorbereitung der Prüfungen betrauten Personen sind für die 
vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben verantwort-
lich. 

§17 
Praktische Prüfung 

(1) 'Die praktische Prüfung besteht: 

1. im mittleren vermessungstechnischen Dienst in der An-
fertigung zeichnerischer Arbeiten, 

2. im mittleren kartographischen Dienst in der Anfertigung 
kartographischer Arbeiten. 

2 Der Prüfling soll hierbei seine Gewandtheit in der Durch-
führung solcher Arbeiten nachweisen. 

(2) 'D ie praktische Prüfung dauert zwei Tage. 2Die Ar-
beitszeit an einem Tag soll nicht mehr als acht Stunden 
betragen. 

(3) 'D ie Ergebnisse der praktischen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 2Die Vorschriften über die 
schriftliche Prüfung finden sinngemäß auf die praktische 
Prüfung Anwendung. 

§18 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt folgende Prüfungsfä-
cher: 

1. im mittleren vermessungstechnischen Dienst 

4) BayRS 2030-2-10-F 
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a) Kataster- und Grundbuchwesen: 

Einrichtung und Fortführung von Liegenschaftskata-
ster und Grundbuch, Bodenschätzung; 

b) Landesvermessung: 

Grundlagen von Triangulation, Höhenmessung, To-
pographie und Kartographie, vermessungstechnisches 
Rechnen; 

c) Vermessungs- und Katastertechnik: 

Ausarbeitung einer Fortführungsschrift; 

d) Allgemeine Gesetzes- und Verwaltungskunde: 

Staat und Verwaltung; 
Behördenorganisation unter besonderer Berücksichti-
gung des Vermessungs- und des Flurbereinigungs-
dienstes; 
Grundzüge des Beamten- und Besoldungsrechts; 

Allgemeine Geschäftsführung; 

2. im mittleren kartographischen Dienst 

a) Kartenkunde: 

Grundzüge der Kartenabbildungen, Kartennetze; 
die amtlichen Kartenwerke (Katasterkarten, topogra-
phische Karten, Übersichtskarten) und ihre Anwen-
dung; 

b) Kartenherstellung: 

die verschiedenen Kartenherstellungsverfahren in der 
amtlichen bayerischen Kartographie; 
Kartenfortführung; 

c) Kartenvervielfältigung: 
Reproduktionsphotographie, Kopier- und Druckver-
fahren; 

d) Allgemeine Gesetzes- und Verwaltungskunde: 

Staat und Verwaltung; 
Behördenorganisation unter besonderer Berücksichti-
gung des Vermessungs- und des Flurbereinigungs-
dienstes; 
Grundzüge des Beamten- und Besoldungsrechts; 
Allgemeine Geschäftsführung. 

(2) 'In der schriftlichen Prüfung ist aus den Prüfungsfä-
chern a bis d je eine Aufgabe, dazu als fünfte Aufgabe ein 
Aufsatz zu fertigen. 2Der Aufsatz soll erkennen lassen, ob 
der Prüfungsteilnehmer mit den allgemeinen Fragen des 
staatsbürgerlichen Lebens vertraut ist und eine angemessene 
Allgemeinbildung besitzt. 

(3) ' Im mittleren vermessungstechnischen Dienst ist für 
Prüflinge, für die das Landesvermessungsamt Ausbildungs-
amt war, eine Aufgabe aus dem Prüfungsfach b und für 
Prüflinge, für die ein Vermessungsamt Ausbildungsamt 
war, die Aufgabe aus dem Prüfungsfach c als Doppelaufga-
be auszugestalten. 2Im mittleren kartographischen Dienst 
ist eine Aufgabe aus dem Prüfungsfach a oder b als Doppel-
aufgabe zu gestalten. 

(4) Die Normalaufgaben sind in je drei, die Doppelaufga-
be in sechs Stunden zu bearbeiten. 

§19 
Nichtbestehen der praktischen und der 

schriftlichen Prüfung 

1 Wer in der praktischen und der schriftlichen Prüfung im 
Gesamtdurchschnitt schlechter als „ausreichend" (4,50) ge-
arbeitet hat, ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlos-
sen. 2Bei der Ermittlung des Gesamtdurchschnitts für diese 
beiden Prüfungsabschnitte werden die Noten für die drei-
stündigen Aufgaben der schriftlichen Prüfung je einfach, die 
Noten für die Doppelaufgabe und die Gesamtnote der prak-
tischen Prüfung je zweifach gezählt. 3Die Summe hieraus, 
geteilt durch acht, ergibt den Gesamtdurchschnitt. 
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§20 
Mündliche Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsfächer der schriftlichen Prüfung. 2Sie dauert je Teil-
nehmer eine Viertelstunde. 3In der Regel sollen vier Teil-
nehmer gemeinsam geprüft werden. 

(2) Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 

§21 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

1 Bei der Ermittlung der Gesamtprüfungsnote werden die 
Noten der Normalaufgaben der schriftlichen Prüfung und 
die Gesamtnote der mündlichen Prüfung je einfach, die No-
te der Doppelaufgabe und die Gesamtnote der praktischen 
Prüfung je zweifach gezählt. 2Die Summe hieraus, geteilt 
durch neun, ergibt die Gesamtprüfungsnote. 

§22 
Festsetzung der Platzziffern 

Für die Teilnehmer an der Anstellungsprüfung für den 
mittleren vermessungstechnischen Dienst, für die das Lan-
desvermessungsamt Ausbildungsamt war, und jene, für die 
ein Vermessungsamt Ausbildungsamt war, sowie für die 
Teilnehmer an der Anstellungsprüfung für den mittleren 
kartographischen Dienst sind die Platzziffern getrennt fest-
zusetzen. 

§23 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprüfungsno-
te nur nach der Notenstufe zu ersehen ist. 2Der Zahlenwert 
der Gesamtprüfungsnote, die Platzziffer und die Einzelno-
ten der schriftlichen Prüfung sowie die Gesamtnoten der 
praktischen und der mündlichen Prüfung werden dem Prü-
fungsteilnehmer in einer Beilage zum Prüfungszeugnis mit-
geteilt. 

(2) Prüfungsteilnehmern, die die Gesamtprüfungsnote 
„ausreichend" erhalten haben, kann das Zeugnis auf Antrag 
ohne Angabe der Notenstufe, d. h. nur mit der Feststellung 
erteilt werden, daß sie die Prüfung bestanden haben. 

(3) Die listenmäßigen Aufstellungen der Prüfungsteilnch-
mer nach Prüfungsnoten und Platzziffern sind jeweils nach 
Abschluß der Prüfung dem Staatsministerium der Finanzen 
und der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses zu 
übermitteln. 

§24 
Wiederholung der Prüfung 

Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
Prüfung zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. 2Die 
Prüfung kann nur einmal wiederholt werden. 

V. Schlußbestimmungen 

§25 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
1970 in Kraft5'. 2 (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 5. Oktober 1970 
(GVB1. S. 508) 
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2038-3-5-3-F 

Zulassungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren technischen Dienst der 

Fachrichtung Landkartendruck 
beim Bayerischen Landesvermessungsamt 

(LaDruckZuPO) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2, Art. 115 
Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 1 ' des Bayerischen Beamtengeset-
zes (BayBG)2' erläßt das Bayerische Staatsministerium der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Landespersonalaus-
schuß folgende Verordnung: 

I. Einstellung 

§1 
Einstellungsbedingungen 

(1) In die Laufbahn des mittleren technischen Dienstes der 
Fachrichtung Landkartendruck beim Landesvermessungs-
amt kann eingestellt werden, wer 

1. mindestens eine Volksschule mit Erfolg besucht hat oder 
eine entsprechende Schulbildung besitzt, 

2. das Zeugnis über die Abschlußprüfung im Ausbildungs-
beruf Drucker oder das Zeugnis über die Prüfung zum 
anerkannten Abschluß Geprüfter Industriemeister -
Fachrichtung Druck - in einem einschlägigen Ferti-
gungsverfahren besitzt, 

3. nach der Lehrabschlußprüfung eine mindestens fünfjähri-
ge, in den Beruf des Landkartendruckers einschlägige 
praktische Tätigkeit nachweisen kann, von der minde-
stens drei Jahre beim Landesvermessungsamt abgeleistet 
sein müssen, 

4. zum Zeitpunkt der Einstellung das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

5. die Anstellungsprüfung bestanden hat, 

6. die sonstigen Voraussetzungen des Beamtengesetzes2' 
und der Laufbahnverordnung3 ' erfüllt. 

(2) Die Einstellung richtet sich im Rahmen des dienstli-
chen Bedarfs nach dem Ergebnis der Anstellungsprüfung 
(s. Teil II). 

§2 
Einstellungsgesuch 

(1) Das Gesuch um Einstellung ist an das Landesvermes-
sungsamt zu richten. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen 

a) ein eigenhändig geschriebener, ausführlicher Lebenslauf, 

b) die Geburtsurkunde, 

c) der Staatsangehörigkeitsausweis sowie gegebenenfalls 
der Ausweis für Heimatvertriebene, für Vertriebene oder 
für Sowjetzonenflüchtlinge gemäß § 15 des Bundesver-
triebenengesetzes4', 

d) ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als drei 
Monate sein darf, 

e) eine Erklärung, daß die Erfordernisse des Art. 9 Abs. 1 
Nr. 2 BayBG2 ' erfüllt sind, daß der Bewerber frei von 
Schulden ist und sich in geordneten Verhältnissen befin-
det, daß er nicht gerichtlich bestraft ist und daß gegen ihn 
weder ein gerichtliches Strafverfahren noch ein staatsan-
waltschaftliches Ermittlungsverfahren anhängig ist oder 
anhängig gewesen ist, 
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f) ein amtsärztliches Zeugnis über die gesundheitliche Eig-
nung, insbesondere über ausreichendes Seh- und Farbun-
terscheidungsvermögen des Bewerbers, in dem aus-
drücklich dazu Stellung genommen ist, ob der Bewerber 
die uneingeschränkte gesundheitliche Eignung für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-
sitzt, 

g) das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch der Volks-
schule oder andere gleichwertige Schulzeugnisse, 

h) das Zeugnis über die Abschlußprüfung im Ausbildungs-
beruf Drucker und gegebenenfalls das Zeugnis über die 
Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter Industrie-
meister - Fachrichtung Druck - , 

i) Zeugnisse über die bisherige berufliche Tätigkeit außer-
halb des Landesvermessungsamts, 

k) drei auf der Rückseite mit dem Namen des Bewerbers 
versehene Lichtbilder in Paßbildform aus neuester Zeit. 
(3) ' Die in Absatz 2 Buchst, d und f genannten Zeugnisse 

sind in Urschrift vorzulegen. 2Die unter Buchstabe b, c, g, 
h und i genannten Bewerbungsunterlagen können in be-
glaubigter Abschrift oder Ablichtung eingereicht werden. 

II. Anstellungsprüfung 

§ 3 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstellungsprüfung gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung5 ', soweit sich aus den nach-
folgenden Bestimmungen nichts Besonderes ergibt. 

§ 4 
Bezeichnung der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung führt die Bezeichnung „Anstel-
lungsprüfung für den mittleren technischen Dienst der 
Fachrichtung Landkartendruck beim Landesvermes-
sungsamt". 

§5 
Veranstalter der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung wird vom Staatsministerium der 
Finanzen durchgeführt. 

§6 
Bekanntmachung der Prüfungstermine 

'Die Prüfungstermine sind dem in Betracht kommenden 
Personenkreis des Landesvermessungsamts rechtzeitig be-
kanntzugeben. 2 Dabei ist auch der Termin für die Vorlage 
des Zulassungsgesuchs (§ 7) festzusetzen. 3Einer Ausschrei-
bung im Staatsanzeiger bedarf es nicht. 

§7 
Zulassungsgesuch 

' D e m Gesuch um Zulassung zur Anstellungsprüfung ist 
eine Bescheinigung des Landesvermessungsamts beizufü-
gen, daß der Gesuchsteller bis auf den Nachweis der Anstel-
lungsprüfung die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt und 
auf Grund seiner dienstlichen Leistungen für die Zulassung 
zur Anstellungsprüfung geeignet erscheint. 2Die Bescheini-
gung bedarf der Zustimmung des Staatsministeriums der 
Finanzen. 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BGBl. FN 240-1 
5) BayRS 2030-2-10-F 
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§ 8 
Prüfungsausschuß und Prüfer 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen bestellt beim 
Landesvermessungsamt einen Prüfungsausschuß. 2Der Prü-
fungsausschuß führt die Bezeichnung „Prüfungsausschuß 
für den mittleren technischen Dienst der Fachrichtung 
Landkartendruck beim Landesvermessungsamt". 

(2) 'Der Prüfungsausschuß setzt sich zusammen aus ei-
nem Beamten des höheren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienstes als Vorsitzendem, einem Beamten des ge-
hobenen kartographischen Dienstes und einem Beamten des 
mittleren technischen Dienstes der Fachrichtung Landkar-
tendruck als Mitgliedern. 2Für den Vorsitzenden und die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wird jeweils ein Stell-
vertreter bestimmt. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann zur Bewertung der prak-
tischen und schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer bestellen. 

(4) ' Zu r Abnahme der mündlichen Prüfung ist eine Kom-
mission zu bilden. 2Sie besteht aus drei Mitgliedern. 3Den 
Vorsitz der Kommission führt der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses. 

§9 
Prüfungsabschnitte 

(1) Die Prüfung besteht aus einem praktischen, einem 
schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsabschnitt. 

(2) ' Die Prüfung beginnt in der Regel mit der praktischen 
Prüfung, der die schriftliche Prüfung unmittelbar folgt. 
2 Der Prüfungsausschuß kann bestimmen, daß die schriftli-
che Prüfung der praktischen Prüfung vorausgeht. 

§10 
Aufgabenstellung für die praktische 

und schriftliche Prüfung 

(1) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist berech-
tigt, Beamte des Landesvermessungsamts um Entwürfe von 
Prüfungsaufgaben und Musterbearbeitungen zu ersuchen. 
2Dem Ersuchen ist innerhalb der angegebenen Frist zu ent-
sprechen. 3Bei der Aufgabenstellung sind der Zweck der 
Aufgabe und die festgesetzte Bearbeitungszeit zu berück-
sichtigen. 

(2) Die mit dem Entwurf von Aufgaben und mit der 
Vorbereitung der Prüfung betrauten Personen sind für die 
vertrauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben verantwort-
lich. 

§11 
Praktische Prüfung 

(1) Die praktische Prüfung besteht in der Anfertigung 
drucktechnischer und kopiertechnischer Arbeiten. 

(2) Die praktische Prüfung dauert zwei Tage; die Arbeits-
zeit an einem Tag soll nicht mehr als acht Stunden betragen. 

(3) Die Ergebnisse der praktischen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 

§12 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt folgende Prüfungsfä-
cher: 

1. Vervielfältigungstechnik: 
Druckverfahren, Kopierverfahren; 

2. Geräte- und Werkstoffkunde: 
Druckpressen und Kopiereinrichtungen; 
Druckträger, Druckpapiere, Druckfarben, Hilfsstoffe; 

3. Grundzüge der Herstellung der Kartenoriginale: 
Katasterkarten, topographische Karten, angewandte Kar-
ten; 
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4. Allgemeine Gesetzes- und Verwaltungskunde: 
Geschäftsführung; 
Grundzüge der Staats- und Verwaltungskunde sowie des 
Rechts des öffentlichen Dienstes, Arbeitsschutz und Un-
fallverhütung, Arbeitskalkulation und Arbeitseinteilung. 

(2) ' In der schriftlichen Prüfung ist je eine Aufgabe aus 
den Prüfungsfächern 1 bis 4, dazu als fünfte Aufgabe ein 
Aufsatz zu fertigen. 2Beim Aufsatz sind drei Themen zur 
Wahl zu stellen, die so festzulegen sind, daß sie ein Urteil 
darüber ermöglichen, ob der Prüfungsteilnehmer mit den 
allgemeinen Fragen des staatsbürgerlichen Lebens vertraut 
ist und eine angemessene Allgemeinbildung besitzt. 

(3) Eine Aufgabe aus dem Prüfungsfach 1 oder 2 ist als 
Doppelaufgabe auszugestalten. 

(4) ' Die schriftliche Prüfung findet an drei aufeinander-
folgenden Tagen statt. 2Die einzelnen Prüfungsaufgaben 
sind in drei Stunden, die Doppelaufgabe ist in sechs Stunden 
zu bearbeiten. 

§13 
Nichtbestehen der praktischen und schriftlichen 

Prüfung 

'Wer in der praktischen und schriftlichen Prüfung im Ge-
samtdurchschnitt (das ist die durch acht geteilte Summe aus 
den je zweifach gezählten Noten aus der praktischen Prü-
fung und der Doppelaufgabe sowie den je einfach gezählten 
Noten aus den übrigen Aufgaben der schriftlichen Prüfung) 
schlechter als „ausreichend" (4,50) gearbeitet hat, ist von 
der mündlichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat die Prü-
fung nicht bestanden. 

§14 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsgebiete der schriftlichen Prüfung und dauert 15 Minu-
ten je Prüfungsteilnehmer. 

(2) Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 

§15 
Feststellung und Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses 

(1) ' Die Gesamtprüfungsnote ist aus den Ergebnissen der 
praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung durch 
Mittelung zu bilden. 2Hierbei sind die Note der praktischen 
Prüfung und die Note der Doppelaufgabe je zweifach, die 
Noten der übrigen Aufgaben der schriftlichen Prüfung und 
die Note der mündlichen Prüfung je einfach zu rechnen. 

(2) Mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses sind 
dem Prüfling die Einzelnoten der schriftlichen Prüfung so-
wie die Note der praktischen Prüfung und die Note der 
mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

(3) Prüflingen, die die Gesamtprüfungsnote „ausrei-
chend" erhalten haben, kann das Zeugnis auf Antrag ohne 
Angabe der Notenstufe und des Zahlenwerts, d. h. nur mit 
der Feststellung erteilt werden, daß sie die Prüfung bestan-
den haben. 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses übermittelt 
nach Abschluß der Prüfung dem Staatsministerium der Fi-
nanzen und der Geschäftsstelle des Landespersonalausschus-
ses eine Liste der Prüfungsteilnehmer mit Angabe der Ein-
zelnoten, der Gesamtnoten und der Platzziffern. 

§16 
Wiederholung der Prüfung 

1 Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
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Prüfung zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. 2Die 
Prüfung kann nur einmal wiederholt werden. 

§17 
(gegenstandslos) 

III. Schlußbestimmung 

§18 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1964 in Kraft6'. 2(ge-
genstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. April 1964 (GVB1. 
S. 94) 

2038-3-5-4-F 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren und den gehobenen 
nichttechnischen Staatsfinanzdienst 

in Bayern (ZAPO/StF) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-5-5-F 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den gehobenen vermessungstechnischen 

Dienst, Fachrichtung Landesvermessung, 
für den gehobenen vermessungstechnischen 

Dienst, Fachrichtung Kataster, und 
für den gehobenen kartographischen 
Dienst in Bayern (VermZAPO/gD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzcs1' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium der Finanzen im Einverneh-
men mit dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

Abschnitt II 
Zulassung 

§ 2 Einstellungsbedingungen 
§ 3 Zulassungsantrag 
§ 4 Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

Abschnitt III 
Ausbildung 

§ 5 Ausbildungsämter, Ausbildungsstellen 
§ 6 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Zeitplan für die Ausbildung, Ausbildungspläne 
§ 9 Dienstvorgesetzter 
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Abschnitt IV 
Prüfung 

§ 10 Allgemeine PrüfungsVorschriften 
§ 11 Bezeichnung der Prüfungen 
§ 12 Durchfuhrung der Prüfungen 
§ 13 Prüfungsausschüsse 
§ 14 Prüfungsabschnitte 
§ 15 Aufgabenstellung für die praktische und die schriftliche Prü-

fung 
§ 16 Praktische Prüfung 
§17 Schriftliche Prüfung 
§18 Nichtbestehen der praktischen und der schriftlichen Prüfung 
§ 19 Mündliche Prüfung 
§ 20 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 21 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 22 Wiederholung der Prüfung 

Abschnitt V 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 23 Übergangsregelung 
§24 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für 

1. die Laufbahn des gehobenen vermessungstechnischen 
Dienstes - Fachrichtung Landesvermessung - , 

2. die Laufbahn des gehobenen vermessungstechnischen 
Dienstes - Fachrichtung Kataster - und 

3. die Laufbahn des gehobenen kartographischen Dienstes 

in der bayerischen Vermessungsverwaltung. 

Abschnitt II 
Zulassung 

§2 
Einstellungsbedingungen 

In den Vorbereitungsdienst für den gehobenen vermes-
sungstechnischen Dienst und für den gehobenen kartogra-
phischen Dienst kann eingestellt werden, wer 

1. die Abschlußprüfung einer Fachhochschule oder einer 
Hochschule in einem Fachhochschulstudiengang in der 
Fachrichtung Vermessung bzw. Kartographie mit Erfolg 
abgelegt hat und 

2. die sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt. 

§ 3 
Zulassungsantrag 

Der Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist 
beim Staatsministerium der Finanzen einzureichen, das über 
die Zulassung entscheidet. 

§4 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst 

'Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der zu-
gelassene Bewerber zum Beamten auf Widerruf ernannt. 
2Er führt während des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 
die Dienstbezeichnung „Anwärter für den gehobenen ver-

1) BayRS 2030-1-1-F 

263 



2038-3-5-5-F 

messungstechnischen Dienst" bzw. „Anwärter für den ge-
hobenen kartographischen Dienst". 

Abschnitt III 
Ausbildung 

§5 
Ausbildungsämter, Ausbildungsstellen 

(1) 'Der Anwärter wird für die Dauer des Vorbereitungs-
dienstes einem Ausbildungsamt zugewiesen. 2Ausbildungs-
amt für die Anwärter des gehobenen vermessungstechni-
schen Dienstes - Fachrichtung Kataster - kann das Landes-
vermessungsamt oder ein Vermessungsamt sein. 3Ausbil-
dungsamt für die Anwärter des gehobenen vermessungs-
technischen Dienstes - Fachrichtung Landesvermessung -
und des gehobenen kartographischen Dienstes ist das Lan-
desvermessungsamt. 

(2) Anwärter für den gehobenen vermessungstechnischen 
Dienst - Fachrichtung Kataster - werden nach Maßgabe des 
§ 7 Abs. 3 Nr. 2 zur Ableistung einzelner Ausbildungsab-
schnitte auch anderen Dienststellen (Ausbildungsstellen) zu-
gewiesen. 

§6 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Anwärter 
mit den Aufgaben der gewählten Laufbahn vertraut zu ma-
chen. 

(2) 'Der Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle ist für die 
Ausbildung des Anwärters verantwortlich. 2Er kann geeig-
nete Beamte mit der Ausbildung betrauen und außerdem 
einen Ausbildungsleiter bestellen. 3Der Leiter der jeweiligen 
Ausbildungsstelle bzw. der Ausbildungsleiter soll sich 
durch ständige persönliche Fühlungnahme ein Bild von der 
Persönlichkeit, den geistigen Anlagen und den praktischen 
Fähigkeiten des Anwärters verschaffen und diesem mit Rat 
und Tat beistehen. 

(3) Der Anwärter ist in erster Linie Lernender; er soll 
nach Möglichkeit aber auch mit Aufgaben des laufenden 
Dienstes, die seiner Ausbildung förderlich sind, beschäftigt 
werden. 

§7 
Dauer und Gliederung des 

Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate. 

(2) 'Zeiten einer praktischen ingenieurmäßigen Tätigkeit, 
die dem Ziel des Vorbereitungsdienstes dienen, können auf 
Antrag bis zu sechs Monaten auf den Vorbereitungsdienst 
angerechnet werden. 2Die Zeiten sind auf Ausbildungsab-
schnitte anzurechnen, deren Ausbildungsinhalt der prakti-
schen Tätigkeit entspricht. 3Über den Antrag entscheidet 
das Staatsministerium der Finanzen. 

(3) Der Vorbereitungsdienst ist in Ausbildungsabschnitte 
eingeteilt, und zwar 

1. im gehobenen vermessungstechnischen Dienst 

- Fachrichtung Landesvermessung - : 

Ausbildungsabschnitt 1 

14 Monate beim Landesvermessungsamt, Vermes-

sungstechnische Abteilung, 

Ausbildungsabschnitt 2 

1 Monat beim Landesvermessungsamt, Kartographi-
sche Abteilung, 

Ausbildungsabschnitt 3 
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1 Monat beim Landesvermessungsamt, Katasterabtei-

lung, 

Ausbildungsabschnitt 4 

1 Monat beim Landesvermessungsamt, Verwaltungs-

abteilung, 

Ausbildungsabschnitt 5 

1 Monat vertiefte Ausbildung beim Landesvermes-
sungsamt, Vermessungstechnische Abteilung, 

. im gehobenen vermessungstechnischen Dienst 

- Fachrichtung Kataster - : 

Ausbildungsabschnitt 1 

10 Monate bei einem Vermessungsamt, 

Ausbildungsabschnitt 2 

5 Monate beim Landesvermessungsamt, 

Ausbildungsabschnitt 3 

2 Monate bei der Vermessungsabteilung der Bezirks-
finanzdirektion München, 

Ausbildungsabschnitt 4 

1 Monat vertiefte Ausbildung beim Ausbildungsamt, 

l. im gehobenen kartographischen Dienst: 

Ausbildungsabschnitt 1 

12 Monate beim Landesvermessungsamt, Kartogra-

phische Abteilung, 

Ausbildungsabschnitt 2 

3 Monate beim Landesvermessungsamt, Vermes-
sungstechnische Abteilung, 

Ausbildungsabschnitt 3 

1 Monat beim Landesvermessungsamt, Katasterabtei-
lung, 

Ausbildungsabschnitt 4 

1 Monat beim Landesvermessungsamt, Verwaltungs-

abteilung, 

Ausbildungsabschnitt 5 

1 Monat vertiefte Ausbildung beim Landesvermes-
sungsamt, Kartographische Abteilung. 

(4) Über die Ausbildung des Anwärters und zur Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu führen. 

§8 
Zeitplan für die Ausbildung, 

Ausbildungspläne 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen stellt für die 
Ausbildung der Anwärter für den gehobenen vermessungs-
technischen Dienst - Fachrichtung Kataster - einen Zeitplan 
auf. 2Der Zeitplan wird den an der Ausbildung beteiligten 
Dienststellen und den Anwärtern schriftlich bekanntge-
geben. 

(2) 'Die Zeitpläne für die Ausbildung der Anwärter für 
den gehobenen vermessungstechnischen Dienst - Fachrich-
tung Landesvermessung - und für den gehobenen kartogra-
phischen Dienst stellt das Landesvermessungsamt auf. 2Die 
Zeitpläne sind dem Staatsministerium der Finanzen vorzule-
gen und den Anwärtern schriftlich bekanntzugeben. 

(3) Für die Ausbildung innerhalb der Ausbildungsab-
schnitte soll von der Ausbildungsstelle ein Ausbildungsplan 
aufgestellt werden. 

§9 
Dienst vorgesetzter 

Dienstvorgesetzter des Anwärters ist der Leiter seines 
Ausbildungsamts. 
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Abschnitt IV 
Prüfung 

§10 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

(1) Für die Laufbahnen des gehobenen technischen Dien-
stes in der bayerischen Vermessungsverwaltung (§ 1) wer-
den gesonderte Anstellungsprüfungen abgehalten. 

(2) Für die Anstellungsprüfungen gelten die einschlägi-
gen Vorschriften der Laufbahnverordnung2 ' und der Allge-
meinen Prüfungsordnung3 ', soweit sich aus den nachfolgen-
den Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

§11 
Bezeichnung der Prüfungen 

Die Anstellungsprüfungen führen folgende Bezeich-
nungen: 

1. „Staatsprüfung für den gehobenen vermessungstechni-
schen Dienst - Fachrichtung Landesvermessung - in 
Bayern", 

2. „Staatsprüfung für den gehobenen vermessungstechni-
schen Dienst - Fachrichtung Kataster - in Bayern", 

3. „Staatsprüfung für den gehobenen kartographischen 
Dienst in Bayern". 

§12 
Durchführung der Prüfungen 

Die Prüfungen werden vom Staatsministerium der Finan-
zen durchgeführt. 

§13 
Prüfungsausschüsse 

(1) 'Das Staatsministerium der Finanzen bestellt beim 
Landesvermessungsamt für jede Laufbahn einen Prüfungs-
ausschuß. 2Die Prüfungsausschüsse führen folgende Be-
zeichnungen: 

1. „Prüfungsausschuß für den gehobenen vermessungs-
technischen Dienst - Fachrichtung Landesvermessung -
in Bayern", 

2. „Prüfungsausschuß für den gehobenen vermessungs-
technischen Diens t - Fachrichtung Kataster- in Bayern", 

3. „Prüfungsausschuß für den gehobenen kartographischen 
Dienst in Bayern". 

(2) 'Es setzen sich zusammen 

1. der Prüfungsausschuß für den gehobenen vermessungs-
technischen Dienst - Fachrichtung Landesvermessung -
aus einem Beamten des höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes bei der Vermessungstechnischen 
Abteilung des Landesvermessungsamts als Vorsitzendem 
und zwei Beamten des gehobenen vermessungstechni-
schen Dienstes - Fachrichtung Landesvermessung - als 
Mitgliedern, 

2. der Prüfungsausschuß für den gehobenen vermessungs-
technischen Dienst - Fachrichtung Kataster - aus einem 
Beamten des höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienstes bei der Vermessungsabteilung der Bezirks-
finanzdirektion München als Vorsitzendem und je einem 
Beamten des gehobenen vermessungstechnischen Dien-
stes - Fachrichtung Kataster - des Landesvermessungs-
amts und des Fortführungsvermessungsdienstes als Mit-
gliedern, 

3. der Prüfungsausschuß für den gehobenen kartographi-
schen Dienst aus einem Beamten des höheren vermes-
sungstechnischen Verwaltungsdienstes bei der Kartogra-
phischen Abteilung des Landesvermessungsamts als Vor-
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sitzendem und zwei Beamten des gehobenen kartogra-
phischen Dienstes als Mitgliedern. 

2Für die Vorsitzenden und die Mitglieder wird je ein Stell-
vertreter bestimmt. 

§14 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfungen bestehen aus einem praktischen, einem 
schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§15 
Aufgabenstellung für die praktische und 

die schriftliche Prüfung 

Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse können Beam-
te der staatlichen Vermessungsbehörden beauftragen, Prü-
fungsaufgaben nebst Lösungshinweisen zu entwerfen. 

§16 
Praktische Prüfung 

(1) Die praktische Prüfung besteht 

1. im gehobenen vermessungstechnischen Dienst vorrangig 
in der Ausführung örtlicher Vermessungen; neben der 
Ausführung von örtlichen Vermessungen kann in ange-
messenem Umfang eine zeichnerische Arbeit gefordert 
werden, 

2. im gehobenen kartographischen Dienst in der Anferti-
gung kartographischer Arbeiten. 

(2) 'Die praktische Prüfung dauert zwei Tage. 2Die Ge-
samtarbeitszeit soll mindestens zwölf Stunden betragen. 
3Die Arbeitszeit an einem Tag darfacht Stunden nicht über-
steigen. 

(3) Die Ergebnisse der praktischen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 

(4) Die Vorschriften über die schriftliche Prüfung finden 
sinngemäß auf die praktische Prüfung Anwendung. 

§17 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt folgende Prüfungsfä-
cher: 

1. Im gehobenen vermessungstechnischen Dienst 
- Fachrichtung Landesvermessung - : 

a) Triangulierung: 
Grundlagen und Aufbau des trigonometrischen Fest-
punktfeldes (TP-Feldes), 

Nachweis der trigonometrischen Punkte (TP), 
Erhaltung der TP, 
Ergänzung und Verdichtung des TP-Netzes 3. und 
4. Ordnung, 
Höhenbestimmung der TP, 

b) Nivellement, Schweremessung, Topographie und 
Photogrammetrie: 

Grundlagen und Aufbau des Nivellement- und des 
Schwerefestpunktfeldes (NivP- und SFP-Feldes), 
Nachweis der Nivellementpunkte und der Schwere-
festpunkte, 
Erhaltung und Verdichtung des NivP- und SFP-Fel-
des, 
Topographische Geländeaufnahme, 
Photogrammetrische Aufnahme- und Auswertever-
fahren, 

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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Erfassung der Veränderungen für die Nachführung 
der topographischen Karten, 
Luftbildarchiv, 

c) Kataster und Kartographie: 

Grundzüge des Liegenschaftskatasters und der Kata-
stervermessungen, 
Grundzüge der Neuherstellung, Fortführung und Re-
produktion der amtlichen topographischen Karten 
und der Katasterkarten, 

d) Allgemeine Gesetzes- und Verwaltungskunde: 

Staat und Verwaltung, 
Behördenorganisation unter besonderer Berücksichti-
gung des Vermessungs- und des Flurbereinigungs-
dienstes, 
Grundzüge des öffentlichen Dienstrechts und des Lie-
genschaftsrechts, 
Vermessungs- und Katastergesetz4' und sonstige fach-
bezogene Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
Grundzüge des Tarifrechts, 
Allgemeine Dienstordnung3 ', 
Kosten und Gebühren; 

2. im gehobenen vermessungstechnischen Dienst 
- Fachrichtung Kataster - : 

a) Katastertechnik: 

Entstehung, Einrichtung, Fortführung und Erneue-
rung des Liegenschaftskatasters (Katasterkarten, Kata-
sterbücher, Fortführungsunterlagen), 

b) Vermessungstechnik: 

Katasterfestpunktfeld, Katasterneuvermessungen und 
Fortführungsvermessungen, 
vermessungstechnische Berechnungen, 

c) Landesvermessung und Kartographie: 
Grundlagen des Landesvermessungswerks, 
Grundzüge des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkt-
feldes sowie der topographischen Landesaufnahme, 
Grundzüge der Neuherstellung und Fortführung der 
amtlichen topographischen Karten, 
Kartenreproduktion, 

d) Allgemeine Gesetzes- und Verwaltungskunde: 

Staat und Verwaltung, 
Behördenorganisation unter besonderer Berücksichti-
gung des Vermessungs- und des Flurbereinigungs-
dienstes, 
Grundzüge des öffentlichen Dienstrechts und des Lie-
genschaftsrechts, 
Vermessungs- und Katastergesetz und sonstige fach-
bezogene Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
Grundzüge des Tarifrechts, 
Allgemeine Dienstordnung, 
Kosten und Gebühren; 

3. im gehobenen kartographischen Dienst: 

a) Kartographie: 

Amtliche Kartenwerke, 
Grundlagen, Entstehung, Fortführung und Neuher-
stellung der Katasterkarten und der topographischen 
Karten, 

b) Kartenreproduktion: 

Reprophotographie, 
Kopierverfahren auf Folien, Glas und Druckplatten, 
Druckverfahren, 

c) Landesvermessung und Kataster: 

Grundlagen des Landesvermessungswerks, 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

Grundzüge des Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkt-
feldes sowie der topographischen Landesaufnahme, 
Grundzüge des Liegenschaftskatasters und der Kata-
stervermessungen, 

d) Allgemeine Gesetzes- und Verwaltungskunde: 
Staat und Verwaltung, 

Behördenorganisation unter besonderer Berücksichti-
gung des Vermessungs- und des Flurbereinigungs-
dienstes, 
Grundzüge des öffentlichen Dienstrechts und des Lie-
genschaftsrechts, 
Vermessungs- und Katastergesetz und sonstige fach-
bezogene Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
Grundzüge des Tarifrechts, 
Allgemeine Dienstordnung, 
Kosten und Gebühren. 

(2) 'In der schriftlichen Prüfung sind je zwei Aufgaben 
aus den Prüfungsfächern a, b und d sowie eine Aufgabe aus 
dem Prüfungsfach c zu stellen. 2Eine Aufgabe aus den Prü-
fungsfächern a oder b ist als Doppelaufgabe zu gestalten. 

(3) Die einzelnen Prüfungsaufgaben sind in drei, die 
Doppelaufgabe ist in sechs Stunden zu fertigen. 

§18 
Nichtbestehen der praktischen und 

der schriftlichen Prüfung 

'Wer in der praktischen und der schriftlichen Prüfung im 
Gesamtdurchschnitt schlechter als „ausreichend" gearbeitet 
hat, ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen. 2Er hat 
die Prüfung nicht bestanden. 3Bei der Ermittlung des Ge-
samtdurchschnitts für diese beiden Prüfungsabschnitte wer-
den die dreistündigen Aufgaben der schriftlichen Prüfung je 
einfach, die Doppelaufgabe und die Gesamtnote der prakti-
schen Prüfung je zweifach gezählt. 4Die Summe hieraus, 
geteilt durch zehn, ergibt den Gesamtdurchschnitt. 

§19 
Mündliche Prüfung 

(1) 'Zur Abnahme der mündlichen Prüfung ist von jedem 
Prüfungsausschuß eine Kommission zu bilden, die sich aus 
vier Prüfern zusammensetzt. "Der Vorsitzende der Kom-
mission muß ein Mitglied des betreffenden Prüfungsaus-
schusses sein. 3Für jeden Prüfer ist ein Vertreter zu bestellen. 

(2) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Prü-
fungsfächer der schriftlichen Prüfung. 2Sie dauert je Teil-
nehmer eine halbe Stunde. 3In der Regel sollen drei Teilneh-
mer gemeinsam geprüft werden. 

(3) Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einer 
Gesamtnote zu bewerten. 

§20 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

'Bei der Ermittlung der Gesamtprüfungsnote werden die 
dreistündigen Aufgaben der schriftlichen Prüfung je ein-
fach, die Doppelaufgabc, die Gesamtnote der praktischen 
und die Gesamtnote der mündlichen Prüfung je zweifach 
gezählt. "Die Summe hieraus, geteilt durch zwölf, ergibt die 
Gesamtprüfungsnote. 

§21 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprüfungsno-

4) BayRS 219-1-F 
5) BayRS 200-21-1 
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te nur nach der Notenstufe zu ersehen ist. 2Der Zahlenwert 
der Gesamtprüfungsnote, die Platzziffer und die Einzelno-
ten der schriftlichen Prüfung sowie die Gesamtnote der 
praktischen Prüfung und die Gesamtnote der mündlichen 
Prüfung werden dem Prüfungsteilnehmer in einer Beilage 
zum Prüfungszeugnis mitgeteilt. 

(2) Prüfungsteilnehmern, die die Gesamtprüfungsnote 
„ausreichend" erhalten haben, kann das Zeugnis auf Antrag 
ohne Angabe der Notenstufe, d. h. nur mit der Feststellung 
erteilt werden, daß sie die Prüfung bestanden haben. 

(3) Die listenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilnehmer 
nach Prüfungsnoten und Platzziffern hat der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses nach Abschluß der Prüfung dem 
Staatsministerium der Finanzen und der Geschäftsstelle des 
Landespersonalausschusses zu übersenden. 

§22 
Wiederholung der Prüfung 

'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
Prüfung zum nächsten Prüfungstermin, in begründeten 
Ausnahmefällen auch zu einem späteren Zeitpunkt, wieder-
holen. "Die Prüfung kann nur einmal wiederholt werden. 

Abschnitt V 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§23 
Übergangsregelung 

Für Anwärter, die den Vorbereitungsdienst vor dem 
1. Oktober 1982 begonnen haben, gelten die bisherigen 
Vorschriften mit der Maßgabe weiter, daß die letzten Prü-
fungen nach den bisherigen Vorschriften im Herbst 1983 
abgehalten werden. 

§24 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft6'. 
2 (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. August 1982 
(GVB1. S. 732) 

2038-3-5-6-F 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen nichttechnischen 

Staatsfinanzdienst in Bayern 
(ZAPO/gStF) 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 19 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes (BayBG)1' und Art. 16 Abs. 2 Satz 3 des Bayeri-
schen Beamtenfachhochschulgesetzes (BayBFHG)2 ' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Landespersonalausschuß und mit Zustim-
mung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus folgende Verordnung: 
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Erster Tei l 
A l l g e m e i n e s 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung gilt für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen 
Staatsfinanzdienstes in Bayern. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelungen enthält, 
gelten die Vorschriften der Laufbahnverordnung (LbV)3) 

und der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)4 ' in ihrer je-
weiligen Fassung. 

(3) Die Laufbahnbewerber einschließlich der zum Auf-
stieg zugelassenen Beamten des mittleren Dienstes werden 
gemeinsam ausgebildet und geprüft, soweit in den folgen-
den Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

§2 
Ziel der Ausbildung 

(1) Der Vorbereitungsdienst bereitet den Beamten auf sei-
ne Verantwortung in der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung vor und führt ihn zur Berufsbefähigung. 

(2) 'Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung praxisbezo-
gener Fachkenntnisse auf wissenschaftlicher Grundlage. 
2 Die Ausbildung vermittelt dem Beamten die berufliche 
Grundbildung sowie die fachlichen Kenntnisse, Methoden 
und berufspraktischen Fähigkeiten, die er zur Erfüllung der 
Aufgaben in der Laufbahn des gehobenen nichttechnischen 
Staatsfinanzdienstes benötigt. 3Die Fähigkeit zur selbständi-
gen Wissenserweiterung und zum Erkennen und Lösen neu-
er Probleme soll geweckt und gefördert werden. 

(3) 'Der Beamte ist zum Selbststudium verpflichtet. 2Er 
hat die für Ausbildung und Prüfung erforderlichen Hilfs-
mittel selbst zu beschaffen. 

§ 3 
Art und Dauer der Ausbildung 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst umfaßt ein Fachstudium 
und ein berufspraktisches Studium einschließlich praxisbe-
zogener Lehrveranstaltungen von je 18 Monaten. 2Das 
Fachstudium und das berufspraktische Studium bilden eine 
Einheit und schließen mit der Anstellungsprüfung ab. 

(2) ' Auf den Vorbereitungsdienst können auf Antrag Zei-
ten eines förderlichen Studiums an einer Fachhochschule 
oder einer wissenschaftlichen Hochschule, das geeignet ist, 
die für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Staats-
finanzdienstes erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
vermitteln, bis zu höchstens zwölf Monaten angerechnet 
werden. 2Die Anrechnung wird auf das Einführungsprakti-
kum, den Studienabschnitt I und das Hauptpraktikum I 
vorgenommen. 3Der Antrag ist spätestens eine Woche vor 
Ausbildungsbeginn zu stellen. 4Die Entscheidung trifft das 
Staatsministerium der Finanzen. 

(3) 'Das Fachstudium findet an der Bayerischen Beam-
tenfachhochschule - Fachbereich Finanzwesen - statt. 2Das 
berufspraktische Studium wird bei Ausbildungsbehörden 
der Finanzverwaltung (§ 6 Abs. 3) durchgeführt. 

(4) 'Die fachtheoretische Ausbildung (Fachstudium und 
praxisbezogene Lehrveranstaltungen während des berufs-
praktischen Studiums) umfaßt mindestens 2400 Unter-
richtsstunden. 2 Davon dürfen höchstens 300 Unterrichts-
stunden auf praxisbezogene Lehrveranstaltungen entfallen. 

(5) Fachstudium und berufspraktisches Studium werden 
in der Regel in folgenden Ausbildungsabschnitten durchge-
führt: 

Einführungspraktikum 
Studienabschnitt I 
Hauptpraktikum I 
Studienabschnitt II 
Hauptpraktikum II 
Studienabschnitt III 
Schlußpraktikum 

1 Monat 
4 Monate 
8 Monate 
9 Monate 
7 Monate 
5 Monate 
2 Monate. 

(6) ' Im Anschluß an den Studienabschnitt I ist eine Zwi-
schenprüfung, im Anschluß an den Studienabschnitt III die 
Anstellungsprüfung abzulegen. 2In den Fällen des Absatzes 
2 ist die Zwischenprüfung nicht abzulegen, wenn der Be-
amte das Studium mit einer Ersten Staatsprüfung oder, so
weit üblich, mit einer Hochschulprüfung erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

§4 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. zum Einstellungszeitpunkt das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, 

3. die Fachhochschulreife, eine andere Hochschulreife oder 
einen nach Anhörung des Landespersonalausschusses 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus als 
gleichwertig anerkannten Bildungsstand nachweist und 

4. am besonderen Ausleseverfahren (§ 16 LbV3)) mit Erfolg 
teilgenommen hat. 

(2) Die Höchstaltersgrenze nach Absatz 1 Nr. 2 kann um 
die Zeit des Grundwehr- bzw. Ersatzdienstes und der 
Wehrübungen eines Bewerbers, längstens jedoch um 18 
Monate, überschritten werden. 

3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 2030-2-10-F 
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(3) ' Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 kann das Staatsmini-
sterium der Finanzen Bewerber, die das 32. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zum Vorbereitungsdienst zulassen, 
wenn sie durch ihre Lebens- und Berufserfahrung für die 
Laufbahn besonders geeignet erscheinen. 2Dies ist insbeson-
dere bei Bewerbern anzunehmen, die erst nach Abschluß 
einer Berufsausbildung oder mit einer entsprechenden Be-
rufserfahrung die Vorbildungsvoraussetzungen nach Ab-
satz 1 Nr. 3 über den zweiten Bildungsweg, über die Be-
rufsoberschule oder über die Fachoberschule erworben ha-
ben und sich unmittelbar danach um Einstellung bewerben. 

(4) 'Für Bewerber über 32 Jahre gilt § 17 Abs. 1 Satz 3 
LbV. 2§ 17 Abs. 3 LbV bleibt unberührt. 

§5 
Einstellungsbehörden 

Einstellungsbehörden sind 

die Bezirksfinanzdirektion München, 
zugleich für die Bezirksfinanzdirektionen Augsburg und 
Landshut, für die Bayerische Staatsschuldenverwaltung, 
das Landesentschädigungsamt, die Bayerische Verwal-
tung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen sowie 
das Amt für Verteidigungslasten München, 

die Bezirksfinanzdirektion Ansbach, 
zugleich für die Bezirksfinanzdirektionen Regensburg 
und Würzburg sowie die Ämter für Verteidigungslasten 
Nürnberg und Würzburg. 

Zwei ter Tei l 
Ausbi ldung 

Abschnitt I 
Gemeinsame Vorschriften 

§6 
Leitung der Ausbildung, 
Ausbildungsleitstellen, 
Ausbildungsbehörden 

(1) 'Die Einstellungsbehörde ist zugleich Ausbildungs-
leitstelle für ihren Bereich und lenkt die Gesamtausbildung. 
2 Sie ist für die Durchführung des berufspraktischen Stu-
diums bei den zu ihrem Bereich gehörenden Bezirksfinanz-
direktionen und anderen Behörden der Finanzverwaltung 
verantwortlich und stimmt die Gesamtausbildung mit dem 
Fachbereich Finanzwesen der Beamtenfachhochschule ab. 
3Sie weist die Beamten der Beamtenfachhochschule- Fach-
bereich Finanzwesen - (§ 11) und den Ausbildungsbehörden 
für die einzelnen Ausbildungsabschnitte zu. 4Sie kann den 
Besuch zusätzlicher Lehrgänge oder Veranstaltungen, die 
der Ausbildung dienen, anordnen. 

(2) Für das Fachstudium ist die Bayerische Beamtenfach-
hochschule - Fachbereich Finanzwesen - verantwortlich. 

(3) 'Ausbildungsbehörden sind 

die Bezirksfinanzdirektionen, 

die Bayerische Staatsschuldenverwaltung, 

das Landesentschädigungsamt, 

die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gär-
ten und Seen sowie 

die Ämter für Verteidigungslasten München, Nürnberg 
und Würzburg. 

2 Weitere Behörden der Finanz Verwaltung können nach 
Maßgabe der allgemeinen Ausbildungspläne (§15 Abs. 4) 
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oder im Einzelfall mit Zustimmung des Staatsministeriums 
• der Finanzen durch die Ausbildungsleitstelle mit der Durch-
führung des berufspraktischen Studiums beauftragt werden. 
3 Der Leiter der Ausbildungsbehörde hat die ordnungsge-
mäße berufspraktische Ausbildung bei der Ausbildungsbe-
hörde sicherzustellen. 

§7 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst, 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Beamte kann nach Maßgabe des Art. 43 BayBG1 ' 
aus dem Vorbereitungsdienst entlassen werden. 

(2) 'Der Vorbereitungsdienst kann im Einzelfall bis zu 
einem Jahr verlängert werden, wenn der Beamte aus von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen 

1. das Ziel eines Ausbildungsabschnitts nicht erreicht hat 
oder voraussichtlich nicht erreichen wird, insbesondere 
weil er 

a) einen Fachstudienabschnitt länger als insgesamt drei 
Wochen unterbrochen hat oder 

b) das Hauptpraktikum I oder II länger als insgesamt ei-
nen Monat unterbrochen hat oder 

2. nicht zur Anstellungsprüfung zugelassen wird oder 

3. eine Prüfung gemäß § 30 Abs. 2 A P 0 4 ) nachzuholen hat. 
2Bei einer Unterbrechung wird der Vorbereitungsdienst 
nicht verlängert, wenn der Beamte das Versäumte nachho-
len kann oder wenn er hinreichend ausgebildet erscheint. 

(3) Wird der Vorbereitungsdienst nach Absatz 2 verlän-
gert, so sind in der Regel die Ausbildungsabschnitte zu wie-
derholen, deren Ziel nicht erreicht ist oder die unterbrochen 
wurden. 

(4) 'Beamte, die nach §44 Abs. 3 in den verlängerten 
Vorbereitungsdienst übernommen werden, sollen in Ar-
beitsbereichen eingesetzt werden, in denen ihre Kenntnisse 
nach den Prüfungsergebnissen zu vertiefen sind. "Sie neh-
men an dem der Wiederholungsprüfung unmittelbar vor-
ausgehenden Studienabschnitt III teil. 

(5) ' Die nach den Absätzen 1 bis 3 erforderliche Entschei-
dung trifft die Einstellungsbehörde, in den Fällen der Absät-
ze 2 und 3 auf Vorschlag der Ausbildungsbehörde oder der 
Beamtenfachhochschule - Fachbereich Finanzwesen-, 2Der 
Beamte ist vorher zu hören. 

§ 8 
Dienstvorgesetze, Vorgesetzte 

(1) Dienstvorgesetzte der Beamten sind 

1. der Leiter der Ausbildungsbehörde (§ 6 Abs. 3), 

2. für die Zeit des Fachstudiums der Präsident der Beamten-
fachhochschule, soweit es sich um die Ausübung der dis-
ziplinarrechtlichen Befugnisse im Sinn des Art. 15 Abs. 1 
der Bayerischen Disziplinarordnung5 ' in der jeweils gel-
tenden Fassung handelt. 

(2) Vorgesetzte der Beamten sind insbesondere 

1. während des Fachstudiums der Leiter des Fachbereichs 
Finanzwesen der Beamtenfachhochschule, die von ihm 
Beauftragten und für ihre Lehrveranstaltungen die Lehr-
personen, 

2. während des berufspraktischen Studiums der Ausbil-
dungsleiter, der Schulungsleiter, die Ausbilder im Rah-
men ihrer Ausbildungstätigkeit und für ihre praxisbezo-
genen Lehrveranstaltungen die damit beauftragten Lehr-
personen. 

5) BayRS 2031-1-1-F 
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§ 9 
Erholungsurlaub 

Der Erholungsurlaub ist in der Regel während der berufs-
praktischen Studienabschnitte einzubringen. 

Abschnitt II 
Fachstudium 

§10 
Grundsätze für das Fachstudium 

(1) 'Das Fachstudium soll dem Beamten durch anwen-
dungsorientierte Lehre auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse eine Bildung vermitteln, die auf die Aufgaben 
des gehobenen nichttechnischen Staatsfinanzdienstes bezo-
gen ist und zur Erfüllung der Dienstaufgaben befähigt. 2 Zu-
gleich soll es die Fähigkeit des Beamten zur Übernahme von 
Verantwortung in Staat und Gesellschaft entwickeln. 

(2) ' Im Rahmen dieser Zielsetzung sollen dem Studieren-
den die berufliche Grundausbildung, die nötigen fachlichen 
Kenntnisse und Arbeitstechniken sowie methodisches Wis-
sen und Urteilsvermögen vermittelt werden. 2Ein angemes-
sener Teil der Lehrveranstaltungen besteht aus Übungen 
oder Seminaren. 

(3) ' Der Beamte ist zu sorgfältigem und gewissenhaftem 
Studium verpflichtet. 2Er hat an den Unterrichtsveranstal-
tungen teilzunehmen und die ihm zur Ausbildung übertra-
genen Aufgaben zu erfüllen. 3Ihm ist Gelegenheit zur Sport-
ausübung zu geben. 

§11 
Zuweisung 

Die Ausbildungsleitstelle (§ 6 Abs. 1) weist der Beamten-
fachhochschule - Fachbereich Finanzwesen - die Beamten 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zum Fachstudium und 
die Beamten des mittleren Dienstes, die zum Aufstieg in die 
Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes zugelas-
sen sind, zur Ausbildung zu. 

§12 
Inhalt des Fachstudiums 

(1) Das Fachstudium erstreckt sich auf folgende Studien-
fächer als Pflichtfächer: 

1. Fächergruppe Öffentliches Recht 

a) Staatsrecht - StR -

b) Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich Verwal-
tungsverfahrensrecht - VwR -

c) Verwaltungskostenrecht - K -

d) Allgemeines Beamtenrecht - BR -

e) Beihilferecht - BhR -

f) Reise- und Umzugskostenrecht - RU -

g) Besoldungsrecht - BsR -

h) Versorgungsrecht - V -

2. Fächergruppe Privatrecht/Zivilprozeßrecht 

a) Bürgerliches Recht - R -

b) Liegenschaftsrecht - L -

c) Zivilprozeßrecht (insbesondere Vollstreckungsrecht) -
Z P O -

3. Fächergruppe Arbeitsrecht 

a) Arbeitsvertrags- und Arbeitsschutzrecht - AR -

b) Tarifrecht - T -

c) Sozialversicherungsrecht - SV -
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4. Fächergruppe Steuerrecht 

a) Besitz- und Verkehrsteuern - St — 

b) Lohnsteuerabzug - LSt -

c) Einheitsbewertung und Grundsteuer - Ew -

5. Fächergruppe Wirtschaftswissenschaft 

a) Finanzwirtschaftslehrc - F -

b) Haushaltsrecht - HR -

c) Kassenwesen - Kw -

d) Rechnungswesen - Rw -

e) Volkswirtschaftslehre - VwL -

6. Fächergruppe Verwaltungslehre 

a) Verwaltungsbetriebslehre - VbL -

b) Informatik - EDV -

(2) ' Als Wahlpflichtfächer sind die Studienfächer Be-
triebssoziologie und Sozialpsychologie anzubieten. 2Der 
Beamte muß mindestens eines dieser Studienfächer wählen. 

(3) Darüber hinaus können weitere Studienfächer als 
Wahlfächer angeboten werden, insbesondere Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Juristische Methodenlehre, 
Betriebswirtschaftslehre, Bayerische Geschichte und Ver-
handlungsführung. 

§13 
Studienplan, Lehrpläne 

(1) Der Studienplan (Art. 9 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
BayBFHG2)) enthält 

1. die Verteilung der Unterrichtsstunden (§3 Abs. 4) auf 
die Fächergruppen und die Studienfächer, 

2. die Aufteilung der Unterrichtsstunden auf die Studienab-
schnitte des Fachstudiums und die praxisbezogenen Lehr-
veranstaltungen während des berufspraktischen Stu-
diums, 

3. die Art der Untcrrichtsveranstaltungcn und die Auf-
sichtsarbeiten (§ 14 Abs. 1). 

(2) Auf der Grundlage des Studienplans werden Lehrplä-
ne aufgestellt, in denen eine Gliederung der Studienfächer, 
die Lerninhalte und gegebenenfalls die Lernzielc für das 
Fachstudium festgelegt werden. 

(3) ' Der Studienplan und die Lehrpläne für das Fachstu-
dium werden vom Fachbereich Finanzwesen der Beamten-
fachhochschule unter Beteiligung der Ausbildungsleitstellen 
aufgestellt. 2Sie bedürfen der Zustimmung durch das 
Staatsministerium der Finanzen. 

§14 
Aufsichtsarbeiten, Studiennoten 

(1) 'Während des Studienabschnitts I ist aus jedem Gebiet 
der Zwischenprüfung (§36 Abs. 1), während der Studien-
abschnitte II und III aus jedem Gebiet der Anstellungsprü-
fung (§ 36 Abs. 2) je Studienabschnitt mindestens eine Auf-
sichtsarbeit zu fertigen. 2Für die Bewertung gelten die Be-
stimmungen des III. Abschnitts der Allgemeinen Prüfungs-
ordnung4 ' über die Bewertung der schriftlichen Prüfungsar-
beiten, ausgenommen § 19 APO, und die sonstigen Vor-
schriften der Allgemeinen Prüfungsordnung entsprechend 
mit der Maßgabe, daß an Stelle des Prüfungsausschusses der 
Leiter des Fachbereichs Finanzwesen der Beamtenfachhoch-
schule entscheidet. 

(2) ' In den Studienfächern, in denen Aufsichtsarbeiten zu 
fertigen sind, werden am Ende eines jeden Studienab-
schnitts die Leistungen des Beamten auf Grund der in den 
Aufsichtsarbeiten erzielten Ergebnisse von den Lehrperso-
nen benotet. "Aus diesen Noten werden die einzelnen Stu-
diennoten nach dem Muster der Anlage 1 gebildet. 3 Dabei 
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kann auf Grund des persönlichen Eindrucks, den der Beam-
te während des Studienabschnitts vermittelt hat, insbeson-
dere auf Grund seiner mündlichen Leistungen von der rech-
nerisch ermittelten Studiennote bis zu einer halben Noten-
stufe abgewichen werden. 4Die Entscheidung nach Satz 3 
trifft auf Vorschlag der Lehrpersonen der Leiter des Fachbe-
reichs Finanzwesen der Beamtenfachhochschule. 3 §36 
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Studiennoten sind dem Beamten bekanntzugeben. 

Abschnitt III 
Berufspraktisches Studium 

§15 
Grundsätze für das berufspraktische Studium 

(1) Im berufspraktischen Studium soll der Beamte unter 
Anwendung der im Fachstudium erworbenen Kenntnisse 
die Fähigkeit und Sicherheit zur selbständigen Berufsaus-
übung entwickeln. 

(2) 'Das Ausbildungsziel bestimmt Inhalt und Umfang 
der dem Beamten zu übertragenden Arbeiten. 2Der Beamte 
soll, soweit dies mit dem Ausbildungsstand und mit den 
organisatorischen Möglichkeiten der Ausbildungsbehörde 
vereinbar ist, Einzelfälle des Geschäftsablaufs und der son-
stigen beruflichen Tätigkeit selbständig behandeln. Die 
Beschäftigung des Beamten muß dabei einer vielseitigen 
und gründlichen Ausbildung dienen. Zur Vertretung und 
Aushilfe darf er vor Beginn der Anstellungsprüfung nur 
ausnahmsweise und kurzfristig herangezogen werden. 

(3) § 10 Abs. 3 Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(4) ' Die Bezirksfinanzdirektion München erstellt im Be-
nehmen mit der Bezirksfinanzdirektion Ansbach, den Aus-
bildungsbehörden und dem Fachbereich Finanzwesen der 
Beamtenfachhochschule für das berufspraktische Studium 
allgemeine Ausbildungspläne. 2 Darin sind insbesondere die 
einzelnen Ausbildungsteilabschnitte festzulegen. 3Die allge-
meinen Ausbildungspläne bedürfen der Zustimmung durch 
das Staatsministerium der Finanzen. 

§16 
Praxisbezogene Lehrveranstaltungen 

(1) ' Während des berufspraktischen Studiums sind in Stu-
dienfächern nach § 12 Abs. 1 praxisbezogene Lehrveranstal-
tungen abzuhalten, in denen der Beamte sein Fachwissen bei 
der Lösung praktischer Fälle anwenden sowie Arbeits- und 
Entscheidungstechniken einüben kann. 2Es sind mindestens 
sechs schriftliche Arbeiten zu fertigen, davon mindestens 
vier Aufsichtsarbeiten. 3Die Arbeiten sind zu besprechen. 
4Die Aufsichtsarbeiten sind zu bewerten; § 14 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß an Stelle des Prü-
fungsausschusses der Ausbildungsleiter entscheidet. 

(2) ' Die praxisbezogenen Lehrveranstaltungen werden 
von den Ausbildungsbehörden durchgeführt. 2 Einzelne 
Ausbildungsbehörden können mit der Durchführung der 
praxisbezogenen Lehrveranstaltungen für mehrere Ausbil-
dungsbehörden beauftragt werden. 

(3) 'Die Lehrpläne für die praxisbezogenen Lehrveran-
staltungen erstellt die Bezirksfinanzdirektion München im 
Benehmen mit der Bezirksfinanzdirektion Ansbach, den 
Ausbildungsbehörden und im Einvernehmen mit dem 
Fachbereich Finanzwesen der Beamtenfachhochschule. 2Die 
Lehrpläne bedürfen der Zustimmung durch das Staatsmini-
sterium der Finanzen. 
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§17 
Ausbilder 

(1) Bei jeder Ausbildungsleitstelle ist ein Beamter des hö-
heren Dienstes zum Ausbildungsreferenten zu bestellen. 

(2) ' Die Ausbildungsleitstelle bestellt bei jeder Ausbil-
dungsbehörde ihres Bereichs auf Vorschlag des Leiters einen 
Beamten zum Ausbildungsleiter und bei Bedarf weitere Be-
amte zu Schulungsleitern. 2Der Ausbildungsleiter ist dem 
Leiter der Ausbildungsbehörde, die Schulungsleiter sind 
dem Ausbildungsleiter unmittelbar unterstellt. 

(3) 'Der Ausbildungsleiter betreut die Beamten während 
des berufspraktischen Studiums an der Ausbildungsbehör-
de. 2Er hat sich ständig über den Fortgang der Ausbildung 
zu unterrichten und eine sorgfältige Ausbildung sicherzu-
stellen. 3Er stellt den Ausbildungsplan auf, überprüft die 
Beschäftigungsnachweise und erstellt die Leistungsbeurtei-
lungen für das berufspraktische Studium. 4Die Schulungs-
leiter unterstützen den Ausbildungsleiter bei seinen Auf-
gaben. 

(4) ' Auf Vorschlag des Ausbildungsleiters bestimmt der 
Leiter der Ausbildungsbehörde die Beschäftigten, denen die 
Beamten zur Ausbildung am Arbeitsplatz zugewiesen wer-
den. 2Die Ausbilder sind für einen ausbildungsfördernden 
Einsatz der Beamten in ihrem Bereich verantwortlich. 

(5) 'Auf Vorschlag des Ausbildungsleiters bestellt der 
Leiter der Ausbildungsbehörde die Lehrpersonen für die 
praxisbezogenen Lehrveranstaltungen. 2An die Lehrperso-
nen sind die Voraussetzungen zu stellen, die in fachlicher 
und pädagogischer Hinsicht von einer hauptamtlichen Lehr-
kraft gefordert werden. 

(6) ' Mit der Ausbildung soll nur betraut werden, wer 
über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfugt 
und nach seiner Persönlichkeit geeignet ist, eine umfassende 
Ausbildung zu gewährleisten. 2Jeder Bedienstete, der mit 
der Ausbildung betraut ist, soll ungeachtet der Pflicht zur 
eigenen Fortbildung berufspädagogisch und fachlich geför-
dert werden. 'Ausbildungsleiter, Schulungsleiter, Ausbil-
der und Lehrpersonen in praxisbezogenen Lehrveranstal-
tungen sollen von den übrigen Dienstgeschäften angemes-
sen entlastet werden. 

§18 
Ausbildungsplan, Beschäftigungsnachweise 

(1) ' Auf der Grundlage der allgemeinen Ausbildungsplä-
ne (§ 15 Abs. 4) und der Lehrpläne für die praxisbezogenen 
Lehrveranstaltungen (§16 Abs. 3) stellt der Ausbildungslei-
ter für jeden Beamten einen Ausbildungsplan nach dem 
Muster der Anlage 2 auf. 2Der Ausbildungsplan bestimmt 
die zeitliche Folge des berufspraktischen Studiums. 3 Abwei-
chend vom Ausbildungsplan darf der Beamte nur im Ein-
vernehmen mit dem Ausbildungsleiter eingesetzt werden. 
4 Eine Abschrift des Ausbildungsplans erhält der Beamte. 

(2) 'Der Beamte führt für die Dauer des berufsprakti-
schen Studiums einen Beschäftigungsnachweis nach dem 
Muster der Anlage 3. 2 Darin hat er zu vermerken, in wel-
chen Arbeitsgebieten und mit welchen Arbeiten er beschäf-
tigt worden ist. 3Der Beschäftigungsnachweis ist dem Aus-
bildungsleiter am Ende eines jeden Ausbildungsteilab-
schnitts vorzulegen. 

§19 
Beurteilung 

(1) ' Z u m Ende des Hauptpraktikums II ist durch den 
Leiter der Ausbildungsbehörde, bei der der Beamte wäh-
rend des Vorbereitungsdienstes (Einführungszeit) tatsäch-
lich eingegliedert war, auf Vorschlag des Ausbildungsleiters 
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eine zusammenfassende Beurteilung nach dem Muster der 
Anlage 4 abzugeben. "Die weiteren Ausbildungsbehörden 
sind zu beteiligen. 

(2) ' In der Beurteilung ist festzustellen, ob der Beamte 
das Ziel der berufspraktischen Ausbildung erreicht hat. 
"Dabei sind auch die Stellungnahmen der Beschäftigten, die 
die Ausbildung am Arbeitsplatz und die praxisbezogenen 
Lehrveranstaltungen durchgeführt haben, zu berücksich-
tigen. 

(3) Die Beurteilung ist dem Beamten bekanntzugeben. 

Dritter Tei l 
Aufst ieg 

§20 
Voraussetzungen 

Beamte des mittleren Dienstes können zum Aufstieg in 
die Laufbahn des gehobenen Dienstes zugelassen werden, 
wenn 

1. sie sich in einer Dienstzeit (§13 LbV3)) von mindestens 
vier Jahren bewährt haben, 

2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als drei Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum 
Aufstieg zuerkannt worden ist und 

3. sie nach dem Ergebnis eines Zulassungsverfahrens erken-
nen lassen, daß sie nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung den Anforderungen des gehobenen Dien-
stes gewachsen sein werden. 

§21 
Ziel des Zulassungsverfahrens 

' U m eine objektive Auswahl unter den Beamten des 
mittleren Dienstes, die zum Aufstieg in die Laufbahn des 
gehobenen Dienstes zugelassen werden möchten, zu ge-
währleisten, wird ein Zulassungsverfahren durchgeführt. 
2 Dabei soll festgestellt werden, ob die Beamten nach ihrem 
allgemeinen Bildungsstand und ihren fachlichen Kenntnis-
sen für die Zulassung zum Aufstieg geeignet sind. 

§22 
Zuständigkeit, öffentliche Bekanntmachung 

(1) Die Bezirksfinanzdirektion München führt das Zulas-
sungsverfahren bei Bedarf durch. 

(2) ' Das Staatsministerium der Finanzen gibt den Termin 
und die Meldefristen für das Zulassungsverfahren durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt rechtzeitig bekannt. 2In der 
Bekanntmachung soll festgelegt werden, wieviele Beamte 
zum Aufstieg zugelassen werden. 

§23 
Meldung 

(1) Beamte, die die Voraussetzungen für den Aufstieg 
nach § 20 Nr. 2 erfüllen, können sich zur Teilnahme am 
Zulassungsverfahren auf dem Dienstweg melden. 

(2) Der Meldung ist ein Nachweis über die Erfüllung der 
Voraussetzung nach § 20 Nr. 2 beizufügen. 

(3) Die Beamten können mehrmals, höchstensjedoch ins-
gesamt dreimal, am Zulassungsverfahren teilnehmen. 

§24 
Gestaltung des Zulassungsverfahrens 

(1) 'Das Zulassungsverfahren wird schriftlich durchge-
führt. 2 Dabei kann eine der schriftlichen Aufgaben als Lei-
stungstest gestaltet werden. 
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(2) ' Bei der Durchführung des Zulassungsverfahrens und 
bei der Bewertung der Aufgaben sind die Vorschriften des 
Vierten Teils entsprechend anzuwenden. "Im übrigen gelten 
die Bestimmungen des III. Abschnitts der Allgemeinen Prü-
fungsordnung4 ' über die Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsarbeiten und die sonstigen Vorschriften der Allgemei-
nen Prüfungsordnung entsprechend. 

§25 
Inhalt des Zulassungsverfahrens 

Die Teilnehmer am Zulassungsverfahren für den Auf-
stieg in den gehobenen Dienst haben unter Aufsicht folgen-
de Aufgaben (Arbeitszeit je zwei Zeitstunden) zu bear-
beiten: 

1. eine Erörterung eines Themas aus dem Bereich der politi-
schen Bildung und dem Zeitgeschehen, in der sie auch 
ihre sprachlichen Fähigkeiten nachweisen sollen, 

2. eine Aufgabe, in der sie nach ihrer Wahl Kenntnisse 

a) aus den Bereichen des allgemeinen Staats-, Verfas-
sungs- und Verwaltungsrechts sowie des öffentlichen 
Dienstrechts oder 

b) aus dem Bereich des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens oder 

c) aus dem Bereich des Versorgungsrechts 

nachweisen sollen. 

§26 
Ergebnis des Zulassungsverfahrens, 

Rangliste 

(1) Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn mindestens die Note „ausreichend" erreicht 
wird. 

(2) ' Zur Bildung der Gesamtnote ist die Aufgabe nach 
§ 25 Nr. 1 einfach und die Aufgabe nach § 25 Nr. 2 zweifach 
zu zählen. 2Die Summe der Einzelnoten geteilt durch drei 
ergibt die Gesamtnote. 

(3) ' Auf Grund der Gesamtnote erstellt die Bezirksfinanz-
direktion München eine Rangliste der Teilnehmer, die das 
Zulassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen haben. 2Bei 
gleicher Gesamtnote entscheidet die Bewertung der Aufga-
be nach § 25 Nr. 2; Bewerber mit gleicher Bewertung der 
Aufgabe nach § 25 Nr. 2 erhalten den gleichen Rang. 

§27 
Auswahl und Unterrichtung der Bewerber 

im Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zulassung zum Aufstieg entscheiden unbe-
schadet der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen die Rang-
liste und der Bedarf. 

(2) Die Teilnehmer am Zulassungsverfahren werden über 
die Gesamtnote und den erreichten Ranglistenplatz sowie 
die Zulassung zum Aufstieg unterrichtet. 

Vierter Tei l 
Prüfungen 

Abschnitt I 
Prüfungsorgane 

§28 
Bestimmung der Prüfungsorgane 

(1) 'Die Prüfungen werden vom Staatsministerium der 
Finanzen durchgeführt. 2Die Abwicklung kann ganz oder 
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teilweise auf die Bezirksfinanzdirektion München übertra-
gen werden. 3Die organisatorische Abwicklung des schrift-
lichen Teils der Prüfungen obliegt dem Fachbereich Finanz-
wesen der Beamtenfachhochschule. 

(2) Prüfungsorgane sind 

1. der Prüfungsausschuß, 

2. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die Prüfer, 

4. die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung. 

§29 
Bestellung und Zusammensetzung 

der Prüfungsausschüsse 

(1) 'Die Prüfungen werden vor Prüfungsausschüssen 
abgelegt. 2Das Staatsministerium der Finanzen bestellt je 
einen Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfung und die 
Anstellungsprüfung. 

(2) 'Jeder Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzen-
den und vier weiteren Mitgliedern, von denen mindestens 
zwei dem höheren Dienst angehören sollen. 2 Eines der wei-
teren Mitglieder muß hauptamtlicher Fachhochschullehrer 
des Fachbereichs Finanzwesen der Beamtenfachhochschule 
sein. 3Jedes Mitglied hat mindestens einen Stellvertreter. 

(3) Vorsitzender der Prüfungsausschüsse ist der Ausbil-
dungsreferent des Staatsministeriums der Finanzen. 

§30 
Aufgaben des Prüfungsausschusses und 

seines Vorsitzenden 

(1) Der Prüfungsausschuß hat 

1. die Prüfungsaufgaben aus den dem Staatsministerium der 
Finanzen vorgelegten Aufgabenentwürfen auszuwählen, 

2. über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, der 
Verhinderung, des Versäumnisses und der nicht rechtzei-
tigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit zu entscheiden, 

3. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu ent-
scheiden. 

(2) ' Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu sorgen. 
2 Er entscheidet, soweit nicht andere Prüfungsorgane zu-
ständig sind. 

(3) ' Der Vorsitzende ist befugt, an Stelle des Prüfungs-
ausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu tref-
fen. 2Hiervon hat er den Prüfungsausschuß unverzüglich zu 
unterrichten. 

§31 
Prüfer 

1 Die Prüfer bewerten die schriftlichen Arbeiten und wir-
ken bei der Abnahme der mündlichen Prüfung mit. 2Sie 
werden vom Prüfungsausschuß bestimmt. 

§32 
Prüfungskommission 

für die mündliche Prüfung 

(1) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung bestellt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine oder mehrere 
Prüfungskommissionen. 

(2) 'Die Prüfungskommission besteht aus vier Prüfern 
(§31 Satz 1). 2Der Vorsitzende muß die Befähigung zum 
Richteramt, mindestens ein weiteres Mitglied muß die Be-
fähigung zum Richteramt oder für den höheren Staatsfi-
nanzdienst, die weiteren Prüfer sollen mindestens die Befä- I 
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higung für den gehobenen Staatsfinanzdienst besitzen. ''Ein 
Prüfer soll hauptamtlicher Fachhochschullehrer oder Lehr-
beauftragter des Fachbereichs Finanzwesen der Beamten-
fachhochschule sein. 

Abschnitt II 
Prüfungsgrundsätze und Prüfungsanforderungen 

§33 
Zweck der Prüfungen 

(1) ' In der Zwischenprüfung soll der Beamte zeigen, ob 
er nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten geeignet ist, die 
Ausbildung erfolgreich fortzusetzen. 2Eine mündliche Prü-
fung findet nicht statt. 

(2) 'Die Anstellungsprüfung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mündlichen Teil. 2ln der Anstellungsprü-
fung ist festzustellen, ob der Beamte das Ziel des Vorberei-
tungsdienstes erreicht hat und nach seinen Kenntnissen und 
praktischen Fähigkeiten für den gehobenen nichttechni-
schen Staatsfinanzdienst geeignet ist. 

§34 
Prüfungsnoten 

Die einzelnen Prüfungsleistungen werden mit den in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' bezeichneten Noten be-
wertet. 

§35 
Gegenstand der Prüfung 

(1) Gegenstand der Anstellungsprüfung sind alle Studien-
fächer; Gegenstand der Zwischenprüfung sind die Studien-
fächer des Studienabschnitts I. 

(2) ' In erster Linie ist das den Lehrplänen entsprechende 
Grundlagen- und Methodenwissen zu prüfen. Am Rand 
liegendes Einzelwissen soll nicht Schwerpunkt einer Prü-
fungsaufgabe sein. 3In einzelnen Prüfungsfächern können 
die Aufgaben auch fächerübergreifend gestaltet werden, 
wenn dies den Gegebenheiten der Praxis entspricht. 

(3) Gegenstand der mündlichen Prüfung können auch all-
gemeine Fragen der staatsbürgerlichen Bildung sein. 

§36 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' In der Zwischenprüfung sind fünf Aufsichtsarbeiten 
aus folgenden Gebieten zu fertigen: 

1. Staats- und Verwaltungsrecht, Allgemeines Beamten-
recht, 

2. Versorgungsrecht, 

3. Bürgerliches Recht, Liegenschaftsrecht, 

4. Arbeitsrecht ohne Sozialversicherungsrecht, 

5. Wirtschaftswissenschaft. 
2 Die Arbeitszeit beträgt je drei Zeitstunden. 

(2) ' In der Anstellungsprüfung sind sechs Aufsichtsarbei-
ten aus folgenden Gebieten zu fertigen: 

1. Staats- und Verwaltungsrecht, 

2. Allgemeines Beamtenrecht, Besoldungsrecht, 

3. Versorgungsrecht, 

4. Bürgerliches Recht, Liegenschaftsrecht, Zivilprozeß-
recht, 

5. Arbeitsrecht, 

6. Wirtschaftswissenschaft. 
2Die Arbeitszeit beträgt je fünf Zeitstunden. 
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(3) 'Die Gesamtnote der schriftlichen Prüfung wird aus 
der Summe der für die einzelnen Prüfungsarbeiten gegebe-
nen Noten, geteilt durch die Zahl der Prüfungsarbeiten, 
ermittelt. -Die Gesamtnote ist auf zwei Dezimalstellen zu 
berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

(4) Die zugelassenen Hilfsmittel bestimmt das Staatsmini-
sterium der Finanzen. 

§37 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung kann sich auf alle Studienfä-
cher erstrecken. 

(2) ' Für die mündliche Prüfung ist eine durchschnittliche 
Gesamtprüfungsdauer von 45 Minuten für jeden Beamten 
vorzusehen. 2Es werden Gruppen von nicht mehr als vier 
Beamten geprüft. 3Bei mehr als drei Prüfungsteilnehmern 
soll die mündliche Prüfung durch eine angemessene Pause 
unterbrochen werden, wenn einer der Prüfungsteilnehmer 
es wünscht oder der Vorsitzende dies aus sonstigen Grün-
den für zweckmäßig hält. 

(3) ' In der mündlichen Prüfung sind vier Einzelnoten zu 
erteilen. 2Die Gesamtnote der mündlichen Prüfung ergibt 
sich aus der Summe der Einzelnoten, geteilt durch vier. 
3§ 36 Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden. 

Abschnitt III 
Prüfungsverfahren 

§38 
Zulassung zur Prüfung 

1 Die Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung trifft 
im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses die 
Bezirksfinanzdirektion München. 2Sie gibt dem Beamten 
die Entscheidung über die Zulassung bekannt. 

§39 
Gesamtprüfungsnote der Zwischenprüfung 

(1) 'Die Gesamtprüfungsnote wird dadurch ermittelt, 
daß die Summe aus 

1. der vervierfachten Gesamtnote der schriftlichen Prüfung 
(§ 36 Abs. 3) und 

2. der Studiennote (§ 14 Abs. 2) für den Studienabschnitt I 

durch fünf geteilt wird. 2§ 36 Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden. 

(2) Die Zwischenprüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. die Gesamtnote der schriftlichen Prüfung schlechter als 
„ausreichend" ist oder 

2. nicht wenigstens die Hälfte der gefertigten schriftlichen 
Prüfungsarbeiten mindestens mit „ausreichend" bewer-
tet worden ist oder 

3. die Gesamtprüfungsnote schlechter als „ausreichend" ist. 

§40 
Gesamtprüfungsnote der Anstellungsprüfung 

(1) 'Die Gesamtprüfungsnote wird dadurch ermittelt, 
daß die Summe aus 

1. der versechsfachten Gesamtnote der schriftlichen Prü-
fung (§ 36 Abs. 3), 

2. der verdoppelten Gesamtnote der mündlichen Prüfung 
(§ 37 Abs. 3) und 

3. den Studiennoten (§14 Abs. 2) für die Studienabschnitte 
II und III 

durch zehn geteilt wird. "§ 36 Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden. 
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(2) Die Anstellungsprüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. die Gesamtnote der schriftlichen Prüfung schlechter als 
„ausreichend" ist oder 

2. nicht wenigstens die Hälfte der gefertigten schriftlichen 
Prüfungsarbeiten mindestens mit „ausreichend" bewer-
tet worden ist oder 

3. die Gesamtnote aus 

a) der verdreifachten Gesamtnote der schriftlichen Prü-
fung und 

b) der Gesamtnote der mündlichen Prüfung 

durch vier geteilt schlechter als „ausreichend" ist oder 

4. die Gesamtprüfungsnote schlechter als „ausreichend" ist. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 1 und 2 ist der 
Beamte von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen. 

§41 
Bekanntgabe des Ergebnisses der 

Zwischenprüfung 

(1) ' Die Bezirksfinanzdirektion München gibt im Auftrag 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses jedem Prüfungs-
teilnehmer die Bewertung der Prüfungsarbeiten (Einzelno-
ten und Gesamtnote) sowie die Gesamtprüfungsnote nach 
dem Muster der Anlage 5 bekannt. -Prüfungsteilnehmer, 
die die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden haben, 
sind über die Rechtsfolgen nach Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr . 3 
BayBG'1 zu belehren. 

(2) Jeder Prüfungsteilnehmer erhält über die erfolgreich 
abgelegte Zwischenprüfung ein Prüfungszeugnis nach dem 
Muster der Anlage 6. 

§42 
Bekanntgabe des Ergebnisses der 

Anstellungsprüfung 

(1) Die Bezirksfinanzdircktion München gibt im Auftrag 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses jedem Prüfungs-
teilnehmer das Ergebnis der schriftlichen Prüfung (Einzel-
noten und Gesamtnote) nach dem Muster der Anlage 7 
bekannt. 

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung gibt dem Prüfungsteilnehmer unmittel-
bar nach der Feststellung des Prüfungsergebnisses die Ein-
zelnoten und die Gesamtnote der mündlichen Prüfung so-
wie die Gesamtprüfungsnote bekannt. 

(3) 'Jeder Prüfungsteilnehmer erhält über die erfolgreich 
abgelegte Anstellungsprüfung ein Prüfungszeugnis nach 
dem Muster der Anlage 8. 2Über die nicht bestandene An-
stellungsprüfung erhält der Prüfungsteilnehmer einen be-
gründeten Bescheid nach dem Muster der Anlage 9a, 9b 
oder 9 c. 

(4) ' Auf schriftlichen Antrag wird dem Prüfungsteilneh-
mer Einsicht in seine Prüfungsarbeiten gewährt. 2Der An-
trag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses an die Bezirksfinanzdirektion München zu 
richten. 

§43 
Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Anstellungs-
prüfung bestanden hat, ist eine Platzziffer festzusetzen. Sie 
wird aus der Gesamtprüfungsnote errechnet. 3Bei gleicher 
Gesamtprüfungsnote erhält der Prüfungsteilnehmer mit der 
besseren Gesamtnote in der schriftlichen Prüfung die niedri-
gere Platzziffer; bei gleicher Gesamtnote in der schriftlichen 
Prüfung wird die gleiche Platzziffer erteilt. 4In diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Prüfungsteilnehmer die Platzzif-
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fer, die sich ergibt, wenn die mehreren gleichen Platzziffern 
fortlaufend weitergezählt werden. 

(2) ' Bei der Bekanntgabe der erreichten Platzziffer wird 
angegeben, wie viele Prüfungsteilnehmer sich der Anstel-
lungsprüfung unterzogen und wie viele die Anstellungsprü-
fung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platzziffer an meh-
rere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch deren Zahl anzu-
geben. 

Abschnitt IV 
Sonstige Best immungen 

§44 
Verlängerter Vorbereitungsdienst und 
Wiederholung einer nicht bestandenen 

Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht bestan-
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, kann 
die Prüfung höchstens einmal wiederholen. 

(2) ' Die Zwischenprüfung ist innerhalb von drei Mona-
ten nach der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses (§ 41 
Abs. 1) zu wiederholen. 2Der Vorbereitungsdienst wird 
nicht verlängert. 

(3) 'Ein Beamter, der die erstmals nicht bestandene An-
stellungsprüfung wiederholen will, soll einen verlängerten 
Vorbereitungsdienst (Einführungszeit) ableisten, wenn dies 
die Ergebnisse seiner bisherigen Ausbildung zulassen und zu 
erwarten ist, daß er die Wiederholungsprüfung bestehen 
wird. 2Der Antrag auf erneute Aufnahme in den Vorberei-
tungsdienst und in das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
bzw. auf Verlängerung der Einführungszeit ist spätestens 
bis zum Ablaufeines Monats nach der Aushändigung oder 
der Zustellung des Bescheids nach § 42 Abs. 3 Satz 2 bei der 
Ausbildungsbehörde (§ 6 Abs. 3) einzureichen. 

§45 
Wiederholung zur Notenverbesserung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Anstellungsprüfung 
bei erstmaliger Ablegung bestanden hat, kann die Anstel-
lungsprüfung zur Verbesserung der Gesamtprüfungsnote 
einmal wiederholen. 2Er muß hierzu am nächsten Prüfungs-
termin teilnehmen. 3Der Antrag auf Zulassung ist innerhalb 
von drei Monaten nach dem Tag der mündlichen Prüfung 
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 
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(2) ' Wer zur Verbesserung der Note zur Anstellungsprü-
fung zugelassen ist, kann bis zum Beginn der mündlichen 
Prüfung auf die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ver-
zichten. 2 Diese Prüfung gilt dann als nicht bestanden; sie 
kann nicht wiederholt werden. 3Der Prüfungsteilnehmer 
verzichtet, wenn er ohne genügende Entschuldigung zur 
Bearbeitung einer schriftlichen Aufgabe oder zur mündli-
chen Prüfung nicht erscheint. 

(3) ' Nach dem Bestehen der Wiederholungsprüfung ent-
scheidet der Prüfungsteilnehmer, welches Ergebnis er gel-
ten lassen will. 2 Wählt er das Ergebnis der Wiederholungs-
prüfung, so bleiben die Rechtsfolgen aus der erstmals 
abgelegten Anstellungsprüfung unberührt. 3Wird binnen 
einer Woche nach dem Tag der mündlichen Prüfung keine 
Wahl getroffen, so gilt die bessere Gesamtprüfungsnote als 
gewählt. 

(4) ' Der Prüfungsteilnehmer erhält das Zeugnis über die 
Wiederholungsprüfung nur, wenn er das Zeugnis über die 
erste Prüfung vorlegt. 2 Auf diesem wird vermerkt, in wel-
chem Termin die Anstellungsprüfung wiederholt wurde. 

Fünfter Tei l 
Ü b e r g a n g s - und Schlußvorschriften 

§46 
Übergangsregelung 

Die Ausbildung bzw. die Einführung von Beamten, die 
vor dem 1. Januar 1982 begonnen hat, richtet sich nach der 
Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
mittleren und den gehobenen nichttechnischen Staatsfinanz-
dienst in Bayern (ZAPO/StF)6 ' vom 9. September 1975 
(GVB1. S. 324). 

§47 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 
Kraft7». 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

6) BayRS 2038-3-5-4-F 
7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. Juli 1982 (GVB1. 

S. 562) 
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Anlage 1 
(zu §14 Abs. 2 Satz 2) 

Bayerische Beamtenfachhochschule 
- Fachbereich Finanzwesen -

Studiennote 
für den Studienabschnitt 

für . 
(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

Studienfächer*) Note 

Wahlpflichtfach/-fächer: 

Summe der Einzelnoten: 

Summe der Einzelnoten geteilt durch die Anzahl der benoteten Fächer: 

Abweichung nach § 14 Abs. 2 Satz 3: 

Studiennote: 

Er/Sie hat an folgendenWahlfächern teilgenommen: 

Herrsching, den 

Der Leiter 
des Fachbereichs Finanzwesen 

Kenntnis genommen: 

.., den . 

(Vor- und Zuname) 
•) Nach Maßgabe des Studienplans 
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(Ausbildungsbehörde) 

Ausbildungsplan 

für. 

Anlage 2 
(zu § 18 Abs. 1 Satz 1) 

Seite 1 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

Vorbereitungsdienst vom bis 

Aufgestellt: 

.., den . 

(Ausbildungsleiter) 

Abgeschlossen: 

Seiten 2 (ff.) 

Von-
bis 

Ausbildungs
abschnitt 

Monat 
Tag 

Au 
Monat 

Tag 

sfall 
Grund Bemerkung 

1 2 3 4 5 6 

... den . 

(Ausbildungsleiter) 
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Anlage 3 
(zu §18 Abs. 2 Satz 1) 

Nachweis 
der Beschäftigung während des 

berufspraktischen Studiums 

für 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

Ausbildungsbehörde: 

Vorbereitungsdienst von bis 

Hinweis: Der Beschäftigungsnachweis ist in monatlichen Abschnitten zu führen und dem Ausbildungsleiter am 
Ende eines jeden Ausbildungsteilabschnitts vorzulegen. 

Ausbildungsteilabschnitt, 
Zeitraum der Beschäftigung 

Art der Beschäftigung, 
einzelne besondere Dienst-

verrichtungen, 
Krankheit, Urlaub 

a) Bescheinigung des Ausbil-
denden 

b) Sichtvermerk des Ausbil-
dungsleiters 

1 2 3 
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Anlage 4 
(zu §19 Abs. 1 Satzl) 

Seite 1 

(Ausbildungsbehörde) 

Beurteilung 
für die Hauptpraktika I und II 

für 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

Das Hauptpraktikum I wurde vom bis 

das Hauptpraktikum II wurde vom bis 

abgeleistet. 

1. Leistungen in der praktischen Ausbildung 

1.1 Arbeitssorgfalt: 

1.2 Arbeitstempo: 

1.3 Brauchbarkeit der Arbeitsergebnisse: 

2. Eignung 

2.1 Auffassungsgabe: 

2.2 Urteilsfähigkeit: 

2.3 Initiative: 

2.4 Arbeitsbereitschaft: 

3. Befähigung 

3.1 Fachkenntnisse: 

3.2 Sprachliche (mündliche und schriftliche) Ausdrucksfähigkeit: 

4. Gesamtnote der Leistungen in den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen (siehe Seite 2): 

5. Ergänzende Bemerkungen (u. a. Interesse, Kenntnisse, Fähigkeiten, Eigenschaften): 
6. Gesamturteil: Für die Laufbahn sehr gut geeignet 

gut geeignet 
geeignet 
noch geeignet 
nicht geeignet 

(Leiter der Ausbildungsbehörde) (Ausbildungsleiter) 

Kenntnis genommen: 
(Vor- und Zuname) 
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Anlage 4 

Seite 2 

Leistungen in den praxisbezogenen 
Lehrveranstaltungen 

Fach*)") Note 

Summe der Einzelnoten: 

Gesamtnote: 

*) Nach Maßgabe des Studienplans 
**) Sofern der Studienplan mindestens 20 Unterrichtsstunden vorsieht 
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Anlage 5 
(zu §41 Abs. 1 Satzl) 

Bezirksfinanzdirektion München München, den 

Herrn/Frau 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

über 
Herrn Präsidenten 
des/der 

Im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Zwischenprüfung für den gehobenen nichttech-
nischen Staatsfinanzdienst teile ich Ihnen mit, daß Ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten wie folgt bewertet wor-
den sind: 

Gebiet Note 

Staats- und Verwaltungsrecht, 
Allgemeines Beamtenrecht 

Versorgungsrecht 

Bürgerliches Recht, Liegenschaftsrecht 

Arbeitsrecht ohne Sozialversicherungsrecht 

Wirtschaftswissenschaft 

Summe der Einzelnoten: 

Gesamtnote der schriftlichen Prüfung: 

Alternative a 
Sie haben damit die Zwischenprüfung nicht bestanden (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 ZAPO/gStF). 

Die Zwischenprüfung ist - nicht mehr - wiederholbar. 

I.A. 
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noch Anlage 5 

Alternative b 
Ihre Leistungen während des abgelaufenen Studienabschnitts I sind mit der Studiennote beurteilt 

worden. Daraus errechnet sich nach § 39 Abs. 1 ZAPO/gStF eine Gesamtprüfungsnote von 

Sie haben damit die Zwischenprüfung - nicht- bestanden (§ 39 Abs. 2 Nr. 3 ZAPO/gStF). 
Die Zwischenprüfung ist - nicht mehr - wiederholbar. 

I.A. 

Alternative c 
Sie haben nicht wenigstens in der Hälfte der gefertigten schriftlichen Prüfungsarbeiten mindestens die Note 

„ausreichend" erlangt. Damit haben Sie die Zwischenprüfung nicht bestanden (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 ZAPO/gStF). 

Die Zwischenprüfung ist - nicht mehr - wiederholbar. 

I.A. 

*) Belehrung gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 ZAPO/gStF oder entsprechend für Aufstiegsbewerber. 
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Anlage 6 
(zu § 41 Abs. 2) 

Bayerische Finanzverwaltung 

Prüfungszeugnis 

H e r r / F r a u 
(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

geboren am in 

hat die 

Zwischenprüfung 
für den gehobenen nichttechnischen 

Staatsfinanzdienst in Bayern 

am 

mit der Gesamtprüfungsnote 

( ) 

bestanden. 

München, den 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 

Gesamtprüfungsnoten: 
1,00 bis 1,50 = „sehr gut" bestanden 
1,51 bis 2,50 = „gut" bestanden 
2,51bis3,50 - „befriedigend"bestanden 
3,51 bis4,50 •= „ausreichend"bestanden 
4,51 bis 6,00 = nicht bestanden 
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Anlage 7 
(zu § 42 Abs. 1) 

Bezirksfinanzdirektion München München, den 

Herrn/Frau 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

über 
Herrn Präsidenten 
des/der 

Im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Anstellungsprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Staatsfinanzdienst in Bayern teile ich Ihnen mit, daß Ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten wie folgt 
bewertet worden sind: 

Gebiet Note 

Staats- und Verwaltungsrecht 

Allgemeines Beamtenrecht, Besoldungsrecht 

Versorgungsrecht 

Bürgerliches Recht, Liegenschaftsrecht, 
Zivilprozeßrecht 

Arbeitsrecht 

Wirtschaftswissenschaft 

Summe der Einzelnoten: 

Gesamtnote der schriftlichen Prüfung: 

Alternative a 

Sie werden deshalb zur Teilnahme an der mündlichen Prüfung geladen. 

Die mündliche Prüfung findet am in _ statt. 

I.A. 
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noch Anlage 7 

Alternative b 

Sie können an der mündlichen Prüfung nicht teilnehmen, weil 

- die von Ihnen in der schriftlichen Prüfung erreichte Gesamtnote schlechter als „ausreichend" ist (§ 40 Abs. 2 
Nr. 1, Abs. 3 ZAPO/gStF) -

- Sie nicht wenigstens in der Hälfte der gefertigten schriftlichen Prüfungsarbeiten mindestens die Note „ausrei-
chend" erreicht haben (§ 40 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 ZAPO/gStF) - . 

Sie haben die Anstellungsprüfung deshalb nicht bestanden. Über die Folgen der nicht bestandenen Prüfung 
erhalten Sie einen gesonderten Bescheid. 

I.A. 
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Anlage 8 
(zu § 42 Abs. 3 Satz 1) 

Herr/Frau 

Bayerische Finanzverwaltung 

Prüfungszeugnis 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

geboren am in. 

hat die 

Anstellungsprüfung 
für den gehobenen nichttechnischen 

Staatsfinanzdienst in Bayern 

am 

mit der Gesamtprüfungsnote 

bestanden. 

München, den 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 

Gesamtprüfungsnoten: 
1,00 bis 1,50 •» „sehr gut" bestanden 
1,51 bis 2,50 — „gut" bestanden 
2,51 bis 3,50 — „befriedigend" bestanden 
3,51 bis 4,50 — „ausreichend" bestanden 
4,51 bis 6,00 - nicht bestanden 
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noch Anlage 8 

Beilage zum Prüfungszeugnis über die Anstellungsprüfung für den gehobenen nichttechnischen Staatsfinanz-
dienst in Bayern 

Herr/Frau 
(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

geboren am in 

hat in der 

Anstellungsprüfung 
für den gehobenen nichttechnischen 

Staatsfinanzdienst in Bayern 

am 

die Gesamtprüfungsnote 

erhalten und hierbei 

den Platz unter Prüfungsteilnehmern erreicht. 

Prüfungsteilnehmer haben die Prüfung bestanden. 

Die Platzziffer wurde mal vergeben. 

München, den 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
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Anlage 9 a 
(zu §42 Abs. 3 Satz 2) 

Bezirksfinanzdirektion München München, den 

Herrn/Frau 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

über 
Herrn Präsidenten 
des/der 

Im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Anstellungsprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Staatsfinanzdienst in Bayern gebe ich unter Bezugnahme auf das Schreiben 

vom Az.: 
bekannt, daß Sie nach dem in der schriftlichen Prüfung erzielten Ergebnis von der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen sind (§ 40 Abs. 3 ZAPO/gStF). 

Die Anstellungsprüfung ist deshalb nicht bestanden und kann - nicht mehr - wiederholt werden. 

*). 

I.A. 

*) Belehrung über die Folgen des Nichtbestehens nach Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BayBG oder für Aufstiegsbewerber sowie gegebe-
nenfalls Hinweis auf die Antragsfrist nach § 44 Abs. 3 Satz 2 ZAPO/gStF. 
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Anlage 9 b 
(zu § 42 Abs. 3 Satz 2) 

Bezirksfinanzdirektion München München,den . 

H e r r n / F r a u 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung, Vor- und Zuname) 

über 
He r rn Präsidenten 
des /de r 

Im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Anstel lungsprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Staatsf inanzdienst in Bayern gebe ich Ihnen das Ergebnis der Anstellungsprüfung bekannt : 

Sie haben eine Gesamtprüfungsnote von erreicht, die wie folgt ermit tel t wurde (§ 40 Abs. 1 ZAPO/gStF): 

Versechsfachte Gesamtnote der schriftlichen Prüfung: 

Verdoppelte Gesamtnote der mündlichen Prüfung: 

Studiennote 

- für den Studienabschni t t II: 

• für den Studienabschnit t III: 

Summe: 10 = 

Daraus ergibt sich die Gesamtprüfungsnote: 

Sie haben deshalb nach § 40 Abs. 2 Nr. 4 ZAPO/gStF die Anstel lungsprüfung nicht bestanden. Die Prüfung ist -
nicht mehr - wiederholbar. 

I.A. 

*) Belehrung über die Folgen des Nichtbestehens nach Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BayBG oder für Auf Stiegsbewerber sowie 
gegebenenfalls Hinweis auf die Antragsfrist nach § 44 Abs. 3 Satz 2 ZAPO/gStF. 
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Anlage 9 c 
(zu § 42 Abs. 3 Satz 2) 

Bezirksfinanzdirektion München München, den 

Herrn/Frau 

(Dienst- oder Amtsbezeichnung. Vor- und Zuname) 

über 
Herrn Präsidenten 
des/der 

Im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Anstellungsprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Staatsfinanzdienst in Bayern gebe ich Ihnen das Ergebnis der Anstellungsprüfung bekannt: 

Sie haben aus der schriftlichen und der mündlichen Prüfung eine Gesamtnote von erreicht, die wie folgt er-
mittelt wurde (§ 40 Abs. 2 Nr. 3 ZAPO/gStF): 

Verdreifachte Gesamtnote der schriftlichen Prüfung: 

Gesamtnote der mündlichen Prüfung: 

Summe: : 4 = 

Daraus ergibt sich die Gesamtnote für die schriftliche und die mündliche Prüfung: 

Sie haben deshalb nach § 40 Abs. 2 Nr. 3 ZAPO/gStF die Anstellungsprüfung nicht bestanden. Die Prüfung ist, -
nicht mehr - wiederholbar. 

*)• 

I.A. 

*) Belehrung über die Folgen des Nichtbestehens nach Art. 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BayBG oder für Aufstiegsbewerber sowie 
gegebenenfalls Hinweis auf die Antragsfrist nach § 44 Abs. 3 Satz 2 ZAPO/gStF. 
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2038-3-6-1-W 

Verordnung 
über die Einstellung von Beamten 
für den technischen Dienst bei der 

Bayerischen Landesgewerbeanstalt 
Nürnberg^ (EinstellungsVABLGA) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes2' sowie § 23 Abs. 3 der Lauf-
bahnverordnung vom 17. Oktober 1962 (GVBI. S.251, ber. 
S. 200) erläßt das Bayerische Staatsministerium für Wirt-
schaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und dem Landesperso-
nalausschuß folgende Verordnung: 

§ 1 

Diese Verordnung gilt für die Einstellung von Beamten 
auf Probe des technischen Dienstes bei der Landesgewerbe-
anstalt Bayern (LGA). 

§2 

Für die Laufbahnen des technischen Dienstes bei der LGA 
entfallen Einstellungs- und Anstellungsprüfungen sowie der 
Vorbereitungsdienst. 

§3 

In das Beamten Verhältnis auf Probe kann in den Laufbah-
nen des technischen Dienstes bei der LGA eingestellt wer-
den, wer folgende Voraussetzungen erfüllt: 

1. beim höheren technischen Dienst 

a) ein durch die Diplomhauptprüfung abgeschlossenes 
technisches Studium an einer deutschen Technischen 
Hochschule oder Universität oder eine vom Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus als gleichwertig 
anerkannte außerhalb der Bundesrepublik abgelegte 
Prüfung in einer für den Dienst bei der LGA in Be-
tracht kommenden Fachrichtung; 

b) mindestens drei Jahre praktische Tätigkeit als Inge-
nieur oder Chemiker nach Absolvierung der Hoch-
schule, davon mindestens eineinhalb Jahre Ausbildung 
oder Tätigkeit bei der LGA; 

c) soweit eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
bei der LGA vorgesehen ist, außerdem eine Ausbil-
dungszeit von sechs Monaten beim Deutschen Pa-
tentamt; 

2. beim gehobenen technischen Dienst 

a) Ingenieurprüfung an einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Ingenieurschule oder eine vom Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus als gleichwertig 
anerkannte außerhalb der Bundesrepublik abgelegte 
Prüfung; 

b) mindestens drei Jahre praktische Tätigkeit als Inge-
nieur oder Chemiker nach Absolvierung der Inge-
nieurschule, davon mindestens zwei Jahre Ausbildung 
oder Tätigkeit bei der LGA; 

c) soweit eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
bei der LGA vorgesehen ist, außerdem eine Ausbil-
dungszeit von drei Monaten beim Deutschen Pa-
tentamt; 

3. beim mittleren technischen Dienst 

a) erfolgreicher Abschluß der Volksschule, abgeschlosse-

ne fachliche Ausbildung in einem für den Dienst bei 
der LGA in Betracht kommenden Beruf; 

b) mindestens drei Jahre Tätigkeit im erlernten Beruf 
nach der Gesellenprüfung oder die Meisterprüfung; 

c) zusätzlich mindestens zwei Jahre Tätigkeit bei der 
LGA; falls die zeitliche Voraussetzung gemäß Buchst, 
b nicht voll erfüllt ist, ist eine entsprechend längere 
Dienstzeit bei der LGA erforderlich; 

d) soweit eine Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
bei der LGA vorgesehen ist, außerdem eine Ausbil-
dungszeit von drei Monaten beim Deutschen Pa-
tentamt. 

§4 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1966 in Kraft3'. 

1) Nunmehr „Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA)" gemäß 
Satzungsänderung vom 5. Juni 1969, StAnz. Nr. 25 

2) BayRS 2030-1-1-F 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. Juli 1966 (GVBI. 

S. 250) 

2038-3-6-2-W 

Prüfungsordnung 
für die Eichschule beim Bayerischen 

Landesamt für Maß und Gewicht für den 
gehobenen und den mittleren 

eichtechnischen Dienst (POEich) 

Auf Grund von Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen 
Beamtcngcsetzes' , in Verbindung mit § 38 der Allgemeinen 
Prüfungsordnung2 ' und entsprechend § 2 Abs. 2 des 
Abkommens über die einheitliche Ausbildung und Prüfung 
für den gehobenen und den mittleren eichtechnischen 
Dienst3' vom 2. Dezember 1976 erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr im Einver-
nehmen mit dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Abschnitt I 
Al lgemeine Best immungen 

§1 
Geltungsbereich 

Die Prüfungsordnung gilt für die Anstellungsprüfungen 
(Laufbahnprüfungen und Aufstiegsprüfungen), die von der 
Eichschule gemäß dem Abkommen über die einheitliche 
Ausbildung und Prüfung für den gehobenen und den mitt-
leren eichtechnischen Dienst vom 2. Dezember 1976 
(Abkommen) nach der Durchführung von Lehrgängen für 
die Bewerber des gehobenen und des mittleren eichtechni-
schen Dienstes abgehalten werden. 

§2 
Veranstaltung von Lehrgängen und Prüfungen 

(1) Die Lehrgänge und Prüfungen sollen jährlich einmal 
abgehalten werden, und zwar 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-10-F 
3) StAnz. 1976 Nr. 51 
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a) ein mindestens zweieinhalbmonatiger Lehrgang für den 
mittleren eichtechnischen Dienst mit unmittelbar an-
schließender Prüfung (Prüfung für den mittleren eich-
technischen Dienst), 

b) ein mindestens viereinhalbmonatiger Lehrgang für den 
gehobenen eichtechnischen Dienst mit unmittelbar an-
schließender Prüfung (Prüfung für den gehobenen eich-
technischen Dienst). 

(2) Der Lehrplan der Lehrgänge erstreckt sich auf den 
gesamten Prüfungsstoff (§§ 10, 11). 

§ 3 
Zweck der Prüfungen 

1 Durch die Prüfungen werden Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung der Bewerber für die angestrebte Lauf-
bahn ermittelt. 2Die Prüfungen haben Wettbewerbscha-
rakter. 

§4 
Niederschrift über die Prüfungen 

(1) Über jede Prüfung ist eine Niederschrift zu führen, die 
über alle für die Beurteilung der Prüfungsleistungen we-
sentlichen Vorkommnisse Aufschluß geben muß. 

(2) In der Niederschrift über die schriftliche Prüfung ist 
insbesondere festzustellen, ob die Aufgaben ordnungsmäßig 
unter Aufsicht und unter Einhaltung der festgesetzten Ar-
beitszeiten gelöst wurden. 

(3) Der Niederschrift über die schriftliche Prüfung ist ein 
Verzeichnis der Prüfungsteilnehmer beizufügen, in dem die 
täglich ausgelosten Sitzplatznummern eingetragen sind. 

Abschnitt II 
Zulassung zu den Lehrgängen und Prüfungen 

§5 
Voraussetzungen für die Zulassung 

(1) Die Zulassung zu den Lehrgängen und Prüfungen an 
der Eichschule richtet sich nach den jeweiligen Landesvor-
schriften des Prüfungsteilnehmers. 

(2) Die ordnungsmäßige Teilnahme an einem der auf die 
Prüfung vorbereitenden Lehrgänge der Eichschule ist Be-
dingung für die Zulassung zu den Prüfungen. 

§6 
Anmeldung zu den Lehrgängen und Prüfungen 

'Die Prüfungsteilnehmer werden durch die nach Landes-
recht zuständigen Behörden zu den Lehrgängen und Prü-
fungen bei der Eichschule rechtzeitig (zwei Monate) vor 
Beginn der Lehrgänge angemeldet. 2 Für jeden ist vor Lehr-
gangsbeginn ein Tätigkeitsnachweis einzureichen. 

Abschnitt III 
Prüfungsorgane 

§7 
Allgemeines 

'Zur Durchführung der Prüfungen wird ein Prüfungs-
ausschuß nach Maßgabe des § 3 des Abkommens3 ' gebildet. 
2 Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden und 
vier Beisitzern. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit. 

§ 8 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

a) er trifft die vorbereitenden Maßnahmen zur Durchfüh-
rung der Prüfungen, 

b) er wählt die Prüfungsaufgaben aus, die von den Beisit-
zern oder den von ihm Beauftragten entworfen werden; 
er kann die Aufgabenentwürfe ändern oder gegebenen-
falls andere Entwürfe anfordern, 

c) er ist für die vertrauliche Behandlung der gestellten Prü-
fungsaufgaben verantwortlich, 

d) er bestimmt die zugelassenen Hilfsmittel, 

e) er verwahrt das Verzeichnis der ausgelosten Sitzplatz-
nummern (§ 14 Abs. 2), 

f) er sorgt für die Überwachung der schriftlichen Prüfun-
gen durch von ihm beauftragte Aufsichtspersonen (§ 16), 

g) er entscheidet über die Verlängerung der Bearbeitungs-
zeit für die Fertigung der Prüfungsarbeiten (§ 17 Abs. 3), 

h) er trifft den Stichentscheid (§ 18 Abs. 2), 

i) er überwacht die Berechnung der Gesamtprüfungsnoten 
und stellt die Platzziffern fest, die die Prüfungsteilnehmer 
in der Prüfung erzielt haben (§§ 23, 28), 

j) er bestimmt die Zeit, innerhalb der fehlende Prüfungstei-
le nachzuholen sind (§ 24 Abs. 2 Buchst, b), 

k) er unterzeichnet die Prüfungszeugnisse (§ 29 Abs. 1), 

1) er ist verantwortlich für die sachgemäße Verwahrung der 

Prüfungsakten. 

(2) Der Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

a) er bestimmt die Prüfer für die Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsarbeiten (§18 Abs. 1), 

b) er kann für Prüfungsteilnehmer besonderer Fachrichtun-
gen einen Gutachter der betreffenden Fachrichtung hin-
zuziehen, 

c) er nimmt die mündliche Prüfung ab, 

d) er stellt fest, ob eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht 
zu vertretende Verhinderung vorliegt (§ 24 Abs. 3), 

e) er entscheidet über die Folgen von Täuschungen und Be-
einflussungsversuchen (§§25, 26), 

f) er entscheidet, ob der Prüfungsteilnehmer ein drittes Mal 
zur Prüfung zugelassen werden kann und an welcher 
Prüfung er teilzunehmen hat (§ 27 Abs. 1 Sätze 3 und 4), 

g) er gibt Beurteilungen ab (§ 29 Abs. 5). 

Abschnitt IV 
Die Prüfung 

§9 
Schriftliche und mündliche Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 

§10 
Prüfungsstoff für den mittleren eichtechnischen 

Dienst 

(1) Der Prüfungsstoff für den mittleren eichtechnischen 
Dienst umfaßt: 

gesetzliche Grundlagen des Meß- und Eichwesens, insbe-
sondere die Gesetze über das Meß- und Eichwesen4' und 
über Einheiten im Meßwesen5 ' mit Ausführungsverord-
nungen, 

Grundzüge der Mathematik, vor allem Rechnen mit Zahlen 
und Buchstaben, Gleichungslehre, Flächen- und Körperbe-

4) BGBl. FN 7141-6 
5) BGBl. FN 7141-5 
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rechnungen, Rechnen mit Rechenhilfen, physikalische 
Grundlagen des Meßwesens, 

Grundbegriffe des öffentlichen und privaten Rechts, insbe-
sondere des Beamtenrechts, Reisekostenrechts-, Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesens, Polizeirechts, des Rechts 
der Ordnungswidrigkeiten, 

eichamtliche Behandlung von Meßgeräten und Normalge-
räten einfacherer Art nach den hierfür geltenden Bestim-
mungen, sowie die Praxis der eichamtlichen Überwachun-
gen, insbesondere die Überwachung der Nennfüllmengen 
von Fertigpackungen und von Flaschen als Maßbehält-
nissen. 

(2) Als Meßgeräte einfacherer Art gelten für Prüfungsteil-
nehmer, die 

a) im allgemeinen Eichdienst beschäftigt werden sollen, 
insbesondere folgende: 

1. Handelsmaße und Meßwerkzeuge für Längenmes-
sung, Meßgeräte an Kraftfahrzeugen, Draht- und 
Kabelmeßmaschinen, 

2. Raummeßgeräte für feste Meßgüter, 

3. Flüssigkeitsmeßgeräte, Meßwerkzeuge für Flüssig-
keiten, einfache Meßanlagen mit Mengenzählern bis 
32 mm Anschlußweite, Herbstgefäße, Maisch- und 
Gärbottiche, 

4. einfache Meßgeräte für Wasser, 

5. Fässer und Korbflaschen, 

6. einfache Meßgeräte für Gas, 

7. Handels- und Präzisionsgewichte, 

8. Nichtselbsttätige, mechanische Handels- und Grob-
waagen bei Prüfung mit voller Normallast, Präzi-
sionswaagen in einfacher Ausführung sowie Lauf-
oder Rollgewichtshebel, 

9. Eiersortiermaschinen, 

10. Getreibeprober (Liter- und Viertelliterprober), 

11. einfache Überdruckmeßgeräte (z.B. Blutdruckmeß-
geräte, Reifenluftdruckmeßgeräte), 

12. Stoppuhren, 

b) in Eichstellen für Meßgeräte aus Glas beschäftigt werden 
sollen, die unter Buchstabe a Nrn. 1, 3, 7, 8 und 11 
aufgeführten Meßgeräte sowie 

1. Volumenmeßgeräte für Laboratoriumszwecke, für die 
Heilkunde und für milchwirtschaftliche Untersu-
chungen, 

2. einfache Dichtemeßgeräte, 

3. Temperaturmeßgeräte, 

c) die in Eichstellen für Elektrizitätsmeßgeräte beschäftigt 
werden sollen, die unter Buchstabe a Nrn. 1, 4, 6, 7, 8 
und 12 aufgeführten Meßgeräte sowie Meßgeräte für 
Elektrizität. 

§11 
Prüfungsstoff für den gehobenen eichtechnischen Dienst 

(1) Der Prüfungsstoff für den gehobenen eichtechnischen 
Dienst umfaßt: 

gesetzliche Grundlagen des Meß- und Eichwesens, insbe-
sondere die Gesetze über das Meß- und Eichwesen4' und 
über Einheiten im Meßwesen5 ' mit Ausführungsverord-
nungen, 

Mathematik und Physik in Anlehnung an den Lehrplan und 
in Ergänzung des Lehrplans der Fachhochschulen der me-
chanischen und elektrotechnischen Fachrichtung unter be-
sonderer Anwendung auf das Gebiet der Eich- und Meß-
technik, 
Geschichte des Meß- und Eichwesens, 

Grundbegriffe des öffentlichen und privaten Rechts, insbe-
sondere des Beamtenrechts, Reisekostenrechts, Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesens, Polizeirechts, des Rechts 
der Ordnungswidrigkeiten, 

eichamtliche Behandlung von Meßgeräten und Normalge-
räten nach den hierfür geltenden Bestimmungen, sowie die 
eichamtlichen Überwachungen, insbesondere die Überwa-
chung der Nennfüllmengen von Fertigpackungen und von 
Flaschen als Maßbehältnissen. 

(2) Der Prüfungsstoff erstreckt sich für Prüfungsteilneh-

mer, die 

a) im allgemeinen Eichdienst beschäftigt werden sollen, 

insbesondere auf folgende Meßgeräte: 

1. Längenmeßgeräte, 

2. Flächenmeßgeräte, 

3. Raummeßgeräte für feste Meßgüter, 
4. Meßgeräte für die Volumenmessung von Flüssigkei-

ten in ruhendem Zustand, 

5. Meßgeräte für die Messung des Volumens oder der 
Masse von strömenden Flüssigkeiten (außer Wasser), 

6. Meßgeräte für die Volumenmessung von strömen-
dem Wasser, 

7. Meßgeräte für Gas, 

8. Gewichtstücke, 

9. Nichtselbsttätige Waagen, 

10. Selbsttätige Waagen, 

11. Meßgeräte zur Bewertung von Getreide, 

12. Meßgeräte für die Heilkunde, 

13. Überdruckmeßgeräte, 

14. Meßgeräte im Straßenverkehr, 

15. Zeitzähler 

und außerdem in Grundzügen auf: 

16. Volumenmeßgeräte für Laboratoriumszwecke und 
Meßgeräte für milchwirtschaftliche Untersu-
chungen, 

17. Dichte-, Gehalts- und Konzentrationsmeßgeräte, 

18. Temperaturmeßgeräte, 

b) in Eichstellen für Meßgeräte aus Glas beschäftigt werden 
sollen, auf die unter Buchstaben a Nrn. 1, 4, 5, 8, 9, 12 
und 13 aufgeführten Meßgeräte und auf die unter Buch-
stabe a Nrn. 16 bis 18 aufgeführten Meßgeräte ohne Be-
schränkung auf die Grundzüge, 

c) in Eichstellen für Elektrizitätsmeßgeräte beschäftigt wer-
den sollen, auf die unter Buchstabe a Nrn. 6, 7 und 15 
aufgeführten Meßgeräte, auf Meßgeräte für Elektrizität 
und außerdem in Grundzügen auf die unter Buchstabe a 
Nrn .T , 4, 8 und 9 aufgeführten Meßgeräte. 

§12 
Notenskala für die schriftliche und mündliche 

Prüfung 

Die einzelnen Prüfungsleistungen sind mit folgenden N o -
ten zu bewerten: 

sehr gut (1) = eine den Anforderungen in be-
sonderem Maß entsprechende Lei-
stung, 

gut (2) = eine den Anforderungen voll ent-

sprechende Leistung, 

befriedigend (3) = eine im allgemeinen den Anforde-

rungen entsprechende Leistung, 

ausreichend (4) = eine Leistung, die zwar Mängel 
aufweist, aber im ganzen den An-
forderungen noch entspricht, 
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mangelhaft (5) = eine den Anforderungen nicht 
entsprechende Leistung, die je-
doch erkennen läßt, daß die not-
wendigen Grundkenntnisse vor-
handen sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden 
könnten, 

ungenügend (6) = eine den Anforderungen nicht 
entsprechende Leistung, bei der 
selbst die Grundkenntnisse so lük-
kenhaft sind, daß die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben 
werden könnten. 

§13 
Schriftliche Prüfung 

(1) ' Bei der schriftlichen Prüfung für den mittleren eich-
technischen Dienst werden sechs Aufgaben mit einer Bear-
beitungszeit von je zwei Stunden gestellt. 2Sie setzen sich 
zusammen aus: 

3 Aufgaben aus dem praktischen Eichdienst, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der Mathematik und Physik mit 

Beschränkung auf die Grundzüge, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der gesetzlichen Grundlagen des 

Meß- und Eichwesens, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet des allgemeinen öffentlichen 
Rechts, des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, 
des Beamtenrechts, des Reisekostenrechts und des Rechts 
der Ordnungswidrigkeiten. 
(2) ' Bei der schriftlichen Prüfung für den gehobenen eich-

technischen Dienst werden acht Aufgaben gestellt, darunter 
sieben mit einer Bearbeitungszeit von je zwei Stunden, eine 
Aufgabe mit einer Bearbeitungszeit von vier Stunden (Dop-
pelaufgabe). 2Sie setzen sich zusammen aus: 
4 Aufgaben aus dem praktischen Eichdienst, darunter eine 

vierstündige Doppelaufgabe, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der Mathematik, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der Physik, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet der gesetzlichen Grundlagen des 

Meß- und Eichwesens, 

1 Aufgabe aus dem Gebiet des allgemeinen öffentlichen 
Rechts, des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, 
des Beamtenrechts, des Reisekostenrechts und des Rechts 
der Ordnungswidrigkeiten. 
(3) Bei jeder Aufgabe sind die Zeit, in der sie zu lösen ist, 

und die Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, anzugeben. 

(4) Die schriftliche Prüfung für den gehobenen eichtech-
nischen Dienst dauert vier, diejenige für den mittleren eich-
technischen Dienst drei Tage. 

§14 
Bestimmung der Arbeitsplätze 

(1) 'Anjedem Prüfungstag sind vor Beginn der Prüfung 
die Plätze zu verlosen, die die Prüfungsteilnehmer an diesem 
Tag einzunehmen haben. 2Die Plätze im Prüfungsraum sind 
entsprechend zu numerieren. 

(2) ' Die Prüfungsteilnehmer dürfen auf die Prüfungsar-
beiten nicht ihre Namen, sondern nur ihre Sitzplatznum-
mern setzen. 2Das Verzeichnis der ausgelosten Sitzplatz-
nummern ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
solange verschlossen zu verwahren, bis diejeweils unter der 
gleichen Sitzplatzordnung gefertigten Prüfungsarbeiten be-
wertet sind. Der Inhalt des Verzeichnisses ist auch gegen-
über den Beisitzern sowie anderen mit der Bewertung der 
Prüfungsarbeiten betrauten Beamten geheimzuhalten. 
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(3) Der Niederschrift über die Prüfung ist ein Plan über 
die Sitzplatzordnung im Prüfungsraum anzufügen. 

§15 
Verteilung der Prüfungsaufgaben 

'Die Prüfungsaufgaben werden in verschlossenem Um-
schlag in den Prüfungsraum gebracht. "Sie werden erst ver-
teilt, nachdem den Prüfungsteilnehmern Gelegenheit gege-
ben wurde, sich von der Unversehrtheit des Verschlusses zu 
überzeugen. 

§16 
Prüfungsaufsicht 

(1) Die Aufsicht bei der Abnahme der schriftlichen Prü-
fungen obliegt den gemäß § 8 Abs. 1 Buchst, f beauftragten 
Aufsichtspersonen. 

(2) 'Die Aufsichtspersonen fordern die Prüfungsteilneh-
mer vor Beginn der Prüfung zur Ablieferung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel auf. Sie haben streng darüber zu wachen, 
daß Täuschungen bei der Anfertigung der Prüfungsarbeiten 
unterbleiben. 

(3) Die Aufsichtspersonen haben darauf zu achten, daß 
während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten jeweils 
nicht mehr als ein Prüfungsteilnehmer den Prüfungsraum 
verläßt. 2Bei Verlassen des Prüfungsraums sind die Prü-
fungsarbeiten bei der Aufsicht zu hinterlegen. 

§17 
Ablieferung der Prüfungsarbeiten 

(1) Eine Viertelstunde vor Ablauf der für die Fertigung 
der Prüfungsarbeiten vorgesehenen Zeit sind die Prüfungs-
teilnehmer auf die bevorstehende Ablieferung aufmerksam 
zu machen. 

(2) ' Nach Ablauf der für die Fertigung der Prüfungsarbei-
ten vorgesehenen Zeit werden die Prüfungsarbeiten den 
Teilnehmern abgefordert. 2Wird eine Prüfungsarbeit trotz 
wiederholter Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben, so 
wird sie mit „ungenügend" bewertet. 

(3) Eine Verlängerung der Arbeitszeit ist nur in den recht-
lich hierfür vorgesehenen Fällen möglich. 

§18 
Bewertung der schriftlichen Prüfung 

(1) ' Die Prüfungsarbeiten der schriftlichen Prüfung wer-
den von zwei Prüfern unabhängig voneinander bewertet. 
2Jede Arbeit ist gesondert von jedem Prüfer zu bewerten. 
3Die Bewertung ist schriftlich kurz zu erläutern (Votum). 

(2) Stimmen die abschließenden Bewertungen beider 
Prüfer nicht überein und können sie sich auch nicht auf eine 
einheitliche Bewertung einigen, so entscheidet der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses unter Berücksichtigung der 
Bewertungen beider Prüfer. 

(3) Die Aufsichtspersonen dürfen nicht zur Bewertung 
der Prüfungsarbeiten herangezogen werden. 

(4) Einer der Prüfer muß ein Beisitzer gemäß § 3 Abs. 2 
Buchst, b Nr. 1 oder 4 des Abkommens31 sein. 

(5) Das Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfung wird 
auf zwei Dezimalstellen berechnet, wobei die Doppelaufga-
be zweifach gewertet wird. 

§19 
Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung hat nicht bestanden, wer 

a) im Durchschnitt eine schlechtere Prüfungsnote als „aus-

reichend" (Note 4,00) oder 
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b) in den Aufgaben aus dem praktischen Eichdienst im 
Durchschnitt eine schlechtere Note als „ausreichend" 
(Note 4,00) oder 

c) in mehr als zwei Aufgaben aus dem übrigen Prüfungs-
stoff eine schlechtere Note als „ausreichend" (Note 4) 
erzielt. 

(2) Wer die schriftliche Prüfung nicht bestanden hat, wird 
zur mündlichen Prüfung nicht mehr zugelassen. 

§20 
Mündliche Prüfung 

(1) Jedem Prüfungsteilnehmer ist das Ergebnis der 
schriftlichen Prüfung vor der mündlichen Prüfung bekannt-
zugeben (§ 19). 

(2) Die Prüfung ist vorwiegend Verständnisprüfung. 

§21 
Dauer der mündlichen Prüfung 

1 Bei der mündlichen Prüfung sollen in der Regel nicht 
mehr als vier Teilnehmer gleichzeitig geprüft werden. 2Für 
jeden Bewerber der Laufbahn des gehobenen eichtechni-
schen Dienstes ist eine Gesamtprüfungsdauer von 30 Minu-
ten, für jeden Bewerber der Laufbahn des mittleren eich-
technischen Dienstes eine von 15 Minuten vorzusehen. 

§22 
Bewertung der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Gebiete: 

a) Gesetzliche Grundlagen des Meß- und Eichwesens, 

b) Kenntnis und Behandlung von Meßgeräten und Normal-
geräten sowie praktischer Eichdienst, 

c) Kenntnisse des übrigen Prüfungsstoffs unter besonderer 
Berücksichtigung allgemeiner Fragen des staatsbürgerli-
chen Lebens. 

(2) ' Die Leistungen in jedem Prüfungsgebiet werden mit 
einer Einzelnote (§ 12) bewertet, auf die sich die Prüfer eini-
gen müssen. 2Das Gesamtergebnis der mündlichen Prüfung 
wird auf zwei Dezimalstellen berechnet. 

§23 
Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) Bei der Prüfung für den gehobenen eichtechnischen 
Dienst zählt das Gesamtergebnis der mündlichen Prüfung 
dreifach, bei der Prüfung für den mittleren eichtechnischen 
Dienst zweifach. 

(2) 'Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende Gesamt-
prüfungsnote wird aus den Einzelergebnissen der schriftli-
chen und dem gemäß Absatz 1 gewerteten Gesamtergebnis 
der mündlichen Prüfung gebildet. 2Die Doppelaufgabe 
wird auch hier zweifach bewertet. 

(3) Für die Bildung der Gesamtprüfungsnote gilt im übri-
gen folgendes: 

Es erhalten 

die Note „sehr gut" Prüfungsteilnehmer mit einer Gesamt-
prüfungsnote bis 1,74 einschließlich, 

die Note „gu t " Prüfungsteilnehmer mit einer Gesamtprü-

fungsnote von 1,75 bis 2,49 einschließlich, 

die Note „befriedigend" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-

samtprüfungsnote von 2,50 bis 3,24 einschließlich, 

die Note „ausreichend" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-

samtprüfungsnote von 3,25 bis 4,00 einschließlich, 

die Note „mangelhaft" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-

samtprüfungsnote von 4,01 bis 5,00 einschließlich, 
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die Note „ungenügend" Prüfungsteilnehmer mit einer Ge-
samtprüfungsnote von 5,01 bis 6,00. 

(4) Erhält der Prüfungsteilnehmer die Gesamtprüfungs-
note „mangelhaft" oder „ungenügend", so hat er die Prü-
fung nicht bestanden. 

Abschnitt V 
Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen 

§24 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder kommt er der Aufforde-
rung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt die Prüfung 
als abgelegt und nicht bestanden. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der schrift-
lichen Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
die Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt fol-
gendes: 

a) hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei Drittel der 
schriftlichen Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt, 

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei Drittel der 
schriftlichen Arbeiten gefertigt, so gilt die Prüfung als 
abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestim-
menden Zeit nachzuholen. 

(3) ' Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Fall der Krankheit durch amtsärztliches 
Zeugnis. 2Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob eine von 
dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Verhinderung 
vorliegt. 

(4) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Termin der 
schriftlichen Prüfung ohne genügende Entschuldigung, so 
werden die in diesem Termin zu erbringenden Prüfungslei-
stungen mit „ungenügend" bewertet. 

(5) Prüfungsteilnehmer, die der mündlichen Prüfung un-
entschuldigt oder ohne genügende Entschuldigung fernblei-
ben, haben die Gesamtprüfung nicht bestanden. 

§25 
Täuschungen 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis einer 
Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelasse-
ner Hilfsmittel zu beeinflussen, so ist die betreffende Prü-
fungsarbeit mit „ungenügend" zu bewerten. Als Versuch 
der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel gilt bereits der 
Besitz nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 

(2) In schweren Fällen wird der Prüfungsteilnehmer von 
der Prüfung ausgeschlossen; er hat die Prüfung nicht be-
standen. 

(3) ' Stellt sich nachträglich heraus, daß die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 oder 2 vorlagen, so kann das Prüfungser-
gebnis widerrufen und die Prüfung für nicht bestanden er-
klärt oder eine schlechtere Gesamtprüfungsnote erteilt wer-
den. 2Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn seit Beendi-
gung der Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen sind. 

(4) 'Über die Bewertung der Prüfungsarbeit mit „unge-
nügend", den Ausschluß, den Widerruf, die Erklärung der 
Prüfung als nicht bestanden und die Erteilung einer schlech-
teren Gesamtprüfungsnote als „ausreichend" entscheidet 
der Prüfungsausschuß. 2Gegen seine Entscheidung ist der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
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§26 
Beeinflussungs versuch 

'Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günstigerer 
Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststellung 
des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl-
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat 
die Prüfung nicht bestanden. "Ist die Prüfung noch nicht 
abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung derselben aus-
zuschließen; die Prüfung ist als nicht bestanden zu erklären. 
3 Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses, daß die 
Prüfung nicht bestanden ist, ist der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben. 

Abschnitt VI 

§27 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder von der Prüfung ausgeschlossen wurden, kön-
nen die Prüfung wiederholen, wenn sie auf Antrag ihrer 
Anstellungsbehörde zur Wiederholung der Prüfung ange-
meldet werden. "Die Wiederholung der Prüfung muß 
spätestens innerhalb von zwei Jahren erfolgen. •'Prüfungs-
teilnehmer, die die Wiederholungsprüfung nicht bestanden 
haben und sich, sofern die landesrechtlichen Bestimmungen 
dies zulassen, ein drittes Mal der Prüfung unterziehen wol-
len, können hierzu nur ausnahmsweise auf Antrag der An-
stellungsbehörde und der zuständigen obersten Landesbe-
hörde des Prüfungsteilnehmers im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuß zugelassen werden. 4ln diesem Fall be-
stimmt der Prüfungsausschuß, an welcher Prüfung der Prü-
fungsteilnehmer teilzunehmen hat. 

(2) 'Sofern nach landesrechtlichen Bestimmungen die 
Möglichkeit besteht, eine bestandene Prüfung zur Erzielung 
eines besseren Ergebnisses zu wiederholen, können Prü-
fungsteilnehmer auf Antrag ihrer Anstellungsbehörde zur 
Wiederholung der Prüfung, jedoch nur zum nächsten Prü-
fungstermin zugelassen werden. "Der Antrag auf Zulassung 
zu dieser Wiederholungsprüfung ist spätestens drei Monate 
nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses (§ 29) zu stel-
len. 3 Prüfungsteilnehmer, die eine bestandene Prüfung wie-
derholen, haben die Wahl, welches Prüfungsergebnis sie 
gelten lassen wollen. 4Eine drittmalige Zulassung zum 
Zweck der Notenverbesserung ist unzulässig. 

Abschnitt VII 

§28 
Festsetzung der Platzziffer 

(1) 'Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung be-
standen hat, wird auf Grund der von ihm erzielten Gesamt-
prüfungsnote eine Platzziffer festgesetzt. 2Bei gleicher Ge-
samtprüfungsnote erhält der Teilnehmer mit dem besseren 
Endnotendurchschnitt in den Aufgaben aus dem prakti-
schen Eichdienst die niedrigere Platzziffer; bei gleichem 
Durchschnitt entscheidet die bessere Endnote in der Dop-
pelaufgabe. 3Bei gleichen Ergebnissen auch in der Doppel-
aufgabe wird die gleiche Platzziffer erteilt. 4Bei Erteilung 
der gleichen Platzziffer an mehrere Prüfungsteilnehmer er-
hält der nächstbeste Teilnehmer die Platzziffer, die sich er-
gibt, wenn die mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend 
weitergezählt werden. 

(2) Ausländische Prüfungsteilnehmer werden nicht in das 
Platzziffern Verzeichnis aufgenommen. 
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§29 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungszeugnis wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet. 

(2) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfungsteilnehmer 
am Schluß der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

(3) ' Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem die Prüfungsgesamtnote 
nach der Notenstufe und die erreichte Platzziffer (mit Anga-
be der Zahl der inländischen Prüfungsteilnehmer einschließ-
lich derjenigen, welche die Prüfung nicht bestanden haben) 
ersichtlich ist. 2 Wurde die gleiche Platzziffer an mehrere 
Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch anzugeben, wie viele 
weitere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platzziffer erhalten 
haben. 3Im Prüfungszeugnis sind ferner die in der schriftli-
chen Prüfung erzielten einzelnen Endnoten, die Gesamtnote 
der mündlichen Prüfung und die auf zwei Dezimalstellen 
errechnete Gesamtprüfungsnote aufzuführen. ' 'Gegebenen-
falls ist zu vermerken, wie oft die Prüfung abgelegt worden 
ist. 

(4) ' im Zeugnis nichtbayerischer Prüfungsteilnehmer 
wird die Platzziffer nur auf Antrag der zuständigen Landes-
behörde angegeben, ausländischen Prüfungsteilnehmern 
kann im Zeugnis vermerkt werden, daß sie an einer Prüfung 
teilgenommen haben, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land Voraussetzung ist für die Übernahme in den gehobe-
nen bzw. mittleren eichtechnischen Dienst. 

(5) Sofern die beamtenrechtlichen Landesvorschriften des 
Prüfungsteilnehmers dies zulassen, kann ihm auf Grund ei-
ner Beurteilung des Prüfungsausschusses, die von der zu-
ständigen Landesbehörde beantragt wird, im Fall des Nicht-
bestehens der Prüfung für den gehobenen eichtechnischen 
Dienst die Befähigung für die Laufbahn des mittleren eich-
technischen Dienstes zuerkannt werden. 

(6) Die Prüfungsteilnehmer können innerhalb eines Jahres 
nach Abschluß des Prüfungsverfahrens Einsicht in ihre Prü-
fungsakten nehmen. 

Abschnitt VIII 
Schluß Vorschriften 

§30 
(gegenstandslos) 

§31 
(Änderungsbestimmung) 

§32 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1977 in Kraft6'. 
(gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 3. Dezember 1976 
(GVB1. S. 515) 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für den mittleren und gehobenen technischen 
Dienst in der bayerischen Eichverwaltung 

(ZAEich) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das Bayerische Staats-
ministerium für Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 3 Anwärter für den mittleren und gehobenen eichtechnischen 

Dienst anderer Bundesländer 
§ 4 Ausbildungsbehörden 
§ 5 Leiter der Ausbildungsbehörde, Ausbildungsleiter und Ausbil-

dungsbeamte 

Abschnitt II 
Vorbereitungsdienst 

§ 6 Rechtsverhältnis 
§ 7 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Aufbau und Dauer des Vorbereitungsdienstes 
§ 9 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
§10 Praktische Ausbildung 
§ 11 Theoretische Ausbildung 
§12 Beschäftigungsbuch 

Abschnitt III 
Aufstiegsbeamte 

§ 13 Aufstiegsbeamte 

Abschnitt IV 
Schlußvorschriften 

§14 Anwendung der Laufbahnverordnung 
§ 15 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Laufbahnen des mittleren 
und gehobenen technischen Dienstes in der Eichverwaltung 
im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr (oberste Dienstbehörde). 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) ' Z u m Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mitt-
leren technischen Dienstes kann zugelassen werden, wer die 
allgemeinen Voraussetzungen für die Ernennung zum Be-
amten erfüllt und 
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a) die Meisterprüfung in einem der Fachrichtung förderli-
chen Handwerk mit Erfolg abgelegt hat, oder 

b) die Gesellenprüfung in einem der Fachrichtung förderli-
chen Handwerk mit Erfolg abgelegt und eine fachbezo-
gene praktische Tätigkeit von in der Regel drei Jahren 
nach Beendigung der Lehrzeit abgelegt hat, oder 

c) den erfolgreichen Abschluß einer einschlägigen techni-
schen Fachschule nachweist. 

2Eine Einstellungsprüfung entfällt. 

(2) ' Z u m Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des geho-
benen technischen Dienstes kann zugelassen werden, wer 
die allgemeinen Voraussetzungen für die Ernennung zum 
Beamten erfüllt und die Abschlußprüfung einer Fachhoch-
schule in den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotech-
nik oder verwandter Gebiete mit Erfolg abgelegt hat. 2Eine 
Einstellungsprüfung entfällt. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
ist beim Landesamt für Maß und Gewicht schriftlich einzu-
reichen. 

§ 3 
Anwärter für den mittleren und gehobenen eich-

technischen Dienst anderer Bundesländer 

Wer in einem anderen Land der Bundesrepublik zum 
Vorbereitungsdienst für den mittleren bzw. gehobenen 
technischen Dienst in der Eichverwaltung zugelassen ist, 
kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde des ande-
ren Landes auf Antrag zum Lehrgang mit anschließender 
Anstellungsprüfung an der Eichschule beim Landesamt für 
Maß und Gewicht zugelassen werden. 

§4 
Ausbildungsbehörden 

Ausbildungsbehörden sind das Landesamt für Maß und 
Gewicht und die von ihm bestimmten Eichämter. 

§5 
Leiter der Ausbildungsbehörde, Ausbildungsleiter 

und Ausbildungsbeamte 

(1) 'Der Leiter der Ausbildungsbehörde hat die ord-
nungsgemäße Ausbildung des Nachwuchses verantwortlich 
sicherzustellen. 2Er hat sich insbesondere persönlich laufend 
vom Stand der Ausbildung zu überzeugen. 

(2) 'Die oberste Dienstbehörde bestellt auf Vorschlag des 
Leiters des Landesamts für Maß und Gewicht einen beson-
ders geeigneten Beamten des höheren oder des gehobenen 
Dienstes zum Ausbildungsleiter und einen weiteren Beam-
ten zu dessen Stellvertreter. 2Der Ausbildungsleiter leitet 
und überwacht die gesamte Ausbildung. 

(3) 'Die Anwärter werden für jeden Ausbildungsab-
schnitt Ausbildungsbeamten zugewiesen. 2Mit der Ausbil-
dung dürfen nur fachlich und persönlich geeignete Beamte 
betraut werden. 3Die Ausbildungsbeamten werden vom 
Leiter des Landesamts für Maß und Gewicht bestimmt. 

Abschnitt II 
Vorbereitungsdienst 

§6 
Rechtsverhältnis 

'Die eingestellten Bewerber haben einen Vorbereitungs-
dienst im Beamten Verhältnis auf Widerruf abzuleisten. 2Sie 
führen im mittleren Dienst die Dienstbezeichnung , .Techni-

1) BayRS 2030-1-1-F 
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scher Assistent-Anwärter" und im gehobenen Dienst die 
Dienstbezeichnung „Technischer Inspektor-Anwärter". 

§7 

Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, den Anwärter auf 

allen Gebieten seiner Laufbahn auszubilden. 

§8 
Aufbau und Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst besteht aus einer Ausbildung 
im praktischen Eichdienst und einem Lehrgang mit an-
schließender Prüfung (§ 2 der Prüfungsordnung für die 
Eichschule beim Bayerischen Landesamt für Maß und Ge-
wicht für den gehobenen und den mittleren eichtechnischen 
Dienst2 ') in der Eichschule beim Landesamt für Maß und 
Gewicht. 

(2) ' Der Vorbereitungsdienst dauert im gehobenen tech-
nischen Dienst zwei Jahre, im mittleren technischen Dienst 
ein Jahr. 2 Auf den Vorbereitungsdienst des gehobenen tech-
nischen Dienstes können Zeiten einer praktischen Tätigkeit, 
die Voraussetzung für den Besuch der nach § 2 geforderten 
Fachhochschule sind, sowie Zeiten einer fachbezogenen be-
ruflichen Tätigkeit bis zu einem Jahr angerechnet werden. 
3 Über die Anrechnung entscheidet die oberste Dienstbe-
hörde. 

(3) Der Lehrgang dauert im gehobenen technischen 
Dienst mindestens vier Monate, im mittleren technischen 
Dienst mindestens zwei Monate. 

§9 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Wird die Ausbildung durch Erkrankung oder aus son-
stigen Gründen um mehr als 30 Arbeitstage unterbrochen, 
so kann der Vorbereitungsdienst durch die oberste Dienst-
behörde angemessen verlängert werden, wenn die versäum-
te Ausbildung in der noch verbleibenden Zeit nicht nachge-
holt werden kann. 

(2) Hat der Anwärter während der Ausbildung durch-
schnittlichen Anforderungen nicht genügt oder am Ende 
der Ausbildung das Ausbildungsziel der Laufbahn nicht er-
reicht, so kann der Vorbereitungsdienst durch die oberste 
Dienstbehörde um höchstens zwölf Monate verlängert wer-
den, wenn zu erwarten ist, daß der Anwärter die fehlende 
Eignung bis zum Ende des verlängerten Vorbereitungsdien-
stes noch erwerben wird. 

§10 
Praktische Ausbildung 

(1) 'Die praktische Ausbildung für den mittleren techni-
schen Dienst umfaßt beim Eichamt: 

a) 1 Monat Einführung 

b) 4 Monate Dienst bei der örtlichen Nacheichung (Bezirks-
bereisung) 

c) 5 Monate Unterricht im Amt. 
2 Die Unterrichtung soll Grundkenntnisse über die Organi-
sation und die Aufgaben der Eichverwaltung, über Rechts-
grundlagen des Meß- und Eichwesens, über das Reiseko-
stenrecht, über die Eichnormale und Prüfungshilfsmittel, 
über die Meßtechnik und den Aufbau sowie die Wirkungs-
weise von Meßgeräten vermitteln. 3Das Landesamt für Maß 
und Gewicht kann die Dauer der einzelnen Ausbildungsab-
schnitte beim Eichamt aus dienstlichen Gründen verändern. 
4 Die Gesamtdauer der Ausbildung beim Eichamt darf hier-
durch nicht unterschritten werden. 
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(2) ' Die praktische Ausbildung für den gehobenen techni-
schen Dienst umfaßt beim Eichamt: 

a) 1 Monat Einführung 

b) 4 Monate Dienst bei der örtlichen Nacheichung (Bezirks-
bereisung) 

c) 7 Monate Unterrichtung und Dienst im Amt, 

beim Landesamt für Maß und Gewicht: 

8 Monate Unterrichtung und Prüfdienst. 
2 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

(3) Anwärter des mittleren technischen Dienstes, die in 
Eichstellen für Meßgeräte aus Glas oder für Elektrizitäts-
meßgeräte beschäftigt werden sollen, werden nur beim 
Landesamt für Maß und Gewicht ausgebildet. 

(4) ' Bei Anwärtern des gehobenen technischen Dienstes, 
die in Eichstellen für Meßgeräte aus Glas oder für Elektrizi-
tätsmeßgeräte beschäftigt werden sollen, entfällt die Be-
zirksbereisung (Absatz 2 Buchst, b) und verkürzen sich der 
Unterricht und der Dienst am Eichamt (Absatz 2 Buchst, c) 
um drei Monate. 2 Unterrichtung und Prüfdienst beim 
Landesamt für Maß und Gewicht betragen 15 Monate. 

§11 
Theoretische Ausbildung 

(1) ' Neben der praktischen Ausbildung ist dem Anwärter 
während des Vorbereitungsdienstes ein gründlicher theore-
tischer Unterricht zu erteilen. 2Theoretischer Unterricht 
und praktische Ausbildung müssen sich gegenseitig ergän-
zen und den Anwärter auf die Anstellungsprüfung vorbe-
reiten. 

(2) 'Der theoretische Unterricht erfolgt im Anschluß an 
die Ausbildung im praktischen Eichdienst in einem Lehr-
gang an der Eichschule des Landesamts für Maß und Ge-
wicht. 2Der Unterrichtsstoff richtet sich nach dem in der 
Prüfungsordnung für die Eichschule beim Landesamt für 
Maß und Gewicht für den gehobenen und den mittleren 
eichtechnischen Dienst2' festgelegten Prüfungsstoff. 3Der 
Lehrgang endet mit der auf Grund dieser Prüfungsordnung 
abzulegenden Anstellungsprüfung. 

§12 
Beschäftigungsbuch 

'Die Anwärter haben während der Ausbildung im prakti-
schen Eichdienst nach näherer Bestimmung des Landesamts 
für Maß und Gewicht ein Beschäftigungsbuch zu führen. 
2 Die Eintragungen sind bei Abschluß jedes Ausbildungsab-
schnitts vom Ausbildungsbeamten zu bestätigen und mit 
einer dienstlichen Beurteilung zu versehen. 3Das Beschäfti-
gungsbuch ist vor Beginn des Lehrgangs dem Landesamt 
für Maß und Gewicht einzureichen. 

Abschnitt III 
Aufstiegsbeamte 

§13 
Aufstiegsbeamte 

(1) Die zum Aufstieg zugelassenen Beamten des einfachen 
bzw. mittleren technischen Dienstes (§§ 33 und 37 der Lauf-
bahnverordnung3 ') erhalten während der ein- bzw. dreijäh-
rigen Einführungszeit die gleiche theoretische Ausbildung 
wie die Anwärter der angestrebten Laufbahn. 

(2) Die oberste Dienstbehörde erläßt Richtlinien über die 
praktische Einführung der Aufstiegsbeamten in die Aufga-
ben der neuen Laufbahn. 

2) BayRS 2038-3-6-2-W 
3) BayRS 2030-2-1-2-F 
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Abschnitt IV 
Schluß Vorschriften 

§14 
Anwendung der Laufbahnverordnung 

Soweit diese Zulassungs- und Ausbildungsordnung keine 
Regelung enthält, gelten die Vorschriften der Laufbahnver-
ordnung3 ' . 

§15 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1974 in Kraft4'. 2 (ge-
genstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. Mai 1974 (GVB1. 
S. 263) 

2038-3-6-4-W 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den höheren Staatsdienst im Bergfach 

(BergAPO) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2, Art. 35 
Abs. 3, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 und Art. 117 
Abs. 3 des Bayerischen Beamtengesetzes1' erläßt das Bayeri-
sche Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr im Ein-
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi-
nanzen und dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 2 Bewerbungsgesuch 
§ 3 Dienstverhältnis (Rechtsverhältnis) 

II. Vorbereitungsdienst 

§ 4 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 5 Dauer und Gestaltung 
§ 6 Ausbildungsbehörde und Ausbildungsleiter 
§ 7 Einführung 
§ 8 Ausbildung im technischen Betrieb eines Bergwerksunterneh-

mens als Aufsichtsperson 
§ 9 Seminare über Unternehmensführung und Arbeitsschutz 
§ 10 Ausbildung im technisch-planerischen Bereich und bei der 

Werksleitung eines Bergwerksunternehmens 
§ 11 Seminare über Kosten-, Finanzierungs- und Bilanzierungsfra-

gen sowie elektronische Datenverarbeitung 
§12 Ausbildung beim Bergamt 
§ 13 Reisezeit 
§ 14 Ausbildung beim Oberbergamt 
§ 15 Beurteilungen 
§ 16 Entlassung 

III. Zweite (Große) Staatsprüfung 

§ 17 Zweck der Prüfung 
§ 18 Prüfungsausschuß 
§ 19 Meldung und Zulassung zur Prüfung 
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§ 20 Durchführung der Prüfung 
§ 21 Häusliche Prüfungsarbeit 
§ 22 Aufsichtsarbeiten 
§ 23 Mündliche Prüfung 
§ 24 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 25 Prüfungsniederschrift 
§ 26 Verhinderung, Rücktritt, Versäumnis 
§ 27 Täuschungsversuch oder ordnungswidriges Verhalten 
§ 28 Prüfungsergebnis und Zeugnis 
§ 29 Wiederholung der Prüfung 
§ 30 Wirkungen der Prüfung 
§ 31 Anwendung der Laufbahnverordnung 

IV. Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 32 (Übergangsbestimmung) 
§ 33 Inkrafttreten 

I. Al lgemeine Best immungen 

§1 
Einstellungsvoraussetzungen 

(1) In den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des höheren 
Staatsdienstes im Bergfach kann eingestellt werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis erfüllt, 

2. die Ausbildung als Bergbaubeflissener ordnungsgemäß 
abgeschlossen hat, 

3. die Diplom-Hauptprüfung der Fachrichtung Bergbau an 
einer wissenschaftlichen Hochschule oder eine als gleich-
wertig anerkannte Prüfung bestanden hat, 

4. das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(2) Über die Annahme und Ausbildung der Bergbaube-
flissenen erläßt das Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr die näheren Bestimmungen. 

(3) Ausnähmet) von Absatz 1 Nr. 2 kann das Staatsmini-
sterium für Wirtschaft und Verkehr zulassen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 

§2 
Bewerbungsgesuch 

(1) 'Das Gesuch um Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst ist innerhalb von sechs Monaten nach Bestehen der in 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 geforderten Prüfung beim Oberbergamt 
einzureichen. 2Das Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr kann eine spätere Meldung gestatten oder eine ver-
spätete Meldung zulassen, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen: 

1. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, 

2. die Geburtsurkunde oder der Geburtsschein, von ver-
heirateten Bewerbern auch die Heiratsurkunde, 

3. das Reifezeugnis einer höheren Lehranstalt oder der ent-
sprechende Nachweis der Hochschulreife, 

4. die Bescheinigung eines Oberbergamts über den ord-
nungsgemäßen Abschluß der Ausbildung als Bergbau-
beflissener, 

5. das Zeugnis über die Diplom-Vorprüfung, 

6. das Zeugnis über die Diplom-Hauptprüfung, 

7. die Urkunde über die Verleihung des Grades eines Di-
plom-Ingenieurs in der Fachrichtung Bergbau, 

8. der Nachweis des Bewerbers, daß er Deutscher im Sinn 
des Art. 116 des Grundgesetzes2' ist, 

1) Nunmehr Art. 117 Abs. 2 BayBG, BayRS 2030-1-1-F 
2) BGBl. FN 100-1 
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9. eine Erklärung des Bewerbers, ob gegen ihn ein gericht-
liches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft anhängig ist, 

10. ein amtsärztliches Zeugnis, aus dem hervorgeht, daß 
der Bewerber von körperlichen Gebrechen, Fehlern der 
Sinnesorgane und wahrnehmbaren Anlagen zu chroni-
schen Krankheiten soweit frei ist, daß er für die Ausbil-
dung als Bergreferendar geeignet ist, 

11. ein Lichtbild ( 4 X 6 cm) aus neuester Zeit, 

12. eine Erklärung des Bewerbers darüber, daß er in geord-

neten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt. 

(3) Das Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 

holt eine unbeschränkte Auskunft aus dem Zentralregister 

ein. 

§ 3 
Dienstverhältnis (Rechtsverhältnis) 

(1) Das Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr er-
nennt den Bewerber unter Berufung in das Beamtenverhält-
nis auf Widerruf zum Bergreferendar. 

(2) 'Der Bergreferendar wird bei seinem Dienstantritt 
vereidigt. 2Über seine Vereidigung ist eine Niederschrift zu 
fertigen und zu den Personalakten zu nehmen. 

II. Vorbereitungsdienst 

§4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

'Während des Vorbereitungsdienstes soll der Bergrefe-
rendar auf allen Gebieten seiner Laufbahn ausgebildet und 
mit den Aufgaben eines Beamten des höheren Staatsdienstes 
im Bergfach vertraut gemacht werden. 2Über das Fachwis-
sen hinaus soll das Verständnis insbesondere für rechtliche, 
wirtschaftliche und soziale Fragen gefordert werden. 

§5 
Dauer und Gestaltung 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 

(2) Der Bergreferendar wird ausgebildet: 

1. eine Woche beim Oberbergamt zur Einführung, 

2. fünf Monate im technischen Betrieb eines Bergwerksun-
ternehmens als Aufsichtsperson, 

3. vier Wochen in Seminaren über Organisation und Füh-
rungsaufbau von Unternehmen und Behörden, Arbeits-
recht, Arbeitsschutz und Rhetorik, 

4. zwei Monate im technisch-planerischen Bereich und bei 
der Werksleitung eines Bergwerksunternehmens, 

5. vier Wochen in Seminaren über Kosten-, Finanzierungs-
und Bilanzierungsfragen sowie elektronische Datenver-
arbeitung, 

6. fünf Monate beim Bergamt, 

7. einen Monat während einer Reisezeit, 

8. neun Monate beim Oberbergamt, davon stehen dem Re-
ferendar sechs Wochen zur Anfertigung einer häuslichen 
Prüfungsarbeit zur Verfügung. Ferner beinhaltet dieser 
Ausbildungsabschnitt ein Seminar von zwei Wochen 
Dauer. 

(3) 'Das Oberbergamt kann in begründeten Einzelfällen 
die Reihenfolge und die Dauer der Ausbildungsabschnitte 
ändern, soweit dies mit dem Ziel des Vorbereitungsdienstes 
vereinbar ist. 2Ist der Bergreferendar an der Teilnahme an 
einem oder mehreren der in Absatz 2 vorgeschriebenen 
Ausbildungsabschnitte verhindert, so bestimmt das Ober-
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bergamt nach Anhörung des Bergreferendars, auf welche 
Art und für welche Zeitdauer der Bergreferendar auf andere 
Weise den in den §§ 7 bis 14 festgelegten Zielen der einzel-
nen Ausbildungsabschnitte gerecht werden kann. 

(4) 'Das Oberbergamt kann den Bergreferendar im Inter-
esse seiner Ausbildung vorübergehend einem anderen 
Oberbergamt mit dessen Zustimmung überweisen. 2Die 
beamtenrechtlichen Vorschriften über die Abordnung gel-
ten entsprechend. 

(5) Wird das Ziel eines Ausbildungsabschnitts nicht er-
reicht, so verlängert das Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr die Dauer des jeweiligen Ausbildungsab-
schnitts und damit die Gesamtdauer des Vorbereitungsdien-
stes entsprechend, jedoch um nicht mehr als neun Monate. 

(6) Soweit Krankheitszeiten und Urlaub aus besonderen 
Anlässen in einem Ausbildungsjahr insgesamt sechs Wo-
chen überschreiten, kann das Staatsministerium für Wirt-
schaft und Verkehr den Vorbereitungsdienst um die sechs 
Wochen überschreitende Zeit verlängern. 

(7) 'Auf den Vorbereitungsdienst können Zeiten einer 
beruflichen Tätigkeit, die nicht Voraussetzung für das Be-
stehen der Diplom-Hauptprüfung ist, bis zu insgesamt neun 
Monaten angerechnet werden, sofern diese Tätigkeit geeig-
net ist, die für die Laufbahn erforderlichen Kenntnisse zu 
vermitteln. 2Über die Anrechnung solcher Zeiten entschei-
det auf Antrag des Bergreferendars das Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr. 

§6 
Ausbildungsbehörde und Ausbildungsleiter 

(1) 'Das Oberbergamt leitet als Ausbildungsbehörde die 
Ausbildung des Bergreferendars. 2Der Leiter des Oberberg-
amts ist Dienstvorgesetzter des Bergreferendars. 

(2) ' Der Leiter des Oberbergamts bestimmt einen Beam-
ten des höheren Staatsdienstes im Bergfach zum Ausbil-
dungsleiter und weist den Bergreferendar für die einzelnen 
Ausbildungsabschnitte den Ausbildungsstellen zu. 2Der 
Ausbildungsleiter überwacht die praktische und theoreti-
sche Ausbildung des Bergreferendars. 

§7 
Einführung 

Zu Beginn des Vorbereitungsdienstes wird der Bergrefe-
rendar eine Woche lang beim Oberbergamt in die Aufgaben 
und Ziele der Ausbildung, insbesondere die bergrechtlichen 
und bergbehördlichen sowie beamtenrechtlichen Bestim-
mungen und die während der einzelnen Ausbildungsab-
schnitte besonders zu beachtenden Vorschriften, zu erledi-
genden Aufgaben und zu erwerbenden Kenntnisse einge-
wiesen. 

§8 
Ausbildung im technischen Betrieb eines Bergwerks-

unternehmens als Aufsichtsperson 

'Die Ausbildung hat sich auf alle Arbeiten und Dienstge-
schäfte zu erstrecken, die im technischen Betrieb eines Berg-
werksunternehmens vorkommen. 2Neben dem laufenden 
technischen Dienst soll der Bergreferendar die Dienstanwei-
sungen kennen und die den Aufsichtspersonen obliegenden 
schriftlichen Arbeiten erledigen lernen, in die Geschäfte der 
technischen Betriebsleitung näheren Einblick gewinnen und 
sich mit den bergbehördlichen Vorschriften, Belegschafts-
angelegenheiten und Sozialeinrichtungen vertraut machen. 
3 Der Ablauf der Ausbildung richtet sich nach einem von der 
technischen Leitung des Unternehmens aufzustellenden 
Plan, der der Bestätigung durch das Oberbergamt bedarf 
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§9 
Seminare über Unternehmensführung und Arbeitsschutz 

Während dieses Ausbildungsabschnitts wird der Bergre-
ferendar in Seminaren über folgende Gebiete unterrichtet: 

1. Organisation und Führungsaufbau von Wirtschaftsunter-
nehmen und Behörden, Informationsgestaltung, Kom-
munikation, 

2. Methoden der systematischen Ursachenanalyse und Ent-
scheidungsfindung, Netzplan technik, 

3. Arbeitsrecht und Arbeitsschutz, 

4. Rhetorik. 

§10 
Ausbildung im technisch-planerischen Bereich und bei der 

Werksleitung eines Bergwerksunternehmens 

'In diesem Ausbildungsabschnitt hat sich der Bergrefe-
rendar über die Aufgaben der Stabs-, Planungs- und Über-
wachungsstellen und der Werksleitung eines größeren 
Bergwerksbetriebs zu unterrichten. "Insbesondere soll er ei-
nen Überblick über die Durchführung und Gestaltung lang-
fristiger Planungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und 
der laufenden Betriebsüberwachung gewinnen. 3Der Berg-
referendar soll nach einem von der Werksleitung aufzustel-
lenden Plan, der der Bestätigung durch das Oberbergamt 
bedarf, einen Einblick in die Arbeit aller Fachstellen im 
technisch-planerischen Bereich eines Bergwerksunterneh-
mens gewinnen. 

§11 
Seminare über Kosten-, Finanzierungs- und Bilanzie-

rungsfragen sowie elektronische Datenverarbeitung 

' Während dieses Ausbildungsabschnitts wird der Bergre-
ferendar über die betriebswirtschaftlichen Grundlagen des 
kaufmännischen Betriebs eines Bergwerksunternehmens 
unterrichtet. Er soll insbesondere einen Überblick über die 
Kosten-, Finanzierungs- und Bilanzierungsfragen sowie 
über die Grundlagen der elektronischen Datenverarbeitung 
und deren Anwendung im Bergbau erhalten. 

§12 
Ausbildung beim Bergamt 

(1) 'Der Bergreferendar ist in zwei Bergamtsbezirken 
auszubilden, davon mindestens zwei Monate in einem 
Bergamtsbezirk, in dem Steinkohlenbergbau betrieben 
wird. 2Der Bergreferendar soll alle beim Bergamt vorkom-
menden Dienstgeschäfte kennenlernen. 

(2) Dem Bergreferendar kann die selbständige Ausfüh-
rung einzelner Dienstgeschäfte übertragen werden, soweit 
dies nach dem Stand und im Interesse seiner Ausbildung 
unbedenklich ist. 

§13 
Reisezeit 

(1) 'Während der Reisezeit soll der Bergreferendar die 
wichtigsten deutschen Bergbaugebiete, die er nicht schon in 
anderen Abschnitten seiner Ausbildung kennengelernt hat, 
besuchen und sich über ihre geologischen, technischen, 
bergrechtlichen, volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen 
Verhältnisse unterrichten. 2 Dabei soll er sein Interesse nicht 
allein den Bergwerken, sondern auch anderen mit dem 
Bergbau in Verbindung stehenden Industriebetrieben zu-
wenden. 

(2) ' Mindestens vier Wochen vor Antritt der Reisezeit hat 
der Bergreferendar dem Oberbergamt einen Plan über die 
beabsichtigten Besichtigungen zur Genehmigung vorzule-
gen. "Das Oberbergamt kann die Genehmigung des Reise-
plans mit der Auflage zur Vorlage eines Nachweises über 
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die durchgeführten Besichtigungen (Tagebuch) und eines 
schriftlichen Reiseberichts verbinden. 

§14 
Ausbildung beim Oberbergamt 

(1) ' Während der Ausbildung beim Oberbergamt soll der 
Bergreferendar möglichst in allen Referaten beschäftigt 
werden. 2Die Ausbildung wird durch eine theoretische Un-
terweisung ergänzt, die sich auf die in § 23 Abs. 1 aufge-
führten Gebiete erstreckt. 

(2) 'Der Bergreferendar ist zu mündlichen Vorträgen und 
schriftlichen Arbeiten, dabei auch zu einer umfangreicheren 
schriftlichen Ausarbeitung heranzuziehen. "Er ist zur Teil-
nahme an seminaristischen Übungen und Arbeitsgemein-
schaften sowie zu Übungsklausuren verpflichtet. 

(3) Die Dauer der Ausbildung in den einzelnen Referaten 
des Oberbergamts, die Durchführung der theoretischen 
Unterweisung und die Teilnahme an seminaristischen 
Übungen, Arbeitsgemeinschaften und Übungsklausuren 
richten sich nach einem vom Ausbildungsleiter aufzustellen-
den Plan. 

(4) Während der Ausbildung hat der Bergreferendar an 
einem Seminar von zwei Wochen Dauer teilzunehmen, in 
dem die wichtigsten Gegenstände der Ausbildung auf dem 
Gebiet der Bergaufsicht zusammengefaßt behandelt 
werden. 

§15 
Beurteilungen 

(1) ' Nach Beendigung der in § 5 Abs. 2 Nrn. 2, 4, 6 und 8 
genannten Ausbildungsabschnitte hat die ausbildende Stelle 
eine Beurteilung über Kenntnisse, Fähigkeiten und Lei-
stungen sowie Fleiß und Führung des Bergreferendars zu 
erteilen. 2Die Beurteilung muß erkennen lassen, mit wel-
chen Arbeiten der Bergreferendar beschäftigt worden ist 
und ob er das Ziel des Ausbildungsabschnitts erreicht hat. 
3Die Beurteilung hat die Gesamtleistung des Bergreferen-
dars mit einer der in § 24 Abs. 3 vorgeschriebenen Noten zu 
bewerten. 4Die Beurteilungen sind dem Leiter des Ober-
bergamts und dem Ausbildungsleiter vorzulegen. 

(2) 'Nach Beendigung der in § 5 Abs. 2 Nrn. 3 und 5 
genannten Ausbildungsabschnitte sowie des Seminars ge-
mäß § 14 Abs. 4 hat die ausbildende Stelle eine Bescheini-
gung auszustellen, ob der Bergreferendar mit Erfolg teilge-
nommen hat. 2Die Bescheinigungen sind dem Oberberg-
amt vorzulegen. 

§16 
Entlassung 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt. 

(2) Der Bergreferendar kann durch das Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr entlassen werden, wenn 

1. ein wichtiger Grund nach Maßgabe der beamtenrechtli-
chen Vorschriften vorliegt, 

2. er trotz Aufforderung des Oberbergamts die Meldung 
zur Zweiten Staatsprüfung schuldhaft versäumt. 

(3) Vor der Entlassung nach Absatz 2 ist der Bergreferen-
dar zu hören. 

III. Zweite (Große) Staatsprüfung 

§17 
Zweck der Prüfung 

Die Prüfung dient der Feststellung, ob der Bergreferendar 
nach seinen fachlichen und allgemeinen Kenntnissen, nach 
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seinem praktischen Geschick in der Erledigung der Geschäf-
te und nach dem Gesamtbild seiner Persönlichkeit für die 
Laufbahn des höheren Staatsdienstes im Bergfach geeignet 
ist. 

§18 
Prüfungsausschuß 

(1) Die Prüfung wird vor einem durch Verwaltungsver-
einbarung mit anderen Ländern gebildeten gemeinsamen 
Prüfungsausschuß abgelegt. 

(2) ' Der Prüfungsausschuß besteht aus folgenden Mit-
gliedern: einem Beamten des höheren Staatsdienstes im 
Bergfach als Vorsitzendem, drei weiteren Beamten des hö-
heren Staatsdienstes im Bergfach und einem Beamten des 
höheren Verwaltungsdienstes aus der Bergverwaltung mit 
der Befähigung zum Richteramt. 2 Für jedes Mitglied ist ein 
Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Als Mitglied oder Stellvertreter kann nur berufen wer-
den, wer eine Laufbahnprüfung für den höheren Dienst be-
standen hat. 

(4) 'Der Prüfungsausschuß gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Er entscheidet mit Stimmenmehrheit. 

§19 
Meldung und Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Bergreferendar hat spätestens drei Monate vor 
Abschluß des Vorbereitungsdienstes die Meldung zur 
Zweiten (Großen) Staatsprüfung beim Oberbergamt einzu-
reichen. 

(2) Die Meldung ist mit den Personalakten und einer 
abschließenden Beurteilung darüber, ob der Bergreferendar 
den Vorbereitungsdienst mit der Bewertung sehr gut, gut, 
befriedigend oder ausreichend abgeschlossen hat, über das 
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr dem Prü-
fungsausschuß vorzulegen, sofern keine Verlängerung ge-
mäß § 5 Abs. 5 erforderlich wird. 

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet 
über die Zulassung zur Prüfung und teilt das Ergebnis sowie 
Ort und Zeitpunkt für die Aushändigung des Themas für 
die häusliche Prüfungsarbeit dem Bergreferendar schriftlich 
mit. 

§20 
Durchfuhrung der Prüfung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. 

(2) Der schriftliche Teil besteht aus einer häuslichen Prü-
fungsarbeit und drei Aufsichtsarbeiten. 

(3) Die Prüfung beginnt mit der häuslichen Prüfungsar-
beit. 2Ihr folgen die Aufsichtsarbeiten und die mündliche 
Prüfung. 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt die 
Aufgaben für die schriftlichen Arbeiten, setzt Ort und Zeit 
für die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten und für die 
mündliche Prüfung fest und veranlaßt die Ladung des Berg-
referendars. 

(5) 'Körperbehinderten Bergreferendaren sind auf Antrag 
die ihrer körperlichen Behinderung angemessenen Erleich-
terungen zu gewähren. "Die Entscheidung trifft der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses. 

§21 
Häusliche Prüfungsarbeit 

(1) Der Bergreferendar hat in der häuslichen Prüfungsar-
beit ein Thema aus der bergbehördlichen Praxis und zwar 
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aus einem technisch-wirtschaftlichen Gebiet oder einem Ge-
biet der Grubensicherheit oder des Umweltschutzes oder 
einem staatswissenschaftlichen Gebiet zu behandeln. 

(2) ' Die häusliche Prüfungsarbeit ist innerhalb von sechs 
Wochen seit Aushändigung des Themas der Geschäftsstelle 
des Prüfungsausschusses einzureichen. 2Die Frist wird 
durch Aufgabe bei einem Postamt gewahrt. ' A m Schluß 
der Arbeit hat der Bergreferendar zu versichern, daß er sie 
ohne fremde Hilfe angefertigt und sich dabei anderer als der 
von ihm angegebenen Hilfsmittel nicht bedient hat. 

(3) Auf Antrag des Bergreferendars kann der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Frist verlängern, sofern der 
Bergreferendar ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen 
Fertigstellung der Arbeit verhindert ist. 

(4) Reicht der Bergreferendar die häusliche Prüfungsar-
beit nicht rechtzeitig ein oder wird die Arbeit mit der Note 
„ungenügend" bewertet, so ist er von den Aufsichtsarbei-
ten und der mündlichen Prüfung ausgeschlossen; die Prü-
fung gilt als nicht bestanden. 

§22 
Aufsichtsarbeiten 

(1) 'Die drei Aufsichtsarbeiten sind an drei aufeinander-
folgenden Tagen unter Aufsicht eines Beamten des höheren 
Dienstes zu fertigen. 2 Für jede Arbeit stehen dem Bergrefe-
rendar fünf Stunden zur Verfügung. 

(2) Eine Aufgabe ist den in § 23 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, eine 
Aufgabe den in § 23 Abs. 1 Nr. 3 und eine Aufgabe den in 
§ 23 Abs. 1 Nr. 4 genannten Gebieten zu entnehmen; für 
jede Aufsichtsarbeit sind zwei Themen zur Auswahl zu 
stellen. 

(3) 'Die beiden Themen für jede Aufsichtsarbeit sind der 
gemäß § 20 Abs. 4 mit der Überwachung der Aufsichtsar-
beiten beauftragten Stelle getrennt für jeden Bergreferendar 
in verschlossenen Umschlägen zuzuleiten. "Dabei sind für 
jedes Thema die Hilfsmittel, die benutzt werden können, 
anzugeben. 3Die Umschläge sind erst bei Beginn der Auf-
sichtsarbeiten in Gegenwart des Bergreferendars zu öffnen. 

(4) ' Der aufsichtführende Beamte fertigt eine Nieder-
schrift an und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. "Er 
verzeichnet auf jeder Arbeit Beginn und Ende der Bearbei-
tungszeit. 'Die abgegebenen Arbeiten hat er in einem U m -
schlag zu verschließen und dem Vorsitzenden oder dem von 
ihm bestimmten Mitglied des Prüfungsausschusses unmit-
telbar zu übersenden. 

§23 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Gebiete: 

1. Bergtechnik und Gesundheitsschutz; 

2. Verfahrenstechnik und Umweltschutz im Bergbau; 

3. Bergrecht; 
Rechtsnormen, Verwaltungsvorschriften, Verwaltungs-
akte, Verwaltungsverfahren aus dem allgemeinen Ver-
waltungsrecht; 

soweit für die Bergaufsicht von Bedeutung: 
Polizei- bzw. Ordnungsrecht, 
Arbeitsschutzrecht, 
Recht des Umweltschutzes, 
Sprengstoffrecht, 
Wasserrecht, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht; 

. Bergwirtschaft; 

Kosten-, Finanzierungs- und Bilanzierungsfragen; Orga-

nisation von Wirtschaftsunternehmen und Behörden; 

Grundzüge des staatlichen Haushaltswesens. 
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(2) ' Mit der Prüfung ist ein freier Vortrag aus den Akten 
zu verbinden, die dem Bergreferendar am dritten Arbeitstag 
vor dem Prüfungstag zu übergeben sind. 2Der Bergreferen-
dar hat den Vortrag ohne fremde Hilfe vorzubereiten. 

(3) ' Die Prüfung eines Bergreferendars soll in der Regel 
nicht länger als 75 Minuten dauern. 2Mehr als vier Bergrefe-
rendare sollen nicht gleichzeitig geprüft werden. 3Die Prü-
fung ist durch eine angemessene Pause zu unterbrechen, 
wenn gleichzeitig mehr als zwei Bergreferendare geprüft 
werden. 

(4) 'Die Prüfung ist nicht öffentlich. 2Vertreter der ober-
sten Landesbergbehörde können bei der mündlichen Prü-
fung als Zuhörer anwesend sein. 3Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kann dies in besonderen Fällen auch ande-
ren dienstlich interessierten Personen gestatten; er hat hier-
bei auf eine zahlenmäßige Beschränkung hinzuwirken. 4 E r 
kann ferner einen Beamten zur Anfertigung der Prüfungs-
niederschrift hinzuziehen. 5Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht für 
die Beratung. 

§24 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) 'Der Prüfungsausschuß entscheidet über die einzelnen 
Prüfungsleistungen und stellt das Gesamtergebnis durch 
Bildung einer auf zwei Dezimalstellen errechneten Gesamt-
note fest. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

(2) 'Die häuslichen Prüfungsarbeiten und die Aufsichtsar-
beiten sind von je zwei Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses als Berichterstatter und Mitberichterstatter zu beurteilen 
und mit einem Bewertungsvorschlag zu versehen. 2Die Lei-
stungen in den in § 23 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 und § 23 Abs. 2 
aufgeführten Prüfungsgebieten werden mit je einer Einzel-
note bewertet. 

(3) Die einzelnen Prüfungsleistungen und das Gesamter-
gebnis sind wie folgt zu bewerten: 

sehr gut (1), wenn die Leistung den Anforde-
rungen in besonderem Maß ent-
spricht, 

gut (2), wenn die Leistung den Anforde-
rungen voll entspricht, 

befriedigend (3), wenn die Leistung im allgemeinen 
den Anforderungen entspricht, 

ausreichend (4), wenn die Leistung zwar Mängel 
aufweist, aber im Ganzen den An-
forderungen noch entspricht, 

mangelhaft (5), wenn die Leistung den Anforde-
rungen nicht entspricht, jedoch 
erkennen läßt, daß die notwendi-
gen Grundkenntnisse vorhanden 
sind und die Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden könnten, 

ungenügend (6), wenn die Leistung den Anforde-
rungen nicht entspricht und selbst 
die Grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, daß die Mängel in absehba-
rer Zeit nicht behoben werden 
können. 

(4) ' Das Gesamtergebnis wird aus den Bewertungen der 
schriftlichen Prüfungsarbeiten und der mündlichen Prüfung 
sowie der Bewertung des Vorbereitungsdienstes (§19 
Abs. 2) gebildet. 2Dabei zählen die Bewertungen der einzel-
nen Prüfungsleistungen sowie die Bewertung des Vorberei-
tungsdienstes jeweils einfach. 3Die zahlenmäßigen Grenzen 
zwischen den einzelnen Notenstufen werden in der Ge-
schäftsordnung (§ 18 Abs. 4) festgelegt. 

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn das Gesamtergebnis 
mindestens „ausreichend" ist; sie ist nicht bestanden, wenn 

das Gesamtergebnis oder mehr als drei Einzelnoten schlech-
ter als „ausreichend" sind. 

§25 
Prüfungsniederschrift 

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, in der 

a) die geprüften Sach- und Rechtsgebiete, 

b) die Bewertung der schriftlichen Arbeiten, 

c) die Bewertung der mündlichen Prüfung, 

d) das Gesamtergebnis der Prüfung, 

e) etwaige Unregelmäßigkeiten 

festgestellt werden. 

(2) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses zu unterschreiben und in Abschrift mit 
den Prüfungsarbeiten dem Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr zu übersenden. 

§26 
Verhinderung, Rücktritt, Versäumnis 

(1) 'Ist ein Bergreferendar durch Krankheit oder sonstige 
von ihm nicht zu vertretende Umstände an der Ablegung 
der Prüfung oder eines der Prüfungsabschnitte verhindert, 
so hat er dies bei Erkrankung durch ein amtsärztliches 
Zeugnis, im übrigen in sonstiger geeigneter Weise unver-
züglich nachzuweisen. 2Der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses entscheidet, ob eine von dem Bergreferendar nicht 
zu vertretende Verhinderung vorliegt. 

(2) In besonderen Fällen kann ein Bergreferendar mit Ge-
nehmigung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von 
der Prüfung zurücktreten. 

(3) ' Wird die Prüfung in den Fällen der Absätze 1 oder 2 
unterbrochen, so wird sie an einem vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin fortgesetzt. 
2Bereits abgelieferte Arbeiten werden als Prüfungsarbeiten 
gewertet. 

(4) Tritt ein Bergreferendar ohne Genehmigung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses von der Prüfung zurück, 
so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

(5) Gibt ein Bergreferendar eine Aufsichtsarbeit ohne 
ausreichende Entschuldigung nicht oder nicht in der vorge-
schriebenen Zeit ab, so wird sie mit „ungenügend" bewer-
tet. 2Erscheint ein Bergreferendar ohne ausreichende Ent-
schuldigung an einem Prüfungstag nicht, so wird die an 
diesem Tag zu erbringende Prüfungsleistung mit „ungenü-
gend" bewertet. 

§27 
Täuschungsversuch oder ordnungswidriges 

Verhalten 

(1) 'Versucht ein Bergreferendar, das Ergebnis der Prü-
fung durch Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel zu beeinflussen, so ist die betreffende Prü-
fungsleistung mit „ungenügend" zu bewerten. 2In schwe-
ren Fällen kann der Bergreferendar durch Entscheidung des 
Prüfungsausschusses von der Prüfung ausgeschlossen wer-
den; die Prüfung gilt als nicht bestanden. 

(2) 'Verstößt ein Bergreferendar während der Prüfung 
erheblich gegen die Ordnung, so ist er vom aufsichtführen-
den Beamten (§ 22) oder vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu verwarnen. 2Der aufsichtführende Beamte 
kann den Bergreferendar in schweren Fällen von der weite-
ren Teilnahme an der einzelnen Aufsichtsarbeit ausschlie-
ßen; Absatz 1 Satz 2 findet Anwendung. 3In der mündlichen 
Prüfung steht das Ausschließungsrecht dem Prüfungsaus-
schuß zu mit der Maßgabe, daß die Prüfung als nicht be-
standen gilt. 
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(3) Hat ein Bcrgrcfcrendar bei der Prüfung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuß auch nachträglich 
das Gesamtergebnis entsprechend berichtigen oder die Prü-
fung für nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb ei-
ner Frist von drei Jahren nach dem Tag der mündlichen 
Prüfung; das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 

§28 
Prüfungsergebnis und Zeugnis 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt dem 
Bergreferendar im Anschluß an die mündliche Prüfung das 
Gesamtergebnis der Prüfung und die Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen bekannt. 

(2) 'Hat der Bergreferendar die Prüfung bestanden, so 
wird ihm ein Zeugnis mit dem Gesamtergebnis ausgehän-
digt. 2Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterschreiben. 

(3) ' Hat der Bergreferendar die Prüfung nicht bestanden, 
so werden ihm die Gründe des Nichtbestehens eröffnet. 
2 Das Nichtbestehen wird ihm außerdem mit Rechtsmittel-
belehrung schriftlich mitgeteilt. 

§29 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Ein Bergreferendar, der die Prüfung nicht bestanden 
hat, kann sie einmal wiederholen. "Die Frist, nach deren 
Ablauf sich der Bergreferendar erneut zur Prüfung melden 
kann, bestimmt der Prüfungsausschuß; sie muß mindestens 
vier Monate betragen und soll zwölf Monate nicht über-
schreiten. 'Während dieser Zeit wird der Bergreferendar in 
die Ausbildung im Vorbereitungsdienst zurückverwiesen. 
4 In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuß eine früh-
zeitigere Wiederholung der Prüfung gestatten. 

(2) Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen; einzelne 
Prüfungsleistungen können nicht erlassen werden. 

§30 
Wirkungen der Prüfung 

(1) Der Bergreferendar, der die Prüfung bestanden hat, ist 
befugt, die Bezeichnung ,,Bergassessor" zu fuhren. 

(2) Das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung begründet 
keinen Anspruch auf spätere Verwendung im Staatsdienst. 

§31 
Anwendung der Laufbahnverordnung3 ' 

Soweit diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung keine 
Regelung enthält, gelten die Vorschriften der Laufbahnver-
ordnung und der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' in der 
jeweils maßgebenden Fassung. 

IV. Übergangs- und Schlußvorschriften 

§32 
(Übergangsbestimmung) 

§33 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1974 in Kraft3'. 

(2) (gegenstandslos) 

3) BayRS 2030-2-1-2-F 
4) BayRS 2030-2-10-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. Januar 1974 (GVB1. 

S. 51) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs-und Prüfungsordnung für 

den mittleren landwirtschaftlich-techni-
schen Dienst in Bayern 

(LwZAPO/mtD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und dem Lan-
despersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Zulassung 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 2 Zulassungsgesuch 
§ 3 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

II. Ausbildung 

§ 4 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 5 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Zuweisung an die Ausbildungsstellen 
§ 7 Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 

III. Prüfung 

§ 8 Bezeichnung der Prüfung 
§ 9 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 10 Durchfuhrung der Prüfung 
§11 Zulassung zur Prüfung 
§ 12 Prüfungsausschuß 
§ 13 Prüfungsabschnitte 
§ 14 Prüfungsaufgaben 
§15 Prüfungsgegenstände 
§ 16 Schriftlicher Prüfungsabschnitt 
§ 17 Mündlicher Prüfungsabschnitt 
§ 18 Praktischer Prüfungsabschnitt 
§ 19 Bewertung 
§ 20 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote und der Platzziffer 
§ 21 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 22 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 23 Wiederholung der Prüfung 

IV. Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 24 Inkrafttreten 
§ 25 (gegenstandslos) 

I. Zulassung 

§ 1 
Zulassungsvoraussetzungen 

In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittle-
ren landwirtschaftlich-technischen Dienstes der Fachrich-
tungen Allgemeine Landwirtschaft (AL), Tierische Erzeu-
gung (TE) und Ländliche Hauswirtschaft (Hw) kann einge-
stellt werden, wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. die Abschlußprüfung an einer viersemestrigen Techni-
kerschule für Landwirtschaft, Fachrichtung Landbau 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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oder Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung 
abgelegt hat oder 

die Abschlußprüfung an einer staatlichen Fachakademie 
für Landwirtschaft abgelegt hat oder eine als gleichwertig 
anerkannte Ausbildung nachweisen kann; über die 
Gleichwertigkeit entscheidet das Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministe-
rium), 

3. eine Berufsausbildung in einem landwirtschaftlichen oder 
hauswirtschaftlichen Ausbildungsberuf mit dem Zeugnis 
über die Abschlußprüfung beendet hat oder eine vom 
Staatsministerium als gleichwertig anerkannte praktische 
Ausbildung nachweist, 

4. die Einstellungsprüfung für den mittleren landwirtschaft-
lich-technischen Dienst mit Erfolg abgelegt hat. 

§2 
Zulassungsgesuch 

Die Bewerber müssen schriftlich die Zulassung zum Vor-
bereitungsdienst unter Angabe der Fachrichtung beim 
Staatsministerium beantragen, das über die Zulassung ent-
scheidet. 

§ 3 
Begründung des Beamtenverhältnisses 

auf Widerruf 

Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der zuge-
lassene Bewerber zum Beamten auf Widerruf ernannt; er 
führt während des Beamtenverhältnisses auf Widerruf die 
Dienstbezeichnung ,, Landwirtschaftsassistent-Anwärter" 
(Anwärter). 

II. Ausbildung 

§4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Anwärter 
mit den Aufgaben des mittleren landwirtschaftlich-techni-
schen Dienstes vertraut zu machen. 

(2) Der Anwärter ist in erster Linie Lernender; er darf 
daher für Aufgaben des laufenden Dienstes nur in einem 
seiner Ausbildung erforderlichen Umfang verwendet 
werden. 

§5 
Dauer und Einteilung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwölf Monate. 

(2) Der Vorbereitungsdienst ist nach einem vom Staats-
ministerium erstellten Ausbildungsplan an folgenden Aus-
bildungsstellen abzuleisten: 

1. Fachrichtung Allgemeine Landwirtschaft 
9 Monate Amt für Landwirtschaft 
3 Monate Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur -

Bereich Bodenkultur - ; 

2. Fachrichtung Tierische Erzeugung 
6 Monate Amt für Landwirtschaft und Tierzucht - Be-

reich Tierzucht - oder Tierzuchtamt 
6 Monate Amt für Landwirtschaft (Abteilung Tierische 

Erzeugung); 

3. Fachrichtung Ländliche Hauswirtschaft 
12 Monate Amt für Landwirtschaft (Abteilung Ernäh-

rung und Hauswirtschaft). 

(3) Über die Ausbildung des Anwärters und die Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu führen. 
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§6 
Zuweisung an die Ausbildungsstellen 

Die Zuweisung an die einzelnen Ausbildungsstellen er-
folgt durch das Staatsministerium. 

§7 
Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 

(1) Für die Ausbildung des Anwärters ist grundsätzlich 
der Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle verantwortlich; 
er kann den Leiter des Bereichs oder einen Abteilungsleiter 
mit der Ausbildung oder mit einzelnen Ausbildungsaufga-
ben beauftragen. 

(2) Der Anwärter untersteht der Dienstaufsicht des 
Staatsministeriums und der Aufsicht des Leiters der Ausbil-
dungsstelle. 

III. Prüfung 

§ 8 
Bezeichnung der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung führt die Bezeichnung „Anstel-
lungsprüfung für den mittleren landwirtschaftlich-techni-
schen Dienst in Bayern". 

§9 
Allgemeine PrüfungsVorschriften 

Für die Anstellungsprüfung gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung2 ', soweit sich aus den nach-
folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

§10 
Durchführung der Prüfung 

Die Prüfung wird vom Staatsministerium durchgeführt. 

§11 
Zulassung zur Prüfung 

Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer den nach 
dieser Verordnung vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst 
erfolgreich abgeleistet hat oder bis zum Beginn des schriftli-
chen Prüfungsabschnitts voraussichtlich erfolgreich ablei-
sten wird. 

§12 
Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium bestellt einen Prüfungsaus-
schuß, der die Bezeichnung „Prüfungsausschuß für den 
mittleren landwirtschaftlich-technischen Dienst in Bayern" 
führt. 

(2) Der Prüfungsausschuß setzt sich aus dem Vorsitzen-
den und vier Mitgliedern zusammen. 2 Vorsitzender ist ein 
Beamter des höheren Dienstes. 3Von den vier Mitgliedern 
müssen mindestens zwei Mitglieder dem mittleren land-
wirtschaftlich-technischen Dienst angehören. 4Für den Vor-
sitzenden und die Mitglieder sind aus der entsprechenden 
Laufbahn und Fachrichtung je ein Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer bestellen. 

(4) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung und der 
praktischen Prüfung bildet der Prüfungsausschuß für jede 
der drei Fachrichtungen eine Kommission; jede Kommis-
sion besteht aus fünf Prüfern. Der Vorsitzende und sein 

2) BayRS 2030-2-10-F 
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Vertreter muß dem höheren Dienst angehören. 3Für jeden 
Prüfer ist ein Vertreter zu bestellen. 

§13 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, einem 
mündlichen und einem praktischen Prüfungsabschnitt. 

§14 
Prüfungsaufgaben 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Prüfer 
oder Beamte der landwirtschaftlichen Verwaltung beauftra-
gen, Prüfungsaufgaben mit Musterbearbeitungen zu ent-
werfen. 

(2) Bei der Aufgabenstellung sind der Zweck der Aufga-
be und die Bearbeitungszeit zu berücksichtigen. 

(3) Die mit dem Entwurf der Aufgaben und mit der Vor-
bereitung der Prüfung betrauten Personen sind für die ver-
trauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben verantwort-
lich. 

§15 
Prüfungsgegenstände 

Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsgegen-
stände: 

Bei allen Fachrichtungen 

A Verwaltungskunde und Staatsbürgerkunde 
Die staatliche Landwirtschaftsverwaltung, Förderungs-
maßnahmen, Berufsausbildung, einschlägige Rechts-
vorschriften; 
Grundzüge der Staatsbürgerkunde 

Bei den einzelnen Fachrichtungen 

Allgemeine Landwirtschaft 

L 1 Bodenkultur und Pflanzenbau 
Pflanzliche Erzeugung, Landschafts- und Bodenpflege, 
Pflanzen- und Vorratsschutz, Grünlandnutzung ein-
schließlich Futterkonservierung und Lagerung; einfache 
Wirtschaftlichkeitsberechnung und Futterplanung 

L 2 Versuchswesen 
Versuche, Untersuchungen und Kontrollen 

L 3 Landtechnik 
Landmaschinenkunde, landwirtschaftliches Bauen ein-
schließlich Technik Innenwirtschaft, Anfertigung von 
Planskizzen 

L 4 Betriebs- und Arbeitswirtschaft 
einschließlich Anfertigung betriebswirtschaftlicher und 
produktionstechnischer Planungsunterlagen 

Tierische Erzeugung 

T 1 Produktionstechnik einschließlich Fütterung 
Aufstallungsarten, Stalleinrichtungen, Tierpflege, 
Milchgewinnung und -behandlung, Tiergesundheit, 
Futterberechnungen, Fütterungstechnik, Grundlagen 
der Fütterungsberatung, praktisches Melken, Beurtei-
lung von Futterproben 

T 2 Allgemeine Tierzucht 
Leistungsprüfungen, Herdbuchwesen, künstliche Besa-
mung, Zuchtwertprüfung, Förderungsmaßnahmen, 
Tierbeurteilung 

T 3 Spezielle Fragen der tierischen Erzeugung 
Spezielle Fragen der Rinder- und Schweineproduktion, 
Erzeugerringe und Erzeugergemeinschaften, einfache 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

T 4 Pflanzliche Erzeugung 
Grundlagen der Futtergewinnung und -konservierung 
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Ländliche Hauswirtschaft 
H 1 Technik des landwirtschaftlichen Haushalts 

Haustechnik (Wasser-, Wärme-, Energieversorgung), 
Technik im landwirtschaftlichen Haushalt einschließ-
lich Maschinenkunde, 
Bauen und Wohnen 

H 2 Ernährung und Verbrauch 
Ernährungs- und Nahrungsmittelkunde, 
Vorratswirtschaft einschließlich Vorratsschutz, 
Verbraucherfragen 

H 3 Wirtschaftslehre des landwirtschaftlichen Haushalts 
Grundlagen der landwirtschaftlich-hauswirtschaftli-
chen Betriebs- und Arbeitswirtschaft einschließlich 
Buchführung 

H 4 Landwirtschaftliche Erzeugung 
Hauswirtschaftlicher Gartenbau einschließlich Pflan-
zenschutz, Grundlagen der tierischen Erzeugung, 
Marktlehre. 

§16 
Schriftlicher Prüfungsabschnitt 

(1) 'Jeder Prüfungsteilnehmer hat in dem allgemeinen 
Prüfungsfach A sowie in den Prüfungsfächern L 2 bis L 4, 
T 2 bis T 4 und H 2 bis H 4 seiner Fachrichtung je eine 
Aufgabe mit einer Arbeitszeit von zwei Stunden zu bearbei-
ten. 2Im Prüfungsfach L 1, T 1 und H 1 seiner Fachrichtung 
ist eine Bearbeitungszeit von vier Stunden vorgesehen. 

(2) ' Aus dem Prüfungsfach A ist eines von drei zur Aus-
wahl gestellten Themen als Aufsatz zu bearbeiten. 2Der 
Aufsatz soll erkennen lassen, daß der Prüfungsteilnehmer 
auch mit den allgemeinen Fragen der Verwaltung und mit 
staatsbürgerlichen Fragen vertraut ist. 

(3) Jede Aufgabe ist mit einer ganzen Note zu bewerten. 

(4) Die Prüfungszeit soll an einem Tag sechs Stunden 
nicht überschreiten. 

(5) 'Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote werden 
die zweistündigen Aufgaben je einfach, die Doppelaufgabe 
(vier Stunden) zweifach gezählt. 2Die Summe hieraus, ge-
teilt durch sechs, ergibt die Durchschnittsnote für den 
schriftlichen Prüfungsabschnitt. 

§17 
Mündlicher Prüfungsabschnitt 

(1) Der mündliche Prüfungsabschnitt erstreckt sich auf 
die gleichen Prüfungsgegenstände wie der schriftliche. 

(2) Der mündliche Prüfungsabschnitt dauert je Teilneh-
mer etwa 25 Minuten. 

(3) Die Ergebnisse des mündlichen Prüfungsabschnitts 
sind zusammenfassend mit einer ganzen Note zu bewerten. 

§18 
Praktischer Prüfungsabschnitt 

(1) 'Der praktische Prüfungsabschnitt besteht aus 

1. einer Vorführung und 
2. einer Beurteilungsübung. 
2 In der Fachrichtung Tierische Erzeugung kann an Stelle der 
Vorführung Hand- und Maschinenmelken geprüft werden. 

(2) Der praktische Prüfungsabschnitt dauert je Teilneh-
mer etwa 30 Minuten. 

(3) Die Ergebnisse des praktischen Prüfungsabschnitts 
sind zusammenfassend mit einer ganzen Note zu bewerten. 
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§19 
Bewertung 

Die einzelnen Prüfungsleistungen werden mit den in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung2 ' bezeichneten Noten be-
wertet. 

§20 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

und der Platzziffer 

(1) 'Bei der Ermittlung der Gesamtprüfungsnote zählen 
die Note der schriftlichen Prüfung zweifach und die Note 
der mündlichen Prüfung und der praktischen Prüfung je 
einfach. 2Die Notensumme hieraus, geteilt durch vier, er-
gibt die Gesamtprüfungsnote. 

(2) Die Noten sind auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; 
die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

(3) 'Bei gleicher Gesamtprüfungsnote erhält der Teilneh-
mer mit dem besseren Ergebnis der schriftlichen Prüfung 
die niedrigere Platzziffer. 2Bei gleichem Ergebnis der 
schriftlichen und mündlichen Prüfung entscheidet die Note 
in der Doppelaufgabe. 3Ist auch hier das Ergebnis gleich, 
wird die gleiche Platzziffer erteilt. 

§21 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Teilnehmer 

1. im schriftlichen Prüfungsabschnitt eine schlechtere Note 
als „ausreichend" (Note 4,50) erzielt hat; er ist in diesem 
Fall von der Teilnahme am mündlichen Prüfungsab-
schnitt ausgeschlossen, 

2. eine schlechtere Gesamtprüfungsnote als „ausreichend" 
(Note 4,50) erzielt hat. 

§22 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprüfungsno-
te nach dem Zahlenwert und der Notenstufe sowie die er-
reichte Platzziffer zu ersehen sind. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(3) Nach Abschluß der Prüfung übermittelt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses dem Staatsministerium die 
Prüfungszeugnisse und der Geschäftsstelle des Landesperso-
nalausschusses eine listenmäßige Aufstellung der Prüfungs-
teilnehmer nach Prüfungsnoten und Platzziffer. 

§23 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer können die Prüfung zum näch-
sten Prüfungstermin einmal wiederholen. 

(2) Der Antrag ist spätestens einen Monat nach Erhalt der 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung beim Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses einzureichen. 

IV. Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§24 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1977 in 
Kraft3». 

(2) (gegenstandslos) 

20* 
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§25 

(gegenstandslos) 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Juli 1977 (GVB1. 
S. 463) 
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Verordnung 
über die Einstellungsprüfung 

für den mittleren landwirtschaftlich-
technischen Dienst in Bayern 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen 
Beamtengesetzes'1 erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Einverneh-
men mit dem Landespersonalsausschuß folgende Verord-
nung: 

§1 
Zweck der Prüfung 

(1) Die Einstellungsprüfung dient der Auslese der Bewer-
ber für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst. 

(2) 'Die Prüfung wird bei Bedarf an Nachwuchskräften 
abgehalten. 2Der jeweilige Bedarf wird bei der Ausschrei-
bung der Prüfung im Staatsanzeiger bekanntgegeben. 

§2 
Durchführung der Prüfung 

'Die Prüfung wird vom Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministerium) 
durchgeführt. 2Das Staatsministerium bestellt den Prü-
fungsausschuß, der sich aus je einem Beamten des höheren 
landwirtschaftlichen Dienstes, des gehobenen landwirt-
schaftlich-technischen Dienstes und des mittleren Dienstes 
sowie der entsprechenden Anzahl von Stellvertretern zu-
sammensetzt. Vorsitzender ist der Beamte des höheren 
landwirtschaftlichen Dienstes. 

§ 3 
Voraussetzungen für die Zulassung 

zur Prüfung 

Die Bewerber müssen 

1. die Abschlußprüfung einer viersemestrigen Techniker-
schule für Landwirtschaft, Fachrichtung Landbau oder 
Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung, oder einer 
Staatlichen Fachakademie für Landwirtschaft oder eine 
als gleichwertig anerkannte Ausbildung nachweisen; 
über die Gleichwertigkeit entscheidet das Staatsministe-
rium, 

2. die Berufsausbildung in einem landwirtschaftlichen oder 
haus wirtschaftlichen Ausbildungsberuf mit dem Zeugnis 
über die Abschlußprüfung beendet haben und 

3. die Voraussetzungen des Bayerischen Beamtengesetzes'' 
und der Laufbahnverordnung (LbV)2) erfüllen. 

§4 
Prüfung und Prüfungsaufgaben 

(1) Es wird nur eine schriftliche Prüfung abgelegt; sie 
dauert einen Tag. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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(2) Die Aufgaben werden auf der Grundlage des Wissens 
des Abschlusses einer Technikerschule für Landwirtschaft 
aus folgenden Fächern gestellt: 

1. Aufgabe aus dem Fachgebiet 
Fachrichtungen Allgemeine Landwirtschaft und Tieri-
sche Erzeugung 

Landwirtschaft 
(Bodenkultur und Pflanzenbau, 
Tierische Erzeugung, 
Betriebswirtschaft) Bearbeitungszeit 2 Std. 

Fachrichtung Ländliche Hauswirtschaft 
Hauswirtschaft 
(Technik des Haushalts, Wirt-
schaftslehre des Haushalts, 
Ernährung und 
Verbrauch) Bearbeitungszeit 2 Std. 

für alle Fachrichtungen 

2. Deutsch 
(Aufsatz -
3 Themen zur Wahl) Bearbeitungszeit 2 Std. 

3. Allgemeinwissen 
(Staatsbürgerkunde, Geschichte, 
Erdkunde, Rechnen) Bearbeitungszeit 2 Std. 

§5 
Allgemeine Prüfungsordnung 

Für die Prüfung gelten die Vorschriften der Allgemeinen 
Prüfungsordnung3 ' in ihrer jeweiligen Fassung. 

§6 
Bewertung der Prüfungsaufgaben 

(1) ' Die einzelnen Prüfungsarbeiten werden nach der No-
tenskala gemäß der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' bewer-
tet. 2Die Note für die Aufgabe nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 wird 
zweifach, die Noten in den übrigen Fächern werden einfach 
gewertet. 

(2) 'Für die Ermittlung der Prüfungsnoten werden die 
Notensummen zusammengerechnet und durch vier geteilt. 
2 Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens die Prüfungs-
note „ausreichend" (4,50) erreicht wurde. 

§7 
Einstellungsliste 

'Bewerber, die die Prüfung bestanden haben, werden in 
der Reihenfolge der in der Prüfung erzielten Ergebnisse in 
eine Einstellungsliste eingetragen. "Die Aufnahme in die 
Liste begründet keinen Anspruch auf Einstellung (§ 16 
LbV2 '). 

§8 
Geltungsdauer 

'Die Einstellungsprüfung gilt für das laufende Einstel-
lungsjahr. 2Auf Antrag der obersten Dienstbehörde kann 
der Landespersonalausschuß auch die Einstellung von Be-
werbern aus früheren Einstellungsprüfungen zulassen, ins-
besondere, wenn der Bedarf aus der letzten Einstellungsprü-
fung nicht gedeckt werden kann. 

§9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 15. Juli 1977 in Kraft 4'. 

3) BayRS 2030-2-10-F 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Juli 1977 (GVB1. 

S. 466) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren technischen 
Flurbereinigungsdienst in Bayern 

(ZAPO/mtFlurbD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und dem Lan-
despersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Zulassung 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 2 Zulassungsgesuch 
§ 3 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

II. Ausbildung 

§ 4 Ausbildungsämter 
§ 5 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
§ 7 Dienstaufsicht 

III. Prüfung 

§ 8 Bezeichnung der Prüfung 
§ 9 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 10 Durchfuhrung der Prüfung 
§11 Zulassung zur Prüfung 
§ 12 Prüfungsausschuß 
§ 13 Prüfungsabschnitte 
§ 14 Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung 
§ 15 Schriftliche Prüfung 
§ 16 Tägliche Prüfungszeit 
§ 17 Bewertung der schriftlichen Aufgaben 
§ 18 Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung 
§ 19 Mündliche Prüfung 
§ 20 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
§ 21 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 22 Wiederholung der Prüfung 

IV. Schlußbestimmungen 

§ 23 Inkrafttreten 
§ 24 (aufgehoben) 

I. Zulassung 

§1 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) 'Bewerber für den mittleren technischen Flurbereini-
gungsdienst können in den Vorbereitungsdienst eingestellt 
werden, wenn sie 

1. a) nach Ableistung einer in der Regel zweieinhalbjährigen 
Ausbildungszeit als Dienstanfänger die entsprechende 
Abschlußprüfung (Absatz 3) bestanden oder 

b) die Abschlußprüfung einer der Laufbahn entsprechen-
den öffentlichen oder staatlich anerkannten Techniker-
schulc mit Erfolg abgelegt haben und 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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2. die sonstigen Voraussetzungen des Beamtengesetzes1' 

und der Laufbahnverordnung2 ' erfüllen. 
2Eine Einstellungsprüfung entfällt. 

(2) 'Auf die Dienstanfängerzeit können auf Antrag Zeiten 
einer für die Ausbildung forderlichen fachlichen Schulbil-
dung, beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit angerechnet 
werden. 2Über die Anrechnung dieser Zeiten entscheidet 
das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (Staatsministerium). 

(3) 'Am Ende der Dienstanfängerzeit hat der Dienstan-
fänger in einer Abschlußprüfung nachzuweisen, daß er über 
jene Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt, die von einem 
Flurbereinigungstechniker verlangt werden. 2Die Prüfung 
kann nur einmal wiederholt werden. 

§2 
Zulassungsgesuch 

(1) 'Die Dienstanfänger werden nach erfolgreicher Able-
gung der Abschlußprüfung in den Vorbereitungsdienst für 
den mittleren technischen Flurbereinigungsdienst übernom-
men. 2Ein Rechtsanspruch auf die Übernahme besteht 
nicht. 

(2) Bewerber für den mittleren technischen Flurbereini-
gungsdienst, die 

a) auf Grund ausreichender anrechenbarer Vorzeiten nach 
§ 1 Abs. 2 die Abschlußprüfung für Dienstanfänger ohne 
vorausgegangene Dienstanfängerzeit oder 

b) die Abschlußprüfung einer der Laufbahn entsprechenden 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Technikerschule 

mit Erfolg abgelegt haben, müssen schriftlich um ihre Zu-
lassung nachsuchen. 

(3) 'Die Zulassungsgesuche nach Absatz 2 sind bei der für 
die Ableistung des Vorbereitungsdienstes gewünschten 
Flurbereinigungsdirektion einzureichen. 2Diese entscheidet 
über die Zulassung. 

§ 3 
Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der 
Dienstanfänger bzw. der zugelassene Bewerber zum Beam-
ten auf Widerruf ernannt; er fuhrt während des Beamten-
verhältnisses auf Widerruf die Dienstbezeichnung „Techni-
scher Assistent-Anwärter" (Anwärter). 

II. Ausbildung 

§4 
Ausbildungsämter 

Ausbildungsämter sind die Flurbereinigungsdirektionen. 

§5 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Anwärter 
mit den Aufgaben des mittleren technischen Flurbereini-
gungsdienstes vertraut zu machen. 

(2) 'Für die fachliche Ausbildung des Anwärters ist der 
Stellvertreter des Präsidenten der Flurbereinigungsdirektion 
verantwortlich. 2Er kann einen geeigneten Beamten mit der 
Ausbildung betrauen. 3Der Stellvertreter des Präsidenten 
oder der mit der Ausbildung betraute Beamte soll sich 
durch persönliche Fühlungnahme ein Bild von der Persön-
lichkeit, den geistigen Anlagen und den praktischen Fähig-
keiten des Anwärters verschaffen. 
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(3) Der Anwärter ist in erster Linie Lernender; er darf 
daher für Aufgaben des laufenden Dienstes nur in einem 
seiner Ausbildung forderlichen Umfang verwendet werden. 

§6 
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert ein Jahr. 

(2) Die Ausbildung erfolgt nach einem Ausbildungsplan. 

(3) Über die Ausbildung des Anwärters und zur Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu führen. 

§7 
Dienstaufsicht 

Der Anwärter untersteht der Dienstaufsicht des Präsiden-
ten der Flurbereinigungsdirektion. 

III. Prüfung 

§8 
Bezeichnung der Prüfung 

Die Anstellungsprüfung fuhrt die Bezeichnung „Anstel-
lungsprüfung für den mittleren technischen Flurbereini-
gungsdienst in Bayern". 

§9 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstellungsprüfung gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung3 ', soweit sich aus den nach-
folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

§10 
Durchführung der Prüfung 

Die Prüfung wird vom Staatsministerium durchgeführt. 

§11 
Zulassung zur Prüfung 

Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer den nach 
dieser Verordnung vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst 
erfolgreich abgeleistet hat oder bis zum Beginn des mündli-
chen Prüfungsabschnitts voraussichtlich erfolgreich ablei-
sten wird. 

§12 
Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium bestellt einen Prüfungsaus-
schuß, der die Bezeichnung „Prüfungsausschuß für den 
mittleren technischen Flurbereinigungsdienst in Bayern" 
fuhrt. 

(2) 'Der Prüfungsausschuß setzt sich aus einem Vorsit-
zenden und zwei Mitgliedern zusammen. 2Vorsitzender ist 
ein Beamter des höheren technischen Flurbereinigungsdien-
stes. 3Als Mitglieder sind je ein Beamter des gehobenen und 
des mittleren technischen Flurbereinigungsdienstes zu be-
stellen. 4Für den Vorsitzenden und die Mitglieder wird aus 
der entsprechenden Laufbahn je ein Stellvertreter bestimmt. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer bestellen. 

(4) 'Zur Abnahme der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuß eine Kommission. 2Sie besteht aus drei 
Prüfern. 3Der Vorsitzende der Kommission muß ein Mit-

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
3) BayRS 2030-2-10-F 
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glied des Prüfungsausschusses sein. 4Für jeden Prüfer ist ein 
Vertreter zu bestellen. 

§13 
Prüfungsabschnitte 

'Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsabschnitt. 2Sie beginnt mit dem 
schriftlichen Abschnitt. 

§14 
Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Be-
amte der Flurbereinigungsdirektionen mit Zust immung des 
Präsidenten beauftragen, Prüfungsaufgaben mit Musterbe-
arbeitungen zu entwerfen. 

(2) Bei der Aufgabenstellung sind der Zweck der Aufga-
be und die Bearbeitungszeit zu berücksichtigen. 

(3) Die mit dem Entwurf der Aufgaben und mit der Vor-
bereitung der Prüfung betrauten Personen sind für die ver-
trauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben verantwort-
lich. 

§15 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt folgende Prüfungsfä-
cher: 

a) Ländliche Neuordnung 

1. Ablaufeines Flurbereinigungsverfahrens; alle für den 
mittleren technischen Flurbereinigungsdienst anfallen-
den Verfahrensarbeiten; Grundzüge des Flurbereini-
gungsrechts; Vorschriften und Anweisungen für die 
Flurbereinigung in Bayern; 

2. Automatisierung bei der Flurbereinigung (Luftbild-
messung, elektronische Datenverarbeitung, Karten-
und Reproduktionstechnik); 

3. Bautechnischc Aufgaben bei der Flurbereinigung. 

b) Flurbereinigungs- und vermessungstechnisches Rechnen 
Alle im Flurbereinigungsverfahren vorkommenden Re-
chenarbeiten einfacherer Art; einfache Massenberechnun-
gen im Wege- und Grabenbau; einfache vermessungs-
technische Berechnungen. 

c) Katastertechnisches Zeichnen und Kartenherstellung 
Kartierung und Rißfertigung; Herstellung von Karten 
nach den geltenden Vorschriften; Vervielfältigungs- und 
Reproduktions verfahren. 

d) Gesetzes- und Verwaltungskunde 
Gliederung und Aufgaben der Staatsbehörden unter be-
sonderer Berücksichtigung des Flurbereinigungs- und 
Vermessungsdienstes; Allgemeine Dienstordnung4 ' ; die 
wichtigsten Vorschriften aus dem Beamten- und Besol-
dungsrecht sowie dem Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen des Staates und der Teilnehmergemein-
schaften Flurbereinigung; Dienstvorschriften für den 
Vermessungsdienst, soweit sie Dienstaufgaben des mitt-
leren technischen Flurbereinigungsdienstes betreffen; 
Einrichtung und Fortführung von Grundbuch und Lie-
genschaftskataster. 

e) Staatsbürgerkunde und Allgemeinbildung 
Allgemeine Fragen des staatsbürgerlichen Lebens; ange-
messene Allgemeinbildung. 

(2) 'Aus den Prüfungsfächern ist je eine Aufgabe zu ferti-
gen. 2Die Aufgabe aus dem Prüfungsfach a) ist als Doppel-
aufgabe auszugestalten, für die aus den Sachgebieten N u m -
mern 1 bis 3 eine Aufgabe zur Wahl gestellt wird. 3Der 
Anwärter hat im Zulassungsgesuch anzugeben, in welchem 
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der Sachgebiete Nummern 1 bis 3 er geprüft werden will. 
4Die Aufgabe avis Prüfungsfach e) ist als Aufsatz zu bearbei-
ten, für den drei Themen zur Wahl gestellt werden. 

(3) Die Doppelaufgabe ist in sechs, die anderen Aufgaben 
sind in je drei Stunden zu bearbeiten. 

§16 
Tägliche Prüfungszeit 

Die Prüfungszeit soll an einem Tag sechs Stunden nicht 
überschreiten. 

§17 
Bewertung der schriftlichen Aufgaben 

Bei der schriftlichen Prüfung ist jede Prüfungsaufgabe 
mit einer ganzen Note zu bewerten. 

§18 
Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung 

'Wer in der schriftlichen Prüfung im Durchschnitt 
schlechter als ausreichend (4,50) gearbeitet hat, ist von der 
mündlichen Prüfung ausgeschlossen. "Bei der Ermittlung 
der Durchschnittsnote werden die dreistündigen Aufgaben 
je einfach, die Doppelaufgabe wird zweifach gezählt. 3Die 
Summe hieraus, geteilt durch sechs, ergibt den Durch-
schnitt. 

§19 
Mündliche Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die gleichen 
Prüfungsfächer wie die schriftliche; außerdem können Fra-
gen aus der Instrumentenkunde und über die Tätigkeit im 
Außendienst gestellt werden. 2Sie dauert je Teilnehmer eine 
Viertelstunde. 3In der Regel sollen vier Teilnehmer gemein-
sam geprüft werden. 

(2) Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind zusam-
menfassend mit einer ganzen Note zu bewerten. 

§20 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

'Bei der Ermittlung der Gesamtprüfungsnote werden die 
Note der Doppelaufgabe und die Note der mündlichen Prü-
fung je zweifach, die Noten in den anderen Prüfungsfächern 
der schriftlichen Prüfung je einfach gezählt. 2Dic Summe 
hieraus, geteilt durch acht, ergibt die Gesamtprüfungsnote. 

§21 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprüfungsno-
te nach dem Zahlenwert und der Notenstufe sowie die er-
reichte Platzziffer zu ersehen sind. 

(2) Prüfungstcilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(3) Nach Abschluß der Prüfung übermittelt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses dem Staatsministerium und 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses eine li-
stenmäßige Aufstellung der Prüfungsteilnehmer nach Prü-
fungsnoten und Platzziffern. 

§22 
Wiederholung der Prüfung 

'Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 

4) BayRS 200-21-1 
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Prüfung zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. Die 
Prüfung kann nur einmal wiederholt werden. 

IV. Sch lußbes t immungen 

§ 2 3 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1, April 1972 
in Kraft5', (gegenstandslos) 

§24 
(aufgehoben) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Mai 1972 (GVB1. 
S. 185) 

2038-3-7-4-E 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen landwirtschaftlich-
technischen Dienst in Bayern 

(LwZAPO/gtD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1 ' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und dem Lan-
despersonalausschuß folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Zulassung 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 2 Zulassungsgesuch 
§ 3 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

Abschnitt II 
Ausbildung 

§ 4 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 5 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Zuweisung an die Ausbildungsstellen 
§ 7 Leitung der Ausbildung, Vorgesetzte 

Abschnitt III 
Anstellungsprüfung 

§ 8 Bezeichnung der Prüfung 
§ 9 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 10 Durchführung der Prüfung 
§11 Zulassung zur Prüfung 
§ 12 Prüfungsausschuß 
§ 13 Prüfungsabschnitte 
§ 14 Prüfungsaufgaben 
§ 15 Prüfungsgegenstände 
§ 16 Schriftlicher Prüfungsabschnitt 
§ 17 Mündlicher Prüfungsabschnitt 
§ 18 Bewertung 
§ 19 Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 
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§ 20 Ermittlung der Platzziffer 
§ 21 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 22 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 23 Beendigung des Beamtenverhältnisses 
§ 24 Wiederholung der Prüfung 

Abschnitt IV 
Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 25 Inkrafttreten 
§ 26 (gegenstandslos) 

Abschnitt I 
Zulas sung 

§1 
Zulassungs Voraussetzungen 

1 In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des geho-
benen landwirtschaftlich-technischen Dienstes der Fachrich-
tungen Betriebswirtschaft (BW), Pflanzliche Erzeugung 
(PE), Tierische Erzeugung (TE) und Landtechnik (LT) kann 
eingestellt werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 
Beamten Verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

2. das Studium der Fachrichtung Landbau an einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten Fachhochschule oder ein 
entsprechendes Studium außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes2 ' mit einer vom Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministe-
rium) mit Zust immung des Landespersonalausschusses 
nach Anhörung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus als geeignet anerkannten Prüfung abgeschlos-
sen hat 

und 

3. eine Berufsausbildung in den Ausbildungsberufen Land-
wirt oder Tierwirt - Schwerpunkt Rinder, Schweine 
oder Schafe - durch ein Zeugnis über die Abschlußprü-
fung 
oder 
eine praktische Ausbildung von mindestens zwölf Mona-
ten - davon mindestens sechs Monate zusammenhängend 
während der Vegetationszeit (1. März bis 31. Oktober) -
in anerkannten Ausbildungsstätten für den Ausbildungs-
beruf Landwirt durch ein Zeugnis über die Praktikan-
tenprüfung 
oder 
eine vom Staatsministerium als gleichwertig anerkannte 
praktische Ausbildung 

nachweisen kann. 2Die praktischen Studiensemester der 
Fachhochschule werden auf die praktische Ausbildung an-
gerechnet, wenn sie in anerkannten Ausbildungsstätten für 
den Beruf Landwirt abgeleistet wurden. 

§ 2 
Zulassungsgesuch 

Die Bewerber müssen ihr Gesuch um Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst unter Angabe der Fachrichtung beim 
Staatsministerium schriftlich einreichen, das über die Zulas-
sung entscheidet. 

§ 3 
Begründung des Beamtenverhältnisses 

auf Widerruf 

Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der zuge-
lassene Bewerber zum Beamten auf Widerruf ernannt; er 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BGBl. FN 100-1 
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führt während des Beamtenverhältnisses auf Widerruf die 
Dienstbezeichnung ,, Landwirtschaftsinspektoranwärter" 
(Anwärter). 

Abschnitt II 
Ausbi ldung 

§4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Im Vorbereitungsdienst soll der Anwärter unter An-
wendung fachlich-wissenschaftlicher Kenntnisse die für eine 
selbständige Wahrnehmung der Aufgaben des gehobenen 
landwirtschaftlich-technischen Dienstes, insbesondere in 
der Beratungs- und Verwaltungsarbeit, erforderlichen be-
rufspraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. 

(2) 'Die Beschäftigung des Anwärters hat seiner vielseiti-
gen und gründlichen Ausbildung zu dienen. 2Mit der Erle-
digung von Aufgaben der laufenden Verwaltung soll er nur 
betraut werden, soweit dies zur Förderung seiner Ausbil-
dung zweckdienlich erscheint. 

§5 
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 22 Monate. "Nach 
dem Studienabschluß liegende Zeiten einer für die Ausbil-
dung förderlichen beruflichen Tätigkeit können bis zur 
Dauer von zehn Monaten auf den Vorbereitungsdienst an-
gerechnet werden. 

(2) Während des Vorbereitungsdienstes hat der Anwärter 
an Ausbildungslehrgängen teilzunehmen, die vom Staats-
ministerium festgelegt werden und zu deren Besuch der An-
wärter verpflichtet ist. 

(3) ' Der Vorbereitungsdienst ist nach einem vom Staats-
ministerium erstellten Ausbildungsplan an folgenden Aus-
bildungsstcllcn abzuleisten: 

1. Fachrichtung Betriebswirtschaft 

16 Monate Amt für Landwirtschaft 
3 Monate Landmaschinenschule 
3 Monate Regierung, Abteilung Landwirtschaft 

2. Fachrichtung Pflanzliche Erzeugung 

9/2 Monate Amt für Landwirtschaft und Bodenkul-
tur, davon 3 Monate Abteilung L 2 

6 Monate Landesanstalt für Bodenkultur und Pflan-
zenbau 

3V2 Monate Amt für Landwirtschaft (Abteilung L 2) 
3 Monate Landmaschinenschule 

3. Fachrichtung Tierische Erzeugung 

12 Monate Amt für Landwirtschaft und Tierzucht 
(Bereich T) oder Tierzuchtamt 

6 Monate Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für 
Tierhaltung 

4 Monate Amt für Landwirtschaft (Abteilung L 3) 

4. Fachrichtung Landtechnik 

9/4 Monate Amt für Landwirtschaft 
6/2 Monate Landmaschinenwerkstätte (im Bereich des 

Ausbildungsamts) 
6 Monate Landmaschinenschule 

2 Für Anwärter mit verkürztem Vorbereitungsdienst (Ab-
satz 1) wird ein Ausbildungsplan unter Berücksichtigung 
der bisherigen beruflichen Tätigkeiten erstellt. 

(4) Über die Ausbildung des Anwärters und die Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu führen. 

Zuweisung an die Ausbildungsstellen 

Die Zuweisung an die Ausbildungsstellen erfolgt durch 
das Staatsministcrium. 

§7 
Leitung der Ausbildung, Vorgesetzte 

(1) 'Für die Ausbildung ist grundsätzlich der Leiter der 
jeweiligen Ausbildungsstelle verantwortlich. 2 Dieser kann 
geeignete Bedienstete mit der Ausbildung in Teilbereichen 
beauftragen. 

(2) ' Während eines Lehrgangs untersteht der Anwärter 
der Aufsicht des Lehrgangsleiters. 2 Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(3) ' Unmittelbarer Dienstvorgesetzter des Anwärters ist 
der Leiter der jeweiligen staatlichen Ausbildungsstelle; wäh-
rend der Ausbildung an nichtstaatlichen Ausbildungsein-
richtungen werden die Aufgaben des unmittelbaren Dienst-
vorgesetzten vom Leiter des örtlich zuständigen Amts für 
Landwirtschaft wahrgenommen. "Vorgesetzte sind die 
Lehrgangsleiter sowie die übrigen für die Ausbildung des 
Anwärters zuständigen Personen. 

Abschnitt III 
Anste l lungsprüfung 

§8 
Bezeichnung der Prüfung 

'Der Anwärter hat nach erfolgreicher Ableistung des 
Vorbereitungsdienstes an der nächstmöglichen Anstellungs-
prüfung teilzunehmen, es sei denn, daß er an der Teilnahme 
durch Krankheit oder andere zwingende Gründe gehindert 
ist. Die Prüfung führt die Bezeichnung „Anstellungsprü-
fung für den gehobenen landwirtschaftlich-technischen 
Dienst in Bayern". 

§9 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstcllungsprüfung gelten die Vorschriften (ins-
besondere §§30, 31) der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO)3) in ihrer jeweiligen Fassung, soweit sich aus den 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

§10 
Durchführung der Prüfung 

Die Prüfung wird vom Staatsministerium durchgeführt. 

§11 
Zulassung zur Prüfung 

Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer den nach 
dieser Verordnung vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst 
erfolgreich abgeleistet hat oder bis zum Beginn des schriftli-
chen Prüfungsabschnitts voraussichtlich erfolgreich ablei-
sten wird. 

§12 
Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium bestellt jeweils auf die Dauer 
von drei Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeich-
nung „Prüfungsausschuß für den gehobenen landwirt-
schaftlich-technischen Dienst in Bayern" fuhrt. 

(2) ' Der Prüfungsausschuß setzt sich aus dem Vorsitzen-
den und vier Beamten der Laufbahn des höheren landwirt-

3) BayRS 2030-2-10-F 
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schaftlichen Dienstes einschließlich des höheren landwirt-
schaftlichen Lehramts sowie vier Beamten des gehobenen 
landwirtschaftlich-technischen Dienstes zusammen. 2Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses und sein Stellvertreter 
müssen dem höheren Dienst angehören. 'Fürjedes Mitglied 
des Prüfungsausschusses wird ein Stellvertreter aus der je -
weiligen Laufbahn bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt zur Bewertung der 
schriftlichen Aufgaben weitere Prüfer. 

(4) ' Zur Abnahme der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuß für jede der vier Fachrichtungen eine 
Kommission; jede Kommission besteht aus sieben Prüfern. 
2Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen der Lauf-
bahn des höheren landwirtschaftlichen Dienstes einschließ-
lich des höheren landwirtschaftlichen Lehramts angehören 
und Mitglied des Prüfungsausschusses sein. 3Für jedes Mit-
glied der Prüfungskommission ist ein Stellvertreter der ent-
sprechenden Laufbahn und Fachrichtung zu bestimmen. 

§13 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§14 
Prüfungsaufgaben 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Prüfer 
oder Beamte der Landwirtschaftsverwaltung ersuchen, Prü-
fungsaufgaben mit Lösungshinweisen zu entwerfen. 

(2) Die mit dem Entwurf der Aufgaben und mit der Vor-
bereitung der Prüfung betrauten Personen sind für die ver-
trauliche Behandlung der Prüfungsaufgaben verantwort-
lich. 

§15 
Prüfungsgegenstände 

Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsgegen-
stände: 

1. Bei allen Fachrichtungen 

A I - Verwaltungskunde 
- Landwirtschaftsberatung und Berufsausbildung 
- einschlägige Rechtsvorschriften 

A 2 - Staatsbügerkunde 

2. Bei den einzelnen Fachrichtungen 

a) Fachrichtung Betriebswirtschaft 

B 1 - Betriebs- und Arbeitswirtschaft 
- Betriebs- und Arbeitswirtschaft einschließ-

lich betriebswirtschaftlicher und produk-
tionstechnischer Planungen 

- überbetriebliche Zusammenarbeit 
B 2 - Landtechnik und landwirtschaftliches Bauen 

- Landmaschinenkunde, Baustoffkunde, land-
wirtschaftliches Bauen einschließlich Technik 
der Innenwirtschaft 

- Anfertigung von Planskizzen 
B 3 - Betriebskontrolle 

- Buchführung, landwirtschaftliches Steuer-
und Rechnungswesen 

B 4 - Landwirtschaftliche Erzeugung 
- Grundkenntnisse der pflanzlichen und tieri-

schen Erzeugung einschließlich Pflanzen- und 
Vorratsschutz 

- Futterplanung 

b) Fachrichtung Pflanzliche Erzeugung 
C 1 - Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

- Pflanzenernährung, Düngung 
- Grünlandnutzung 
- Anbau landwirtschaftlicher Feldfrüchte 
- Aufbereitung, Lagerung, Haltbarmachung 

und Verwertung pflanzlicher Erzeugnisse 
- Erzeugerringe, Erzeugergemeinschaften 
- Qualitätserzeugung und -prüfung 
- Zuchtverfahren, Sortenkunde, Sortenprü-

fung, Saatgutvermehrung, Saatenanerken-
nung 

- Versuchs-, Untersuchungs- und Kontroll-
wesen 

C 2 - Bodenkultur 
- Bodenpflege und -Verbesserung, Natur-

schutz, Landschaftspflege 
C 3 - Pflanzen- und Vorratsschutz 

- Pflanzenkrankheiten und -Schädlinge, Un-
kräuter 

- integrierte und sonstige Bekämpfung von 
Pflanzenkrankheiten, Schädlingen und Un-
kräutern 

- Vorratsschutz, Pflanzenbeschau 
C 4 - Betriebswirtschaft 

- Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft ein-
schließlich Landtechnik 

c) Fachrichtung Tierische Erzeugung 
D l - Allgemeine und spezielle Tierzucht 

- Zuchtverfahren, Herdbuchwesen, künstliche 
Besamung, Leistungsprüfungen, Zuchtwert-
schätzungen 

- Rinder-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und 
Kleintierzucht 

- Erzeugerringe, Erzeugergemeinschaften 
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

D 2 - Tierernährung 
- Grundlagen der Futtererzeugung und -kon-

servierung 
- Futtermittelkunde, Fütterung der landwirt-

schaftlichen Nutztiere einschließlich Fütte-
rungstechnik und Futtervoranschlag 

D 3 - Tierhaltung 
- Weide- und Stallhaltung, Stalleinrichtung, 

Pflegemaßnahmen, Erzeugung von Quali-
tätsmilch einschließlich Milchentzug, Tierge-
sundheit 

D 4 - Betriebswirtschaft 
- Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft ein-

schließlich landwirtschaftliches Bauwesen 

d) Fachrichtung Landtechnik 
E l - Besondere Landmaschinentechnik 

- Arbeitsverfahren und praktischer Einsatz von 
Maschinen und Geräten in der Innen- und 
Außenwirtschaft einschließlich Lüftung und 
Futteraufbereitung 

E 2 - Allgemeine Landmaschinentechnik 
- Aufbau, Funktion, Wartung und Pflege von 

Landmaschinen und Schleppern, deren Bau-
gruppen und Bauteile 

E 3 - Betriebs- und Arbeitswirtschaft einschließlich 
landwirtschaftliches Bauen 
- Grundkenntnisse der Betriebs- und Arbeits-

wirtschaft 
- Baustoffkunde, landwirtschaftliches Bauen, 

Anfertigung von Planskizzen 
- überbetriebliche Zusammenarbeit 

E 4 - Erzeugungstechnik 
- Grundkenntnisse der pflanzlichen und tieri-

schen Erzeugung. 
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§16 
Schriftlicher Prüfungsabschnitt 

(1) 'Jeder Prüfungsteilnehmer hat in den allgemeinen 
Prüfungsgegenständen A 1 und A 2 je eine Aufgabe mit ei-
ner Arbeitszeit von drei Stunden zu bearbeiten. 2Bei der 
Aufgabe A 1 können verschiedene, für die Fachrichtung ein-
schlägige Themen gestellt werden. 3Die Aufgabe aus A 2 ist 
als Aufsatz zu bearbeiten, für den drei Themen zur Wahl 
gestellt werden. 

(2) Ferner sind in jeder Fachrichtung vier Aufgaben aus 
den Prüfungsgegenständen nach § 15 Nr. 2 zu bearbeiten. 
2 Für die Aufgabe aus dem Prüfungsgegenstand B 1, C 1, 
D 1 und E 1 ist eine Bearbeitungszeit von sechs Stunden 
(Doppelaufgabe), für die übrigen Aufgaben eine Bearbei-
tungszeit von jeweils drei Stunden vorgesehen. 

(3) Die Prüfungszeit darf an einem Tag sechs Stunden 
nicht überschreiten. 

§17 
Mündlicher Prüfungsabschnitt 

(1) Der mündliche Prüfungsabschnitt erstreckt sich auf 
die gleichen Prüfungsgegenstände wie der schriftliche. 

(2) Der mündliche Prüfungsabschnitt umfaßt einen Fach-
vortrag von zehn Minuten Dauer und eine mündliche Prü-
fung von 40 Minuten. 

(3) 'Für den Fachvortrag zieht der Teilnehmer 45 Minu-
ten vor Beginn des mündlichen Prüfungsabschnitts drei 
überwiegend seiner Fachrichtung entnommene Themen. 
2 Auf das von ihm auszuwählende Thema kann er sich unter 
Aufsicht und unter Benutzung zugelassener Hilfsmittel vor-
bereiten. 

(4) In der mündlichen Prüfung hat der Prüfungsteilneh-
mer zu zeigen, ob er die erforderlichen Fachkenntnisse be-
sitzt. 2Es sollen ihm deshalb aus dem jeweiligen Prüfungs-
gegenstand mehrere Fragen gestellt werden, die in der zur 
Verfügung stehenden Prüfungszeit hinreichend beantwortet 
werden können. 

§18 
Bewertung 

'Die einzelnen Prüfungsergebnisse werden mit den in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' bezeichneten Noten be-
wertet. 2Für die einzelnen schriftlichen Prüfungsaufgaben, 
den Fach vortrag und die mündliche Prüfung ist je eine gan-
ze Note zu erteilen. 

§19 
Ermittlung der Gesamtprüfungsnote 

( l ) ' D i e Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt 
wird aus der Summe der für die sechs Prüfungsaufgaben 
erteilten Einzelnoten errechnet. "Hierbei zählt die Doppel-
aufgabe zweifach. 3Die Notensumme, geteilt durch sieben, 
ergibt die Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt. 

(2) ' Die Note für den mündlichen Prüfungsabschnitt 
wird aus der Summe der Note für den Fachvortrag und der 
Note für die mündliche Prüfung errechnet. 2Hierbei zählt 
die Note der mündlichen Prüfung zweifach. 3Die Noten-
summe, geteilt durch drei, ergibt die Note für den mündli-
chen Prüfungsabschnitt. 

(3) Für die Ermittlung der Gesamtprüfungsnote werden 
die nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Notensummen 
zusammengezählt und durch zehn geteilt. 

(4) Die Noten nach den Absätzen 1 mit 3 sind auf zwei 
Dezimalstellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§20 
Ermittlung der Platzziffer 

' Bei gleicher Gesamtprüfungsnote erhält der Teilnehmer 
mit dem besseren Ergebnis des schriftlichen Prüfungsab-
schnitts die niedrigere Platzziffer. "Bei gleichen Ergebnissen 
des schriftlichen Prüfungsabschnitts entscheidet die bessere 
Note im mündlichen Prüfungsabschnitt. 3Wurde auch in 
diesem Prüfungsabschnitt die gleiche Note erzielt, entschei-
det die bessere Note in der Doppelaufgabe. 4Ist auch hier 
das Ergebnis gleich, wird die gleiche Platzziffer erteilt. 

§21 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Teilnehmer 

1. im schriftlichen Prüfungsabschnitt eine schlechtere Note 
als „ausreichend" (Note 4,50) erzielt hat; er ist in diesem 
Fall von der Teilnahme am mündlichen Prüfungsab-
schnitt ausgeschlossen; 

2. eine schlechtere Gesamtprüfungsnote als „ausreichend" 
(Note 4,50) erzielt hat. 

§22 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Teilnehmer, die die Prüfung bestanden haben, erhal-
ten ein Zeugnis, aus dem ihre Gesamtprüfungsnote nach 
dem Zahlenwert und der Notenstufe sowie die erreichte 
Platzziffer zu ersehen sind. 

(2) Teilnehmer, die die Gesamtprüfungsnote „ausrei-
chend" erhalten haben, können auf Antrag ein Zeugnis über 
das Bestehen der Prüfung ohne Angabe der Gesamtprü-
fungsnote und der Platzziffer erhalten. 

(3) In den Fällen des § 21 dieser Verordnung und des § 30 
Abs. 1 APO31 erhält der Teilnehmer einen schriftlichen Be-
scheid über das Nichtbestehen der Prüfung. 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses übermittelt 
dem Staatsministerium die Prüfungszeugnisse sowie ein 
Verzeichnis der Prüfungsteilnehmer mit der Gesamtprü-
fungsnote und der Platzziffer. 

§23 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

'Der Anwärter scheidet mit Aushändigung des Zeugnis-
ses (§22 Abs. 1) oder mit Zustellung des schriftlichen Be-
scheids (§ 22 Abs. 3) aus dem Vorbereitungsdienst aus. 
"Zum gleichen Zeitpunkt endet sein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf. 

§24 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Ein Teilnehmer, der die Prüfung nicht bestanden hat 
oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, kann die Prü-
fung einmal zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. 

(2) Ein Teilnehmer, der die Prüfung bestanden hat, kann 
zur Verbesserung der Prüfungsnote die Prüfung einmal zum 
nächsten Prüfungstermin wiederholen. 

(3) Kann ein Bewerber in den Fällen nach den Absätzen 1 
und 2 aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an diesem 
Termin die Prüfung nicht ablegen, kann er auf Antrag zu 
dem nächsten Termin zugelassen werden, der nach dem 
Wegfall des Hindernisses stattfindet. 

(4) 'Der Antrag auf Wiederholung der Prüfung nach Ab-
satz 1 ist binnen einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt des 
Prüfungsergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu stellen. 2Dcr Antrag auf Wiederholung der Prü-
fung nach Absatz 2 ist spätestens drei Monate nach Erhalt 
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des Prüfungsergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu stellen. 

Abschnitt IV 
Sch luß- und Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n 

§25 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1979 in 

Kraft4». 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

§26 

(gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. August 1979 
(GVB1. S. 243) 

2038-3-7-5-E 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen technischen 
Flurbereinigungsdienst in Bayern 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 19) 

2038-3-7-6-E 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den höheren landwirtschaftlichen 

Dienst einschließlich des höheren 
landwirtschaftlichen Lehramts in Bayern 

(LwZAPO/hD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes1> 

erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, dem Landes-
personalausschuß und, soweit erforderlich, dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende 
Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Zulassung, Ausbildung 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 2 Zulassungsgesuch 
§ 3 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 
§ 4 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 5 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 

§ 6 Zuweisung an die Ausbildungsstellcn 
§ 7 Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 

II. Anstellungsprüfung (Staatsprüfung) 

A. Allgemeines 

§ 8 Bezeichnung der Prüfung 
§ 9 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 10 Veranstalter der Prüfung 

B. Pädagogische Prüfung 

§ 11 Prüfungsausschuß, Prüfer 
§ 12 Prüfungsabschnitte 
§ 13 Noten 
§ 14 Notenskala 
§15 Ermittlung der Prüfungsnote 
§ 16 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 17 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§18 Wiederholung der Prüfung 

C. Fachliche Prüfung 

§ 19 Prüfungsausschuß, Prüfer 
§ 20 Prüfungsabschnitte 
§ 21 Prüfungsaufgaben 
§ 22 Prüfungsgegenstände 
§ 23 Schriftlicher Prüfungsabschnitt 
§ 24 Mündlicher Prüfungsabschnitt 
§ 25 Noten 
§ 26 Notenskala 
§ 27 Ermittlung der Prüfungsnoten 
§ 28 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 29 Wiederholung der Prüfung 

D. Gesamtprüfungsergebnis 

§ 30 Gesamtprüfungsnote und Platzziffer 
§ 31 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

III. Schlußbestimmungen 

§ 32 Inkrafttreten 

I. Zulassung, Ausb i ldung 

§1 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der höhere landwirtschaftliche Dienst einschließlich 
des höheren landwirtschaftlichen Lehramts umfaßt die 
Fachrichtungen Betriebwirtschaft, Pflanzliche Erzeugung, 
Tierische Erzeugung, Milchwirtschaft und Gartenbau. 

(2) Bewerber können in den Vorbereitungsdienst einge-
stellt werden, wenn sie 

a) an einer wissenschaftlichen Hochschule der Bundesrepu-
blik oder an einer vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus nach Anhörung des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministe-
rium) als gleichberechtigt anerkannten wissenschaftli-
chen Hochschule außerhalb der Bundesrepublik das Stu-
dium der Agrarwissenschaften (Landwirtschaft) oder der 
Gartenbauwissenschaften (Gartenbau) mit der Diplom-
prüfung oder einer entsprechenden Prüfung in einer der 
Fachrichtung des Vorbereitungsdienstes entsprechenden 
Studienrichtung abgeschlossen haben, 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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b) eine praktische Ausbildung von mindestens einjähriger 
Dauer (vom Staatsministcrium gelenktes Praktikum) 
durch ein Zeugnis über die Praktikantenprüfung nachge-
wiesen oder eine Berufsausbildung als Landwirt, Molke-
reifachmann oder Gärtner mit dem Zeugnis über die 
Abschlußprüfung beendet haben oder eine vom Staats-
ministerium als gleichwertig anerkannte praktische Aus-
bildung nachweisen und 

c) die sonstigen Voraussetzungen des Bayerischen Beam-
tengesetzes'' und der Laufbahnverordnung2 ' erfüllen. 

§2 
Zulassungsgesuch 

Die Bewerber haben ihr Gesuch um Zulassung zum Vor-
bereitungsdienst unter Angabe der Fachrichtung beim 
Staatsministeriuni einzureichen, das über die Zulassung ent-
scheidet. 

§ 3 
Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 

Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird der Be-
werber zum Beamten auf Widerruf ernannt; er führt wäh-
rend des Beamtenverhältnisses auf Widerruf die Dienstbe-
zeichnung „Landwirtschaftsreferendar" (Referendar). 

§4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, den Referendar mit 
den Aufgaben des höheren landwirtschaftlichen Dienstes 
einschließlich des höheren landwirtschaftlichen Lehramts 
vertraut zu machen und ihn zur selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zu befähigen. 

§5 
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 21 Monate. 2Zeiten 
einer beruflichen Tätigkeit, die nach Bestehen der Diplom-
prüfung zurückgelegt wurden, können auf Antrag durch 
das Staatsministerium bis zu neun Monaten auf den Vorbe-
reitungsdienst angerechnet werden, wenn sie für die Ausbil-
dung im Sinn von § 4 förderlich sind. 

(2) Eine Verkürzung der pädagogischen Ausbildung darf 
in der Regel durch die Verkürzung des Vorbereitungsdien-
stes nicht eintreten. 

(3) Der Vorbereitungsdienst wird nach einem vom 
Staatsministeriuni erstellten Ausbildungsplan bei folgenden 
Ausbildungsstellen abgeleistet: 

a) Fachrichtung Betriebswirtschaft: 

18 Monate Amt für Landwirtschaft und Landwirt-
schaftsschule einschließlich 10 Monate päd-
agogisches Seminar; 

3 Monate Regierung; 

b) Fachrichtung Pflanzliche Erzeugung: 

14 Monate Amt für Landwirtschaft und Amt für Land-
wirtschaft und Bodenkultur (davon minde-
stens 2 Monate Amt für Landwirtschaft und 
Bodenkultur) und Landwirtschaftsschule ein-
schließlich 10 Monate pädagogisches Se-
minar; 

4 Monate Landesanstalt für Bodenkultur und Pflan-

zenbau; 

3 Monate Regierung; 

c) Fachrichtung Tierische Erzeugung: 

12 Monate Amt für Landwirtschaft und Landwirt-
schaftsschule einschließlich 10 Monate päd-
agogisches Seminar; 

6 Monate Tierzuchtamt oder Amt für Landwirtschaft 

und Tierzucht; 

3 Monate Landesanstalt für Tierzucht; 

d) Fachrichtung Milchwirtschaft: 

12 Monate Amt für Landwirtschaft und Landwirt-
schaftsschule einschließlich 10 Monate päd-
agogisches Seminar; 

6 Monate Landesamt für Ernährungswirtschaft und 
Lehr- und Versuchsanstalten für Milchwirt-
schaft und Molkereiwesen; 

3 Monate Landesanstalt für Tierzucht; 

e) Fachrichtung Gartenbau: 

12 Monate Amt für Landwirtschaft und Landwirt-
schaftsschule oder Fachschule für Gartenbau 
und Weinbau einschließlich 10 Monate päd-
agogisches Seminar; 

5 Monate Landesanstalt für Wein-, Obst- und Garten-
bau und 

Landesanstalt für Bodenkultur und Pflan-
zenbau; 

4 Monate Regierung. 

(4) ' Das pädagogische Seminar besteht aus einem fünf-
monatigen Ausbildungsabschnitt, der eine theoretisch wis-
senschaftliche, pädagogische Ausbildung und die schulprak-
tische Ausbildung in Hospitationsschulen umfaßt und einer 
fünfmonatigen schulpraktischen Ausbildung in Ämtern und 
Ausbildungsschulen. "Die Ausbildung wird durch Seminar-
tage ergänzt. 

(5) Über die Ausbildung des Referendars und die Beurtei-
lung seiner Leistungen sind Nachweise zu fuhren. 

§6 
Zuweisung an die Ausbildungsstellen 

Die Zuweisung an die einzelnen Ausbildungsstellen er-
folgt durch das Staatsministcrium. 

§7 
Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 

(1) Für die Ausbildung des Referendars ist grundsätzlich 
der Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle verantwortlich; 
er kann geeignete Beamte und Angestellte mit der Ausbil-
dung oder mit einzelnen Ausbildungsaufgabcn beauftragen. 

(2) Der Referendar untersteht der Dienstaufsicht des 
Staatsministeriums und der Aufsicht des Leiters der Ausbil-
dungsstelle. 

II. Anste l lungsprüfung (Staatsprüfung) 

A. Allgemeines 

§ 8 
Bezeichnung der Prüfung 

'Die Anstellungsprüfung hat die Bezeichnung „Staats-
prüfung für den höheren landwirtschaftlichen Dienst ein-
schließlich des höheren landwirtschaftlichen Lehramts in 
Bayern". "Sic besteht aus einem pädagogischen Teil (Päd-
agogische Prüfung) und einem fachlichen Teil (Fachliche 
Prüfung). 3Die Pädagogische Prüfung ist gegen Ende des 
ersten und zweiten Winterhalbjahres abzulegen, die Fachli-
che Prüfung nach erfolgreicher Ableistung des Vorberei-
tungsdienstes. 4Ein Prüfungsteilnehmer, dessen Vorberei-

2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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tungsdienst verkürzt wurde, legt in der Regel die Fachliche 
Prüfung vor der Pädagogischen Prüfung ab. 5Das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer die Pädagogische Prü-
fung nicht bestanden hat und sie gemäß § 18 wiederholt. 

§9 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstellungsprüfung gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)3) in ihrer jeweiligen 
Fassung, soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt. 

§10 
Veranstalter der Prüfung 

Die Pädagogische Prüfung wird vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, die Fachliche Prüfung vom 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten durchgeführt. 

B. Pädagogische Prüfung 

§11 
Prüfungsausschuß, Prüfer 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stellt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten auf die Dauer von 
drei Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeichnung 
„Prüfungsausschuß für die Pädagogische Prüfung des höhe-
ren landwirtschaftlichen Dienstes einschließlich des höheren 
landwirtschaftlichen Lehramts in Bayern" führt. 

(2) Der Prüfungsausschuß setzt sich aus vier Beamten des 
höheren Dienstes zusammen, und zwar aus 

a) zwei Beamten aus dem Geschäftsbereich des Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus, von denen einer zum 
Vorsitzenden bestimmt wird und 

b) zwei Beamten des höheren landwirtschaftlichen Dienstes 
aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, von denen einer 
zum Stellvertreter des Vorsitzenden berufen wird. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer. 

(4) 'Zur Abnahme des mündlichen und schulpraktischen 
Abschnitts der Prüfung (§ 12) bildet der Prüfungsausschuß 
Prüfungskommissionen; sie bestehen aus je drei Prüfern. 
2 Der Vorsitzende der Prüfungskommission muß Mitglied 
des Prüfungsausschusses sein. 

(5) Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommissionen wird mindestens ein Stellvertreter 
bestellt. 

§12 
Prüfungsabschnitte 

(1) Die Prüfung besteht aus 

a) einem schriftlichen Abschnitt mit einer dreistündigen 
Arbeit aus der Didaktik und Methodik des Unterrichts 
oder der Psychologie oder der Erziehungswissenschaft; 

b) einem mündlichen Abschnitt von etwa 15 Minuten aus 
den unter Buchstabe a genannten Gebieten; 

c) einem schulpraktischen Abschnitt mit zwei Lehrvorfüh-
rungen von je etwa 50 Minuten vor einer Klasse einer 
landwirtschaftlichen Fachschule und einer Aussprache 
von je etwa zehn Minuten. 
Die zweite Lehrvorführung ist der Fachrichtung des Prü-
fungsteilnehmers zu entnehmen. 

(2) Der schriftliche und der mündliche Abschnitt der Prü-
fung und eine Lehrvorführung mit Aussprache werden am I 

Ende des ersten Winterhalbjahres, die zweite Lehrvorfuh-
rung am Ende des zweiten Winterhalbjahres abgehalten. 

(3) ' Für den schulpraktischen Abschnitt stellt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium einen Prüfungsplan auf. 2Die Themen 
der Lehrvorführung werden unter den Prüfungsteilnehmern 
zwei Tage vorher ausgelost. 3Vor Beginn der Lehrvorfüh-
rung hat der Prüfungsteilnehmer den Prüfern über jede 
Lehrvorführung eine Lehrskizze vorzulegen; sie wird in die 
Beurteilung einbezogen. 

§13 
Noten 

Der schriftliche und der mündliche Prüfungsabschnitt 
und jede Lehrvorführung werden mit je einer ganzen Note 
bewertet. 

§14 
Notenskala 

Die einzelnen Prüfungen werden gemäß § 25 APO3 ' mit 
folgenden Noten bewertet: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Lei-
stung; 

gut (2) = eine erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Leistung; 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegen-
de Leistung; 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht; 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Män-
geln; 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§15 
Ermittlung der Prüfungsnote 

'Zur Ermittlung der Prüfungsnote werden der schriftli-
che Abschnitt zweifach, der mündliche Abschnitt einfach, 
die erste Lehrvorfuhrung zweifach und die zweite Lehrvor-
führung dreifach gewertet. 2Die sich hiernach ergebende 
Notensumme wird durch acht geteilt. 3Die Prüfungsnote ist 
auf zwei Dezimalstellen zu berechnen, die dritte Dezimal-
stelle bleibt unberücksichtigt. 

§ 16 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Teilnehmer 
eine schlechtere Prüfungsnote als „ausreichend" (No-
te 4,50) erzielt hat oder bei der zweiten Lehrvorfuhrung die 
Note „ungenügend" erhalten hat. 

§17 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses übermittelt 
dem Staatsministerium die Ergebnisse der Prüfung und teilt 
jedem Prüfungsteilnehmer das Ergebnis mit. 

§18 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung nicht be-
standen hat, dessen Prüfung als nicht bestanden gilt oder der 
die Prüfungsnote verbessern will, kann die Prüfung einmal 
zum nächsten Prüfungstermin wiederholen. "Die Auftei-
lung der Prüfungstermine auf zwei Winterhalbjahre entfällt. 

3) BayRS 2030-2-10-F 
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(2) Der Antrag auf Zulassung ist spätestens drei Monate 
nach Erhalt der Mitteilung über das Prüfungsergebnis beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. 

C. Fachliche Prüfung 

§19 
Prüfungsausschuß, Prüfer 

(1) Das Staatsministerium bestellt für die Dauer von drei 
Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeichnung „Prü-
fungsausschuß für die Fachliche Prüfung des höheren land-
wirtschaftlichen Dienstes einschließlich des höheren land-
wirtschaftlichen Lehramts in Bayern" führt. 

(2) 'Der Prüfungsausschuß setzt sich aus vier Beamten 
des höheren landwirtschaftlichen Dienstes des Staatsmini-
steriums oder ihm nachgeordneter Dienststellen zusammen, 
von denen einer zum Vorsitzenden bestimmt wird. "Für 
jedes Mitglied des Prüfungsausschusses wird ein Stellvertre-
ter bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer. 

(4) ' Zu r Abnahme der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuß Prüfungskommissionen; sie bestehen aus 
einem Vorsitzenden, der Mitglied des Prüfungsausschusses 
sein muß, und acht Prüfern. 2 Für jeden Prüfer ist ein Vertre-
ter zu bestellen. 

§20 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§21 
Prüfungsaufgaben 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Prüfer 
oder Beamte der landwirtschaftlichen Verwaltung ersu-
chen, Prüfungsaufgaben auszuarbeiten. 

(2) Die mit Prüfungsaufgaben befaßten Personen sind für 
die vertrauliche Behandlung verantwortlich. 

§22 
Prüfungsgegenstände 

Die Prüfung umfaßt folgende Prüfungsgegenstände: 

Bei allen Fachrichtungen: 

A 1 Landeskunde Bayerns, Landwirtschaftsverwaltung, 
Landwirtschaftsberatung, Berufsausbildung, Grundzü-
ge der Agrarpolitik und Marktwirtschaft, allgemeine 
Verwaltungsfragen; 

A 2 Grundzüge des Rechts im Bereich der Landwirtschaft, 
Staatsbürgerkunde. 

Bei den einzelnen Fachrichtungen ferner: 

a) Betriebswirtschaft 

B 1 Wirtschaftslehre des Landbaus, 
insbesondere landwirtschaftliche Betriebslehre, 
Schätzungslehre, Rechnungswesen und Arbeitswirt-
schaft; 

B 2 Landtechnik und landwirtschaftliches Bauwesen; 

B 3 Landwirtschaftliche Erzeugung; 

b) Pflanzliche Erzeugung 

P 1 Pflanzliche Erzeugung, 
insbesondere Bodenkultur und Landschaftspflege, 
Saatgutwesen, Pflanzenernährung und Pflanzen-
schutz; 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

P 2 Technik und Bauwesen im Bereich der pflanzlichen 

Erzeugung; 

P 3 Ökonomik der pflanzlichen Erzeugung; 

c) Tierische Erzeugung 

T 1 Tierische Erzeugung; 
insbesondere Züchtung, Tierernährung, Produk-
tionstechnik, Leistungsprüfungen, 
Selbsthilfeeinrichtungen; 

T 2 Technik und Bauwesen im Bereich der Tierhaltung; 

T 3 Ökonomik der tierischen Erzeugung; 

d) Milchwirtschaft 

M 1 Milchwirtschaft; 
insbesondere Milcherzeugung, Milchbe- und -Ver-
arbeitung, Markt von Milch und Milcherzeugnis-
sen, Marktorganisationen; 

M 2 Technik und Bauwesen im Bereich der Milchwirt-
schaft; 

M 3 Ökonomik der Milchwirtschaft; 

e) Gartenbau 

G 1 Gartenbauliche Erzeugung; 
insbesondere Saatgutwesen, Pflanzenernährung und 
Pflanzenschutz, Verwertung von Erzeugnissen des 
Gartenbaus; 

G 2 Technik und Bauwesen im Bereich des Gartenbaus; 

G 3 Ökonomik des Gartenbaus. 

§23 
Schriftlicher Prüfungsabschnitt 

(1) 'Jeder Prüfungsteilnehmer hat in den allgemeinen 
Prüfungsgegenständen A 1 und A 2 sowie in den Prüfungs-
gegenständen 1 bis 3 seiner jeweiligen Fachrichtung je eine 
Aufgabe mit einer Arbeitszeit von drei Stunden zu bearbei-
ten. 2Weiterhin ist eine Doppelaufgabe mit einer Arbeitszeit 
von sechs Stunden aus den Prüfungsgegenständen 1 bis 3 
der jeweiligen Fachrichtung zu fertigen. 

(2) ' Bei den Aufgaben aus dem Prüfungsgegenstand A 1 
können tür die einzelnen Fachrichtungen unterschiedliche 
Themen gestellt werden. 2Die Aufgabe aus dem Prüfungs-
gegenstand A 2 ist als Aufsatz zu bearbeiten, für den drei 
Themen zur Wahl gestellt werden. 3Der Aufsatz soll erken-
nen lassen, daß der Prüfungsteilnchmer mit den Grundzü-
gen des Landwirtschaftsrechts und den allgemeinen Fragen 
der Staatsbürgerkunde vertraut ist. 

§24 
Mündlicher Prüfungsabschnitt 

(1) Der mündliche Prüfungsabschnitt umfaßt einen Fach-
vortrag von 15 Minuten und eine mündliche Prüfung von 
60 Minuten, bei der geprüft wird: 

a) 30 Minuten aus dem Prüfungsgegenstand, dem die Dop-
pelarbeit entnommen wurde, 

b) 30 Minuten aus den übrigen Prüfungsgegenständen. 

(2) ' Für den Fachvortrag zieht der Teilnehmer 60 Minu-
ten vor Beginn im Weg der Auslosung drei überwiegend 
seiner Fachrichtung entnommene Themen. 2Auf das von 
ihm auszuwählende Thema kann er sich unter Aufsicht und 
ohne Benutzung von Hilfsmitteln vorbereiten. 

§25 
Noten 

Die einzelnen schriftlichen Prüfungsarbeiten, der Fach-
vortrag und die mündliche Prüfung werden mit je einer 
ganzen Note bewertet. 
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§26 
Notenskala 

Der Bewertung ist die Notenskala gemäß § 14 zugrunde-
zulegen. 

§27 
Ermittlung der Prüfungsnoten 

(1) 'Die Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt 
wird aus der Summe der für die sechs Prüfungsarbeiten 
erteilten Einzelnoten ermittelt. Hierbei zählt die Doppel-
aufgabe zweifach. 3Die Notensumme, geteilt durch sieben, 
ergibt die Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt. 

(2) Zur Ermittlung der Note für den mündlichen Prü-
fungsabschnitt wird die Summe aus der Note für den Fach-
vortrag und der Note für die mündliche Prüfung, die zwei-
fach gewertet wird, durch drei geteilt. 

(3) Zur Ermittlung der Note in der Fachlichen Prüfung 
werden die Notensummen der Absätze 1 und 2 zusammen-
gezählt und durch zehn geteilt. 

(4) ' Die Prüfungsnoten sind auf zwei Dezimalstellen zu 
berechnen. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksich-

§28 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Teilnehmer 

a) im schriftlichen Prüfungsabschnitt eine schlechtere Note 
als „ausreichend" (Note 4,50) erzielt hat; er ist in diesem 
Fall von der Teilnahme am mündlichen Prüfungsab-
schnitt ausgeschlossen; 

b) in der Fachlichen Prüfung eine schlechtere Note als „aus-
reichend" (Note 4,50) erzielt hat. 

§29 
Wiederholung der Prüfung 

Für die Wiederholung der Fachlichen Prüfung gilt § 18 
entsprechend. 

D . Gesamtprüfungsergebnis 

§30 
Gesamtprüfungsnote und Platzziffer 

'Die Gesamtprüfungsnote wird dadurch ermittelt, daß 
die Summe der Prüfungsnote für die Pädagogische Prüfung 
und der verdoppelten Prüfungsnote für die Fachliche Prü-
fung durch drei geteilt wird; sie ist auf zwei Dezimalstellen 
zu berechnen, die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksich-
tigt. Bei gleichen Ergebnissen erhält der Teilnehmer mit 
der besseren Note in der Fachlichen Prüfung die niedrigere 
Platzziffer. 

§31 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Fachliche Prüfung erstellt das Zeugnis über die Staatsprü-
fung. "In das Prüfungszeugnis sind die Einzelnoten aufzu-
nehmen. 

(2) Der Vorsitzende übermittelt dem Staatsministerium 
die Ergebnisse der Staatsprüfung und ein Verzeichnis der 
Prüfungsteilnehmer mit den Gesamtprüfungsnoten und den 
Platzziffern. 

III. S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§32 
Inkrafttreten 

(1) 'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto-

ber 1972 in Kraft4'. 2 (gegenstandslos) 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Dezember 1972 
(GVB1. S. 492) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den höheren landwirtschaftlich-

hauswirtschaftlichen Dienst einschließlich 
des höheren landwirtschaftlich-

hauswirtschaftlichen Lehramts in Bayern 
(LwhZAPO/hD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, dem Landes-
personalausschuß und, soweit erforderlich, dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Zulassung, Ausbildung 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 2 Zulassungsgesuch 
§ 3 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 
§ 4 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 5 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Zuweisung an die Ausbildungsstellen 
§ 7 Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 

II. Anstellungsprüfung (Staatsprüfung) 

A. Allgemeines 

§ 8 Bezeichnung der Prüfung 
§ 9 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 10 Veranstalter der Prüfung 

B. Pädagogische Prüfung 

§11 Prüfungsausschuß, Prüfer 
§ 12 Prüfungsabschnitte 
§ 13 Noten 
§ 14 Notenskala 
§15 Ermittlung der Prüfungsnote 
§ 16 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 17 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 18 Wiederholung der Prüfung 
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C. Fachliche Prüfung 

§ 19 Prüfungsausschuß, Prüfer 
§ 20 Prüfungsabschnitte 
§ 21 Prüfungsaufgaben 
§ 22 Prüfungsgegenstände 
§ 23 Schriftlicher Prüfungsabschnitt 
§ 24 Mündlicher Prüfungsabschnitt 
§ 25 Noten 
§ 26 Notenskala 
§ 27 Ermittlung der Prüfungsnoten 
§ 28 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 29 Wiederholung der Prüfung 

D. Gesamtprüfungsergebnis 

§ 30 Gesamtprüfungsnote und Platzziffer 
§ 31 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

III. Schlußbestimmungen 

§ 32 Inkrafttreten 

I. Z u l a s s u n g , A u s b i l d u n g 

§ 1 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der höhere landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche 
Dienst einschließlich des höheren landwirtschaftlich-haus-
wirtschaftlichen Lehramts umfaßt die Fachrichtungen Er-
nährung und Hauswirtschaft. 

(2) Bewerberinnen können in den Vorbereitungsdienst 
eingestellt werden, wenn sie 

a) an einer wissenschaftlichen Hochschule oder einer ande-
ren gleichstehenden Hochschule der Bundesrepublik 
oder an einer vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus nach Anhörung des Staatsministcriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministe-
rium) als gleichberechtigt anerkannten wissenschaftli-
chen Hochschule außerhalb der Bundesrepublik das Stu-
dium der Oecotrophologie (Haushalts- und Ernährungs-
wissenschaften) mit einer Diplomprüfung abgeschlossen 
haben, 

b) eine praktische Ausbildung von insgesamt einjähriger 
Dauer (vom Staatsministerium gelenktes Praktikum) 
durch ein Zeugnis über die Praktikantenprüfung nachge-
wiesen oder eine Berufsausbildung in der ländlichen 
Hauswirtschaft mit dem Zeugnis über die Abschlußprü-
fung beendet haben oder eine vom Staatsministerium als 
gleichwertig anerkannte sonstige praktische Ausbildung 
nachweisen und 

c) die sonstigen Voraussetzungen des Bayerischen Beam-
tengesetzes11 und der Laufbahnverordnung-' erfüllen. 

§ 2 
Zulassungsgesuch 

Die Bewerberinnen haben ihr Gesuch um Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst beim Staatsministerium einzureichen, 
das über die Zulassung entscheidet. 

§ 3 
Begründung des Beamtenverhältnisses auf 

Widerruf 

Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird die Be-
werberin zur Beamtin auf Widerruf ernannt; sie führt wäh-
rend des Beamtenverhältnisses auf Widerruf die Dienstbe-
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Zeichnung , ,Ernährungs- und Hauswirtschaftsrefcrendarin" 
(Referendarin). 

§ 4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Referendarin 
mit den Aufgaben des höheren landwirtschaftlich-hauswirt-
schaftlichen Dienstes einschließlich des höheren landwirt-
schaftlich-hauswirtschaftlichen Lehramts vertraut zu ma-
chen und sie zur selbständigen beruflichen Tätigkeit zu befä-
higen. 

§5 
Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert 21 Monate. 2Zeiten 
einer beruflichen Tätigkeit, die nach Bestehen der Diplom-
prüfung zurückgelegt wurden, können auf Antrag durch 
das Staatsministerium bis zu neun Monaten auf den Vorbe-
reitungsdienst angerechnet werden, wenn sie für die Ausbil-
dung im Sinn des § 4 forderlich sind. 

(2) Eine Verkürzung der pädagogischen Ausbildung soll 
in der Regel durch die Verkürzung des Vorbereitungsdien-
stes nicht eintreten. 

(3) Der Vorbereitungsdienst wird nach einem vom 
Staatsministerium erstellten Ausbildungsplan bei folgenden 
Ausbildungsstellen abgeleistet: 

a) Fachrichtung Ernährung 
16 Monate Amt für Landwirtschaft und Landwirt-

schaftsschule einschließlich 10 Monate päd-
agogisches Seminar; 

3 Monate Regierung; 

1 Monat Institut für Arbeitsphysiologie an der Techni-
schen Universität München; 

1 Monat Institut für Lebensmittelchemie an der Tech-
nischen Universität München; 

b) Fachrichtung Hauswirtschaft 

16 Monate Amt für Landwirtschaft und Landwirt-
schaftsschule einschließlich 10 Monate päd-
agogisches Seminar; 

3 Monate Regierung; 

2 Monate Landesanstalt für Betriebswirtschaft und 
Agrarstruktur. 

(4) 'Das pädagogische Seminar besteht aus einem fünf-
monatigen Ausbildungsabschnitt, der eine theoretisch-wis-
senschaftliche, pädagogische Ausbildung und die schulprak-
tische Ausbildung an Hospitationsschulen umfaßt und einer 
fünfmonatigen schulpraktischen Ausbildung an Ämtern mit 
Ausbildungsschulen. "Die Ausbildung wird durch Seminar-
tage ergänzt. 

(5) Über die Ausbildung der Referendarin und die Beur-
teilung ihrer Leistungen sind Nachweise zu führen. 

§ 6 
Zuweisung an die Ausbildungsstellen 

Die Zuweisung an die einzelnen Ausbildungsstellen er-
folgt durch das Staatsministerium. 

§ 7 
Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 

(1) ' Für die Ausbildung der Referendarin ist grundsätz-
lich der Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle verantwort-
lich; er kann geeignete Beamte und Angestellte mit der Aus-
bildung oder mit einzelnen Ausbildungsaufgaben beauftra-
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gen. 2Während des Vorbereitungsdienstes am Amt für 
Landwirtschaft obliegt die Ausbildung der Leiterin der 
Abteilung Hauswirtschaft. 

(2) Die Referendarin untersteht der Dienstaufsicht des 
Staatsministeriums und der Aufsicht des Leiters der Ausbil-
dungsstelle. 

II. A n s t e l l u n g s p r ü f u n g (Staatsprüfung) 

A. Al lgemeines 

§ 8 
Bezeichnung der Prüfung 

'D ie Anstellungsprüfung führt die Bezeichnung „Staats-
prüfung für den höheren landwirtschaftlich-hauswirtschaft-
lichen Dienst einschließlich des höheren landwirtschaftlich-
hauswirtschaftlichen Lehramts in Bayern". 2Sie besteht aus 
einem pädagogischen Teil (Pädagogische Prüfung) und ei-
nem fachlichen Teil (Fachliche Prüfung). 3Die Pädagogische 
Prüfung ist gegen Ende des ersten und zweiten Winterhalb-
jahres abzulegen, die Fachliche Prüfung nach erfolgreicher 
Ableistung des Vorbereitungsdienstes. 4Eine Prüfungsteil-
nehmerin, deren Vorbereitungsdienst verkürzt wurde, legt 
in der Regel die Fachliche Prüfung vor der Pädagogischen 
Prüfung ab. 5Das gleiche gilt, wenn eine Prüfungsteilneh-
merin die Pädagogische Prüfung nicht bestanden hat und sie 
gemäß § 18 wiederholt. 

§9 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Anstellungsprüfung gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)3) in der jeweiligen 
Fassung, soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt. 

§10 
Veranstalter der Prüfung 

Die Pädagogische Prüfung wird vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, die Fachliche Prüfung vom 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten durchgeführt. 

B. Pädagogische Prüfung 

§11 
Prüfungsausschuß, Prüfer 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stellt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten auf die Dauer von 
drei Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeichnung 
„Prüfungsausschuß für die Pädagogische Prüfung des höhe-
ren landwirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Dienstes ein-
schließlich des höheren landwirtschaftlich-hauswirtschaftli-
chen Lehramts in Bayern" führt. 

(2) Der Prüfungsausschuß setzt sich aus vier Beamten des 
höheren Dienstes zusammen, und zwar aus 

a) zwei Beamten des höheren Dienstes aus dem Geschäfts-
bereich des Staatsministeriums für Unterricht und Kul-
tus, von denen einer zum Vorsitzenden bestimmt wird 
und 

b) zwei Beamten des höheren Dienstes aus dem Geschäfts-
bereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, von denen einer zum Stellvertreter 
des Vorsitzenden berufen wird. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer. 

(4) ' Z u r Abnahme des mündlichen und schulpraktischen 
Abschnitts der Prüfung (§ 12) bildet der Prüfungsausschuß 
Prüfungskommissionen; sie bestehen aus je drei Prüfern. 
2 Der Vorsitzende der Prüfungskommission muß Mitglied 
des Prüfungsausschusses sein. 

(5) Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommission wird mindestens ein Stellvertreter be-
stellt. 

§12 
Prüfungsabschnitte 

(1) Die Prüfung besteht aus 

a) einem schriftlichen Abschnitt mit einer dreistündigen 
Arbeit aus der Didaktik und Methodik des Unterrichts 
oder der Psychologie oder der Erziehungswissenschaft; 

b) einem mündlichen Abschnitt von etwa 15 Minuten aus 
den unter Buchstabe a genannten Gebieten; 

c) einem schulpraktischen Abschnitt mit zwei Lehrvorfüh-
rungen von je etwa 50 Minuten vor einer Klasse einer 
landwirtschaftlichen Fachschule Abteilung Hauswirt-
schaft und einer Aussprache von je etwa zehn Minuten. 
Die zweite Lehrvorführung ist der Fachrichtung der Prü-
fungsteilnehmerin zu entnehmen. 

(2) Der schriftliche und der mündliche Abschnitt der Prü-
fung und eine Lehrvorführung mit Aussprache werden am 
Ende des ersten Winterhalbjahres, die zweite Lehrvorfüh-
rung am Ende des zweiten Winterhalbjahres abgehalten. 

(3) ' Für den schulpraktischen Abschnitt stellt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium einen Prüfungsplan auf. 2Die Themen 
der Lehrvorführung werden unter den Prüfungsteilnehme-
rinnen zwei Tage vorher ausgelost. 3 Vor Beginn der Lehr-
vorführung hat die Prüfungsteilnehmerin den Prüfern über 
jede Lehrvorführung eine Lehrskizze vorzulegen; sie wird in 
die Beurteilung einbezogen. 

§13 
Noten 

Der schriftliche und mündliche Prüfungsabschnitt undje-
de Lehrvorführung werden mit j e einer ganzen Note be-
wertet. 

§14 
Notenskala 

Die einzelnen Prüfungsergebnisse werden gemäß § 25 
A P 0 3 ) mit folgenden Noten bewertet: 

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende Lei-
stung; 

gut (2) = eine erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Leistung; 

befriedigend (3) = eine über dem Durchschnitt liegen-
de Leistung; 

ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht; 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen Män-
geln; 

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Leistung. 

§15 
Ermittlung der Prüfungsnote 

' Z u r Ermitt lung der Prüfungsnote werden der schriftli-
che Abschnitt zweifach, der mündliche Abschnitt einfach, 
die erste Lehrvorführung zweifach und die zweite Lehrvor-
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führung dreifach gewertet. "Die sich hiernach ergebende 
Notensumme wird durch acht geteilt. !Die Prüfungsnote ist 
auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; die dritte Dezimal-
stelle bleibt unberücksichtigt. 

§16 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Teilnehmerin 
eine schlechtere Prüfungsnote als „ausreichend" (No-
te 4,50) erzielt oder bei der zweiten Lehrvorfuhrung die No-
te „ungenügend" erhalten hat. 

§17 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses übermittelt 
dem Staatsministerium die Ergebnisse der Prüfung und teilt 
jeder Prüfungsteilnehmerin das Ergebnis mit. 

§18 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Eine Prüfungsteilnehmerin, die die Prüfung nicht be-
standen hat, deren Prüfung als nicht bestanden gilt oder die 
die Prüfung zur Notenverbesserung wiederholen will, kann 
die Prüfung einmal zum nächsten Prüfungstermin wieder-
holen. 2Die Aufteilung der Prüfungstermine auf zwei Win-
terhalbjahre entfällt. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist spätestens drei Monate 
nach Erhalt der Mitteilung über das Prüfungsergebnis beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. 

C. Fachliche Prüfung 

§19 
Prüfungsausschuß, Prüfer 

(1) Das Staatsministerium bestellt für die Dauer von drei 
Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeichnung „Prü-
fungsausschuß für die Fachliche Prüfung des höheren land-
wirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Dienstes einschließlich 
des höheren landwirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Lehr-
amts in Bayern" fuhrt. 

(2) 'Der Prüfungsausschuß setzt sich aus drei Beamten 
des höheren Dienstes zusammen, von denen einer zum Vor-
sitzenden bestimmt wird. 2 Für jedes Mitglied des Prüfungs-
ausschusses wird ein Stellvertreter bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer bestellen. 

(4) 'Zur Abnahme der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuß eine Prüfungskommission; sie besteht 
aus einem Vorsitzenden, der Mitglied des Prüfungsaus-
schusses sein muß, und acht Prüfern. 2Für jeden Prüfer ist 
ein Vertreter zu bestellen. 

§20 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§21 
Prüfungsaufgaben 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Prüfer 
oder Beamte der landwirtschaftlichen Verwaltung ersu-
chen, Prüfungsaufgaben auszuarbeiten. 

(2) Die mit Prüfungsaufgaben befaßten Personen sind für 
die vertrauliche Behandlung verantwortlich. 
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§22 
Prüfungsgegenstände 

Die Prüfung umfaßt folgende Prüfungsgegenstände: 

Bei allen Fachrichtungen: 

A 1 Landeskunde Bayerns, Landwirtschaftsverwaltung, 
landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Beratung; 
Soziologie, insbesondere der Familie und ihrer U m -
welt; 
Berufsausbildung; 

allgemeine Verwaltungsfragen; 

A 2 Grundzüge der Rechtsfragen, die die Ernährung und 
die landwirtschaftliche Hauswirtschaft berühren; 

Staatsbürgerkunde. 

Bei den einzelnen Fachrichtungen ferner: 

a) Ernährung 
E 1 Ernährungslehre einschließlich besondere Kostformen; 

Technologie der Nahrungsmittelzubereitung; 
E 2 Arbeitsphysiologische Grundlagen zur menschlichen 

Leistung einschließlich Gesundheitsfragen, Hygiene 
und Bekleidung; 

E 3 Wirtschaftslehre des landwirtschaftlichen Haushalts 
einschließlich Haustechnik, Wohnen und Textilien; 

E 4 Landwirtschaftliche Produktion einschließlich Ökono-
mik des landwirtschaftlichen Betriebs mit landwirt-
schaftlicher Buchführung, Markt- und Verbraucher-
fragen. 

b) Hauswirtschaft 

H 1 Wirtschaftslehre des landwirtschaftlichen Haushalts; 

Betriebslehre, Buchführung, Arbeitslehre und Haus-

haltstechnik; 

H 2 Bauen und Wohnen, Textilien und Bekleidung; 

H 3 Menschliche Gesundheit und Ernährung, Lebensmit-

teltechnologic; 

H 4 Landwirtschaftliche Produktion einschließlich Ökono-

mik des landwirtschaftlichen Betriebs mit landwirt-

schaftlicher Buchführung, Markt- und Verbraucher-

fragen. 

§23 
Schriftlicher Prüfungsabschnitt 

(1) 'Jede Prüfungsteilnehmerin hat in den allgemeinen 
Prüfungsgegenständen A 1 und A 2 sowie in den Prüfungs-
gegenständen 2 bis 4 ihrer jeweiligen Fachrichtung je eine 
Aufgabe mit einer Arbeitszeit von drei Stunden zu bearbei-
ten. 2Weiterhin ist eine Doppelaufgabe mit einer Arbeitszeit 
von sechs Stunden aus dem Prüfungsgegenstand 1 der je -
weiligen Fachrichtung zu fertigen. 

(2) ' Bei den Aufgaben aus dem Prüfungsgegenstand A 1 
können für die einzelnen Fachrichtungen unterschiedliche 
Themen gestellt werden. 2Die Aufgabe aus dem Prüfungs-
gegenstand A 2 ist als Aufsatz zu bearbeiten, für den drei 
Themen zur Wahl gestellt werden. 3 Der Aufsatz soll erken-
nen lassen, daß die Prüfungsteilnehmerin mit den Grundzü-
gen der Rechtsfragen, die die Ernährung und die landwirt-
schaftliche Hauswirtschaft berühren, und den allgemeinen 
Fragen der Staatsbürgerkunde vertraut ist. 

§24 
Mündlicher Prüfungsabschnitt 

(1) Der mündliche Prüfungsabschnitt umfaßt einen Fach-
vortrag von 15 Minuten und eine mündliche Prüfung von 
etwa 60 Minuten, bei der geprüft wird: 
a) 30 Minuten aus dem Prüfungsgegenstand, dem die Dop-

pelarbeit entnommen wurde, 
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b) 30 Minuten aus den übrigen Prüfungsgegenständen. 

(2) ' Für den Fachvortrag zieht die Teilnehmerin 60 Minu-
ten vor Beginn im Weg der Auslosung drei überwiegend 
ihrer Fachrichtung entnommene Themen. 2 Auf das ausge-
wählte Thema kann sie sich unter Aufsicht und ohne Benut-
zung von Hilfsmitteln vorbereiten. 

§25 
Noten 

Die einzelnen schriftlichen Prüfungsarbeiten, der Fach-
vortrag und die mündliche Prüfung werden mit je einer 
ganzen Note bewertet. 

§26 
Notenskala 

Der Bewertung ist die Notenskala gemäß § 14 zugrunde-
zulegen. 

§27 
Ermittlung der Prüfungsnoten 

(1) 'D ie Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt 
wird aus der Summe der für die sechs Prüfungsarbeiten 
erteilten Einzelnoten ermittelt. 2 Hierbei zählt die Doppel-
aufgabe zweifach. 3 Die Notensumme, geteilt durch sieben, 
ergibt die Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt. 

(2) Zur Ermittlung der Note für den mündlichen Prü-
fungsabschnitt wird die Summe aus der Note für den Fach-
vortrag und die Note für die mündliche Prüfung, die zwei-
fach gewertet wird, durch drei geteilt. 

(3) Zur Ermittlung der Note in der Fachlichen Prüfung 
werden die Notensummen der Absätze 1 und 2 zusammen-
gezählt und durch zehn geteilt. 

(4) 'Die Prüfungsnoten sind auf zwei Dezimalstellen zu 
berechnen. 2Die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksich-
tigt. 

§28 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Teilnehmerin 

a) im schriftlichen Prüfungsabschnitt eine schlechtere Note 
als „ausreichend" (Note 4,50) erzielt hat; sie ist in diesem 
Fall von der Teilnahme am mündlichen Prüfungsab-
schnitt ausgeschlossen, 

b) in der Fachlichen Prüfung eine schlechtere Note als „aus-
reichend" (Note 4,50) erzielt hat. 

§29 
Wiederholung der Prüfung 

Für die Wiederholung der Fachlichen Prüfung gilt § 18 
entsprechend. 

D . Gesamtprüfungsergebnis 

§30 
Gesamtprüfungsnote und Platzziffer 

'Die Gesamtprüfungsnote wird dadurch ermittelt, daß 
die Summe der Prüfungsnote für die Pädagogische Prüfung 
und der verdoppelten Prüfungsnote für die Fachliche Prü-
fung durch drei geteilt wird; sie ist auf zwei Dezimalstellen 
zu berechnen, die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksich-
tigt. 2Bei gleichen Ergebnissen erhält die Teilnehmerin mit 
der besseren Note in der Fachlichen Prüfung die niedrigere 
Platzziffer. 
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§31 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) 'Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Fachliche Prüfung erstellt das Zeugnis über die Staatsprü-
fung. 2In das Prüfungszeugnis sind die Einzelnoten aufzu-
nehmen. 

(2) Der Vorsitzende übermittelt dem Staatsministerium 
die Ergebnisse der Staatsprüfung und ein Verzeichnis der 
Prüfungsteilnehmerinnen mit den Gesamtprüfungsnoten 
und den Platzziffern. 

III. S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§32 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1972 in Kraft41. 2 (gegenstandslos) 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Dezember 1972 
(GVB1. S. 496) 

2038-3-7-8-E 

Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für landwirtschaftlich-

hauswirtschaftliche Fachlehrerinnen 
(LwhZAPO/Fl) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 28 Abs. 2 und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes'' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, dem Landes-
personalausschuß und, soweit erforderlich, dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende 
Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Zulassung, Ausbildung 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 2 Zulassungsgesuch 
§ 3 Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 
§ 4 Ziel des Vorbereitungsdienstes 
§ 5 Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes 
§ 6 Zuweisung an die Ausbildungsstellen 
§ 7 Dienstaufsicht, Leitung der Ausbildung 

II. Anstellungsprüfung (Staatsprüfung) 

A. Allgemeines 

§ 8 Bezeichnung der Prüfung 
§ 9 Allgemeine Prüfungsvorschriften 
§ 10 Veranstalter der Prüfung 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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B. Pädagogische Prüfung 

§ 11 Prüfungsausschuß, Prüfer 
§ 12 Prüfungsabschnitte 
§ 13 Noten 
§14 Notenskala 
§ 15 Ermittlung der Prüfungsnote 
§ 16 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 17 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§18 Wiederholung der Prüfung 

C. Beratungsmethodische Prüfung 

§ 19 Prüfungsausschuß, Prüfer 
§ 20 Prüfungsabschnitte 
§ 21 Prüfungsaufgaben 
§ 22 Prüfungsgegenständc 
§23 Schriftlicher Prüfungsabschnitt 
§24 Mündlicher Prüfungsabschnitt 
§ 25 Noten 
§ 26 Notenskala 
§ 27 Ermittlung der Prüfungsnoten 
§ 28 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 29 Wiederholung der Prüfung 

D. Gesamtprüfungsergebnis 

§ 30 Gesamtprüfungsnote und Platzziffer 
§ 31 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

III. Schlußbestimmungen 

§ 32 (gegenstandslos) 
§ 33 Inkrafttreten 

I. Zulassung, Ausbi ldung 

§1 
Zulassungsvoraussetzungen 

Bewerberinnen können in den Vorbereitungsdienst fiir 
die Laufbahn für landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche 
Fachlehrerinnen eingestellt werden, wenn sie 

1. den Abschluß einer Realschule oder einen nach Anhö-
rung des Landcspersonalausschusses vom Staatsministe-
rium fiir Unterricht und Kultus als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand besitzen, 
die Berufsausbildung in einem hauswirtschaftlichen Aus-
bildungsberuf abgeschlossen und 
eine sechssemestrige Fachakademie für Landwirtschaft, 
Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung, besucht 
und die Fachakademieprüfung bestanden haben und 

2. die Voraussetzungen fiir die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllen. 

§2 
Zulassungsgesuch 

Die Bewerberinnen haben ihr Gesuch um Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst beim Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministerium) ein-
zureichen, das über die Zulassung entscheidet. 

§ 3 
Begründung des Beamtenverhältnisses 

auf Widerruf 

Zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes wird die Be-
werberin zur Beamtin auf Widerruf ernannt; sie führt wäh-
rend des Beamtenverhältnisses auf Widerruf die Dienstbe-
zeichnung ,,Landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Fach-
lehreranWärterin" (AnWärterin). 

§4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst hat das Ziel, die Anwärterin 
mit den Aufgaben einer landwirtschaftlich-hauswirtschaftli-
chen Fachlehrerin vertraut zu machen und auf die selbstän-
dige Erteilung von fachpraktischem Unterricht an landwirt-
schaftlich-hauswirtschaftlichen Fachschulen sowie auf die 
Dienstaufgaben der Ausbildungsberatcrin und auf die Bera-
tungs- und Erwachsenenbildungstätigkeit an Ämtern für 
Landwirtschaft vorzubereiten. 

(2) Die Anwärterin ist in erster Linie Lernende; sie soll 
daher für Dienstaufgaben nur in einem der Ausbildung för-
derlichen Umfang verwendet werden. 

§5 
Dauer und Einteilung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 22 Monate. 

(2) Der Vorbereitungsdienst ist nach einem vom Staats-
ministerium erstellten Ausbildungsplan an folgenden Aus-
bildungsstellen abzuleisten: 

13 Monate pädagogische Ausbildung an der Staatlichen 
Führungsakademie fiir Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, wobei die schulpraktische 
Ausbildung an Landwirtschaftsschulen, Abtei-
lung Hauswirtschaft erfolgt; 

9 Monate beratungsmethodische Ausbildung an Ämtern 
fiir Landwirtschaft. 

(3) Über die Ausbildung der Anwärterin und die Beurtei-
lung ihrer Leistungen sind Nachweise zu fuhren. 

§6 
Zuweisung an die Ausbildungsstellen 

Die Zuweisung an die einzelnen Ausbildungsstellen er-
folgt durch das Staatsrninistenum. 

§7 
Dienstaufsicht, Leitung der Ausbildung 

(1) Die Anwärterin untersteht der Dienstaufsicht des 
Staatsministeriums und der Aufsicht des Leiters der Ausbil-
dungsstclle. 

(2) ' Für die Ausbildung ist grundsätzlich der Leiter der 
jeweiligen Ausbildungsstelle verantwortlich. 2Mit der Aus-
bildung oder mit einzelnen Ausbildungsaufgaben können 
auch geeignete Beamte und Angestellte beauftragt werden. 

II. Anste l lungsprüfung (Staatsprüfung) 

A. Allgemeines 

§8 
Bezeichnung der Prüfung 

'Die Anstellungsprüfung führt die Bezeichnung „Anstel-
lungsprüfung fiir landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche 
Fachlehrerinnen". 2Sie besteht aus einem pädagogischen 
Teil (Pädagogische Prüfung) und einem beratungsmethodi-
schen Teil (Beratungsmethodische Prüfung). 3Der schriftli-
che und mündliche Abschnitt der Pädagogischen Prüfung 
(§ 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2) ist gegen Ende der theoretischen 
pädagogischen Ausbildung, der schulpraktische Abschnitt 
der Pädagogischen Prüfung (§ 12 Abs. 1 Nr. 3) gegen Ende 
der pädagogischen Ausbildung abzulegen. 4Die Beratungs-
methodische Prüfung findet am Ende des Vorbereitungs-
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dienstes statt. 5Eine Prüfungsteilnehmerin, die die Pädago-
gische Prüfung nicht bestanden hat, legt die Beratungsme-
thodische Prüfung vor der Wiederholungsprüfung (§ 18) 
ab. 

§9 
Allgemeine Prüfungsvorschriften 

Für die Prüfung gelten die Vorschriften der Allgemeinen 
Prüfungsordnung2 ' in ihrer jeweiligen Fassung, soweit sich 
aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes er-
gibt. 

§10 
Veranstalter der Prüfung 

Die Pädagogische Prüfung wird vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, die Beratungsmethodische Prü-
fung vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten durchgeführt. 

B. Pädagogische Prüfung 

§11 
Prüfungsausschuß, Prüfer 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus be-
stellt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten auf die Dauer von 
drei Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeichnung 
„Prüfungsausschuß für die Pädagogische Prüfung der land-
wirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Fachlehrerinnen" führt. 

(2) Der Prüfungsausschuß setzt sich aus vier Beamten des 
höheren Dienstes zusammen, und zwar aus 

1. zwei Beamten des höheren Dienstes aus dem Geschäfts-
bereich des Staatsministeriums für Unterricht und Kul-
tus, von denen einer zum Vorsitzenden bestimmt wird, 
und 

2. zwei Beamten des höheren Dienstes aus dem Geschäfts-
bereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, von denen einer zum Stellvertreter 
des Vorsitzenden bestimmt wird. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer. 

(4) ' Zur Abnahme des mündlichen und schulpraktischen 
Abschnitts der Prüfung (§ 12) bildet der Prüfungsausschuß 
eine Prüfungskommission; sie besteht aus drei Prüfern. 
2Der Vorsitzende der Prüfungskommission muß Mitglied 
des Prüfungsausschusses sein. 

(5) Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommission wird mindestens ein Stellvertreter be-
stellt. 

§12 
Prüfungsabschnitte 

(1) Die Prüfung besteht aus 

1. einem schriftlichen Abschnitt mit einer dreistündigen Ar-
beit 

aus der Pädagogischen Psychologie oder 

der Fachschulpädagogik 

und einer dreistündigen Arbeit 

aus der Didaktik und Methodik der Fachpraxis 

oder 

der Berufspädagogik oder 
aus dem Schul- und Berufsbildungsrecht; 

2. einem mündlichen Abschnitt von etwa 15 Minuten aus 
den unter Nummer 1 genannten Gebieten; 

3. einem schulpraktischen Abschnitt mit zwei Lehrvorfüh-
rungen von je etwa drei Unterrichtsstunden aus dem 
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fachpraktischen Unterricht vor einer Klasse einer Land-
wirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft, und einer 
sich anschließenden Aussprache von je etwa zehn Mi-
nuten. 

(2) Für den schulpraktischen Abschnitt stellt der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium einen Prüfungsplan auf. 

(3) 'Die Lehrvorführungen sind innerhalb von drei Un-
terrichtswochen im Abstand von mindestens sieben Tagen 
zu halten. "Die Themen der Lehrvorfuhrung werden unter 
den Prüfungsteilnehmcrinnen eine Woche vor der jeweili-
gen Lehrvorführung ausgelost. 3Vor Beginn jeder Lehrvor-
fuhrung hat die Prüfungsteilnehmerin den Prüfern eine 
Lehrdarstellung vorzulegen; sie wird in die Beurteilung ein-
bezogen. 

§13 
Noten 

Jede schriftliche Arbeit, der mündliche Prüfungsabschnitt 
und jede Lehrvorführung werden mit je einer ganzen Note 
bewertet. 

§14 
Notenskala 

Die einzelnen Prüfungsergebnisse werden mit den in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung21 bezeichneten Noten be-
wertet. 

§15 
Ermittlung der Prüfungsnote 

'Zur Ermittlung der Prüfungsnote werden jede schriftli-
che Arbeit und der mündliche Abschnitt einfach, die beiden 
Lehrvorführungen je dreifach gewertet. "Die sich hiernach 
ergebende Notensumme wird durch neun geteilt. 3Die Prü-
fungsnote ist auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; die drit-
te Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

§16 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Teilnehmerin 

1. in beiden Lehrvorführungen die Note „mangelhaft" oder 
bei einer Lehrvorführung die Note „ungenügend" erhal-
ten hat. Notenausgleich ist dann möglich, wenn in der 
anderen Lehrvorführung mindestens die Note „gu t" er-
zielt worden ist; 

2. eine schlechtere Prüfungsnote als „ausreichend" (No-
te 4,50) erzielt wurde. 

§17 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses übermittelt 
dem Staatsministerium die Ergebnisse der Prüfung und teilt 
jeder Prüfungsteilnehmerin ihr Ergebnis mit. 

§18 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Eine Prüfungsteilnehmerin, die die Prüfung nicht be-
standen hat, deren Prüfung als nicht bestanden gilt oder die 
die Prüfung zur Notenverbesserung wiederholen will, kann 
die Prüfung einmal zum nächsten Prüfungstermin wieder-
holen. 

(2) Der Antrag auf Wiederholung der Prüfung bei einer 
nicht bestandenen Prüfung oder bei einer als nicht bestanden 

2) BayRS 2030-2-10-F 
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geltenden Prüfung ist 14 Tage nach Erhalt der Mitteilung 
über das Prüfungsergebnis beim Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses einzureichen. 

(3) Der Antrag auf Wiederholung der Prüfung zur Noten-
verbesserung ist spätestens drei Monate nach Erhalt der 
Mitteilung über das Prüfungsergebnis beim Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses einzureichen. 

(4) 'E ine Prüfungsteilnehmerin, die auch die Wiederho-
lungsprüfung nicht bestanden hat oder deren Wiederho-
lungsprüfung als nicht bestanden gilt, ist von der Wiederho-
lung der Beratungsmethodischen Prüfung ausgeschlossen. 
2Sie hat die Anstellungsprüfung nicht bestanden. 

C. Beratungsmethodische Prüfung 

§19 
Prüfungsausschuß, Prüfer 

(1) Das Staatsministerium bestellt für die Dauer von drei 
Jahren einen Prüfungsausschuß, der die Bezeichnung „ P r ü -
fungsausschuß für die Beratungsmethodische Prüfung für 
landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Fachlehrerinnen" 
führt. 

(2) Der Prüfungsausschuß setzt sich aus drei Beamten des 
höheren Dienstes zusammen, von denen einer zum Vorsit-
zenden bestimmt wird. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann zur Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten weitere Prüfer bestellen. 

(4) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuß eine Prüfungskommission; sie besteht 
aus einem Vorsitzenden, der Mitglied des Prüfungsaus-
schusses sein muß, und fünf Prüfern; davon sollen zwei 
Prüferinnen der Laufbahn für landwirtschaftlich-hauswirt-
schaftliche Fachlehrerinnen angehören. 

(5) Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommission wird mindestens ein Stellvertreter be-
stellt. 

§20 
Prüfungsabschnitte 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsabschnitt. 

§21 
Prüfungsaufgaben 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Prüfer 
oder Beamte der landwirtschaftlichen Verwaltung ersu-
chen, Prüfungsaufgaben mit Musterbearbeitungen zu ent-
werfen. 

(2) Die mit Prüfungsaufgaben befaßten Personen sind für 
die vertrauliche Behandlung verantwortlich. 

§22 
Prüfungsgegenstände 

Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsgegen-
stände: 

1. Beratung und Verwaltung 

Methodik der Beratung und Erwachsenenbildung, Be-
rufsausbildung, Verwaltungskunde; 
Förderungsmaßnahmen, einschlägige Rechtsvor-
schriften; 
Staatsbürgerkunde; 

2. Wirtschaftslehre des Haushalts 

Grundlagen der landwirtschaftlich-hauswirtschaftlichen 
Betriebs- und Arbeitswirtschaft einschließlich Rech-
nungswesen, Bauen und Wohnen; 
Verbraucherfragen; 
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3. Ernährung 

Ernährungslehre und Nahrungsmittelkunde, 
Vorratswirtschaft einschließlich Vorratsschutz; 
Hausgarten; 

4. Technik des landwirtschaftlichen Haushalts 
Haustechnik (Wasser-, Wärme-, Energieversorgung); 
Technik im landwirtschaftlichen Haushalt einschließlich 
Maschinenkunde; 

Textilkunde. 

§23 
Schriftlicher Prüfungsabschnitt 

Jede Prüfungsteilnehmerin hat in den vier Prüfungsge-
genständen je eine Aufgabe mit einer Arbeitszeit von drei 
Stunden zu bearbeiten. 

§24 
Mündlicher Prüfungsabschnitt 

(1) Der mündliche Prüfungsabschnitt erstreckt sich auf 
die gleichen Prüfungsgegenstände wie der schriftliche. 

(2) Der mündliche Prüfungsabschnitt umfaßt einen Fach-
vortrag von zehn Minuten und eine mündliche Prüfung von 
30 Minuten. 

(3) ' Für den Fachvortrag zieht die Teilnehmerin 45 Minu-
ten vor Beginn des mündlichen Prüfungsabschnitts drei 
Themen. -Auf das von ihr auszuwählende Thema kann sie 
sich unter Aufsicht und unter Benutzung zugelassener Hilfs-
mittel vorbereiten. 

§25 
Noten 

Die einzelnen schriftlichen Prüfungsarbeiten, der Fach-
vortrag und die mündliche Prüfung werden mit je einer 
ganzen Note bewertet. 

§26 
Notenskala 

Die einzelnen Prüfungsergebnisse werden mit den in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung2 ' bezeichneten Noten be-
wertet. 

§27 
Ermittlung der Prüfungsnoten 

(1) ' Die Note für den schriftlichen Prüfungsabschnitt 
wird aus der Summe der für die vier Prüfungsarbeiten er-
teilten Einzelnoten ermittelt. 2Die Notensumme, geteilt 
durch vier, ergibt die Note für den schriftlichen Prüfungs-
abschnitt. 

(2) Für den mündlichen Prüfungsabschnitt wird die Sum-
me aus den Noten für den Fachvortrag und die mündliche 
Prüfung durch zwei geteilt. 

(3) Zur Ermittlung der Note in der Beratungsmethodi-
schen Prüfung werden die Notensummen der Absätze 1 und 
2 zusammengezählt und durch sechs geteilt. 

(4) Die Prüfungsnoten sind auf zwei Dezimalstellen zu 
berechnen, die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

§28 
Nichtbestehen der Prüfung 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Teilnehmerin 
1. im schriftlichen Prüfungsabschnitt eine schlechtere Note 

als „ausreichend" (Note 4,50) erzielt hat; sie ist in diesem 
Fall von der Teilnahme am mündlichen Prüfungsab-
schnitt ausgeschlossen; 
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2. in der Beratungsmethodischen Prüfung eine schlechtere 
Note als „ausreichend" (Note 4,50) erzielt hat. 

§29 
Wiederholung der Prüfung 

Für die Wiederholung der Beratungsmethodischen Prü-
fung gilt § 18 entsprechend. 

D . Gesamtprüfungsergebnis 

§30 
Gesamtprüfungsnote und Platzziffer 

'Die Gesamtprüfungsnote wird dadurch ermittelt, daß 
die Notensummen aus der Pädagogischen Prüfung (§15 
Satz 2) und aus der Beratungsmethodischen Prüfung (§ 27 
Abs. 3) addiert und durch 15 geteilt werden. Die Prüfungs-
note ist auf zwei Dezimalstellen zu berechnen, die dritte 
Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 3Bei gleichen Ergeb-
nissen erhält die Teilnehmerin mit der besseren Note in der 
Pädagogischen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 

§31 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) ' D e r Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Be-
ratungsmethodische Prüfung erstellt das Zeugnis über die 
Anstellungsprüfung. "In das Prüfungszeugnis sind die Ein-
zelnoten aufzunehmen. 

(2) Der Vorsitzende übermittelt dem Staatsministerium 
die Ergebnisse der Anstellungsprüfung und ein Verzeichnis 
der Prüfungsteilnehmer mit den Gesamtprüfungsnoten und 
den Platzziffern. 

III. S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§32 
(gegenstandslos) 

§33 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1978 in Kraft3'. 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. Juni 1978 (GVB1. 
S. 506) 

2038-3-7-13-E 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren und den gehobenen 

Verwaltungsdienst bei der 
Bayerischen Staatsforstverwaltung 

(ZAPO/mgFv.) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-7-14-E 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Forstdienst 
(ZAPO/gF) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-7-15-E 

Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den höheren Forstdienst 
(ZAPO/hF) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 und 
Art. 117 Abs. 3 des Bayerischen Beamtengesetzes1 ' erlassen 
die Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Unterricht 
und Kultus, der Finanzen und für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten mit Zus t immung des Landesperso-
nalausschusses folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Erwerb der Laufbahnbefähigung 

II. Zulassungs- und Ausbildungsordnung 

1. Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

§ 3 Voraussetzungen 

2. Vorbereitungsdienst 

§ 4 Beamtenverhältnis auf Widerruf, Dienstbezeichnung 
§ 5 Dauer, Zweck, Ausbildungsabschnitte 
§ 6 Entlassung 
§ 7 Dienstaufsicht, Aufsicht 
§ 8 Große Forstliche Staatsprüfung 

3. Ausbildungsnachweis 

§ 9 Tätigkeitsnachweise 

III. Prüfungsordnung 

Anstellungsprüfung 
(Große Forstliche Staatsprüfung) 

§ 10 Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung 
§ 11 Durchführung der Prüfung 
§ 12 Zweck der Prüfung 
§ 13 Anforderungen der Prüfung 
§ 14 Voraussetzung für die Zulassung 
§ 15 Zulassung zur Prüfung, Hilfsmittel für die Prüfung 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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§16 Zusammensetzung und Bestellung des Prüfungsausschusses 
§ 16 a Prüfer 
§17 Bestandteile der Prüfung 

a) Schriftliche Prüfung 
§18 Fachgebiete, Gestaltung der Prüfung 

b) Schriftliche Waldprüfung 
§19 Fachgebiete, Gestaltung der Prüfung 

c) Mündliche Waldprüfung 
§ 20 Fachgebiete, Gestaltung der Prüfung 

d) Allgemeine Prüfungsbestimmungen 
§ 21 Ermittlung der Noten in den Prüfungsabschnitten, Gesamt-

prüfungsnote 
§ 22 Festsetzung der Platzziffer 
§ 23 Zeugnisausstellung 
§ 24 Rücktritt und Versäumnis 
§ 25 Verhinderung 
§ 26 Nichtbestehen der Prüfung 
§ 27 Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 
§ 28 Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

IV. Schlußbestimmungen 

§ 29 Inkrafttreten 
§ 30 (gegenstandslos) 

I. A l l g e m e i n e s 

§1 
Geltungsbereich 

Die Verordnung gilt für die Laufbahn des höheren Forst-
dienstes beim Staat, bei den Gemeinden, den Gemeindever-
bänden und den sonstigen unter der Aufsicht des Staates 
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts. 

§ 2 
Erwerb der Laufbahnbefähigung 

(1) Die Befähigung für die Laufbahn des höheren Forst-
dienstes erwirbt, wer 

a) das Studium der Forstwissenschaft an einer Universität 
in der Bundesrepublik Deutschland als Diplomforstwirt 
abgeschlossen oder eine außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes abgelegte, vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus nach Anhörung des Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aner-
kannte Prüfung bestanden, 

b) den zweijährigen Vorbereitungsdienst abgeleistet und 

c) die Anstellungsprüfung (Große Forstliche Staatsprüfung) 
bestanden hat. 

(2) (aufgehoben) 

II. Zulassungs- und Ausbi ldungsordnung 

1. Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

§ 3 
Voraussetzungen 

(1) Zum Vorbereitungsdienst können Diplomforstwirte 
zugelassen werden, die 

a) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung zum 
Beamten auf Widerruf erfüllen und 

b) die für die Ausbildung erforderliche gesundheitliche Eig-
nung besitzen (Forstdiensttauglichkeit- Anlage). 

(2) Über die Zulassung entscheidet das Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in der Folge als 
,,Staatsministerium" bezeichnet. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

2. Vorbereitungsdienst 

§4 
Beamtenverhältnis auf Widerruf, Dienstbezeichnung 

'Der Vorbereitungsdienst wird im Beamtenverhältnis auf 
Widerruf abgeleistet. 2Während des Vorbereitungsdienstes 
wird die Dienstbezeichnung ,,Forstreferendar" geführt. 

§5 
Dauer, Zweck, Ausbildungsabschnitte 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 2 Auf den 
Vorbereitungsdienst können auf Antrag angerechnet 
werden 

- ein früherer Vorbereitungsdienst für dieselbe Laufbahn, 
der jedoch nicht länger als fünf Jahre zurückliegen darf 

- Zeiten einer praktischen Tätigkeit, die dem Ziel des Vor-
bereitungsdienstes dienen, bis zur Höchstdauer von ei-
nem Jahr auf die Ausbildungsabschnitte ,,Forstamtszeit" 
und „Oberforstdirektionszeit". 

(2) 'Der Vorbereitungsdienst ist bei bayerischen Staats-
forstbehörden abzuleisten. 2 Auf Antrag kann das Staatsmi-
nisterium eine Ausbildung bis zu drei Monaten außerhalb 
der Staatsforstverwaltung genehmigen, wenn eine sachge-
rechte Ausbildung gewährleistet ist. 3Während dieser Zeit 
bleibt das Beamtenverhältnis auf Widerruf bestehen. 

(3) ' Der Vorbereitungsdienst hat zum Ziel, den Forstrefe-
rendar mit den in seiner Laufbahn zu erfüllenden Führungs-
und Planungsaufgaben vertraut zu machen und ihn zur 
späteren beruflichen Tätigkeit zu befähigen. 2Zu fördern ist 
die Fähigkeit, selbständig und in Zusammenarbeit mit ande-
ren Lösungswege zu finden. 3Die Wechselwirkungen zwi-
schen Wald und Umwelt, die allgemeine gesellschaftliche 
Entwicklung, die Beziehungen zwischen der Forstwirt-
schaft und anderen Wirtschaftszweigen und den Aufgaben-
bereichen anderer Staatsverwaltungen sind zu berücksich-
tigen. 

(4) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in drei Ausbil-
dungsabschnitte. 

Erster Ausbildungsabschnitt: 12 Monate 

Das Schwergewicht der Ausbildung liegt bei den Be-
triebs- und Verwaltungsaufgaben eines Forstamts ein-
schließlich der Förderung privater und körperschaftlicher 
Forstbetriebe. 

Zweiter Ausbildungsabschnitt: 4 Monate 

Der Forstreferendar wird in die Außen- und Innenarbei-
ten der Forsteinrichtung einschließlich Standortserkun-
dung eingeführt. Er hat sich durch Mitarbeit und selb-
ständige Ausführung einschlägiger Arbeiten mit den Fra-
gen der Forsteinrichtung vertraut zu machen. 

Dritter Ausbildungsabschnitt: 8 Monate 

Der Forstreferendar wird einer Oberforstdirektion zuge-
teilt. Ein Ausbildungsleiter lenkt eine möglichst lehrrei-
che Ausbildung. In diesem Ausbildungsabschnitt wird 
Gelegenheit gegeben, einen umfassenden Einblick in den 
Aufgabenbereich einer Oberforstdirektion zu gewinnen. 

(5) ' Der Vorbereitungsdienst wird durch Lehrgänge und 
eine mehrwöchige, forstfachlich ausgerichtete Reise er-
gänzt. 2Art und Umfang der Lehrgänge und der Reise wer-
den laufend den Erfordernissen angepaßt. 3Grundsätzliche 
Entscheidungen über die Lehrgänge und die Reise trifft das 
Staatsministerium. 

(6) 'Jeder Ausbildungsabschnitt ist grundsätzlich im Be-
reich einer anderen Oberforstdirektion abzuleisten. Das 
Staatsministerium kann in begründeten Einzelfällen Aus-

I nahmen zulassen, die Reihenfolge und die Dauer der Aus-
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bildungsabschnitte ändern, soweit dies mit dem Ziel des 
Vorbereitungsdienstes vereinbar ist. 

§6 
Entlassung 

1 Für die Entlassung eines Forstreferendars gelten die be-
amtenrechtlichen Vorschriften. 2Die Entlassung verfügt das 
Staatsministerium. 

§7 
Dienstaufsicht, Aufsicht 

'Der Forstreferendar untersteht der Dienstaufsicht des 
Leiters der ausbildenden Behörde. "Für seine dienstliche Tä-
tigkeit untersteht er den Weisungen des Leiters dieser Be-
hörde oder der sonst mit der Ausbildung betrauten Be-
amten. 

§ 8 
Große Forstliche Staatsprüfung 

(1) 'Der Forstreferendar hat nach Ableistung des Vorbe-
reitungsdienstes die Große Forstliche Staatsprüfung (An-
stellungsprüfung) im nächsten Termin abzulegen. "Ob der 
Vorbereitungsdienst vollständig abgeleistet wurde, stellt in 
einem Ausbildungsnachweis die Oberforstdirektion fest, 
bei der der letzte Ausbildungsabschnitt durchlaufen wurde. 

(2) 'Wird die Anstellungsprüfung (Große Forstliche 
Staatsprüfung) nicht binnen zweier Jahre nach Beendigung 
des vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes abgelegt, wird 
das Beamtenverhältnis auf Widerruf nach Maßgabe der gel-
tenden Vorschriften gelöst. 2Beim Vorliegen besonderer 
Härten kann der Vorbereitungsdienst auf Antrag über vier 
Jahre hinaus verlängert werden. 3Die Entscheidung trifft 
das Staatsministerium. 

3. Ausbildungsnachweis 

§9 
Tätigkeitsnachweise 

Dem Nachweis der Ausbildung dienen ein vom Forstre-
ferendar in einfacher Form zu führender zeitlicher Tätig-
keitsbericht und Teilnahmebescheinigungen. 

III. Prüfungsordnung 

Anstellungsprüfung 
(Große Forstliche Staatsprüfung) 

§10 
Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO)2 ' 

Für die Anstellungsprüfung gelten die Vorschriften der 
Allgemeinen Prüfungsordnung in der jeweiligen Fassung, 
soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts ande-
res ergibt. 

§11 
Durchführung der Prüfung 

Die Große Forstliche Staatsprüfung wird in der Regel 
jährlich einmal abgehalten; sie wird von einem Prüfungs-
ausschuß durchgeführt. 

§12 
Zweck der Prüfung 

'Die Große Forstliche Staatsprüfung ist Anstellungsprü-
fung für die Laufbahn des höheren Forstdienstes im Sinn des 
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Bayerischen Beamtengesetzes''. 2Die bestandene Prüfung 
befähigt zur fachlichen Leitung (Betriebsleitung) im Kör-
perschaftswald und für die Leitung einer unteren Forstbe-
hörde (Art. 19 Abs. 3 und Art. 27 Abs. 5 des Waldgesetzes 
für Bayern3 '). 

§13 
Anforderungen der Prüfung 

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Forstreferen-
dar nach 

- seinem fachlichen und allgemeinen Wissen, 

- seiner Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse und Ver-
fahren anzuwenden und 

- seiner schriftlichen und mündlichen Ausdrucksfähigkeit 

für die Laufbahn des höheren Forstdienstes geeignet ist. 

§14 
Voraussetzung für die Zulassung 

Zur Großen Forstlichen Staatsprüfung werden Forstrefe-
rendare zugelassen, die den Vorbereitungsdienst gemäß § 5 
abgeleistet haben. 

§15 
Zulassung zur Prüfung; 

Hilfsmittel für die Prüfung 

(1) 'Forstreferendare im Vorbereitungsdienst haben nach 
Bekanntmachung der Prüfung ihre Zulassung auf dem 
Dienstweg bei der zuständigen Oberforstdirektion zu bean-
tragen. 2Die Einzelheiten für den Zulassungsantrag nicht im 
Vorbereitungsdienst stehender Wiederholer (§§ 27 und 28) 
regelt das Staatsministerium. 

(2) ' Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bezeichnet 
den Prüfungsteilnehmern bei der Zulassung diejenigen 
Hilfsmittel, die erfahrungsgemäß bei der Prüfung nötig sein 
können. 2 Diese sind von den Prüfungsteilnehmern zu be-
schaffen und bereitzuhalten. 3Der Prüfungsausschuß be-
stimmt die für die Lösung der einzelnen Aufgaben jeweils 
zugelassenen Hilfsmittel. 

§16 

Zusammensetzung und Bestellung des 
Prüfungsausschusses 

(1) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
und sechs weiteren Mitgliedern; der Vorsitzende und fünf 
weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen Beamte 
des höheren Forstdienstes, ein Mitglied des Prüfungsaus-
schusses soll Beamter des höheren Verwaltungsdienstes 
sein. 2 (aufgehoben) 

(2) Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie deren Stellvertreter werden vom 
Staatsministerium in der Regel auf die Dauer von drei Jah-
ren bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuß führt die Bezeichnung „Prü-
fungsausschuß für die Große Forstliche Staatsprüfung in 
Bayern". 

§16a 
Prüfer 

Der Prüfungsausschuß kann als Prüfer Beamte des höhe-
ren Forstdienstes und des höheren Verwaltungsdienstes mit 
Befähigung zum Richteramt bestellen. 

2) BayRS 2030-2-10-F 
3) BayRS 7902-1-E 
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§17 
Bestandteile der Prüfung 

1 Die Große Forstliche Staatsprüfung besteht aus den Prü-

fungsabschnitten 

a) Schriftliche Prüfung, 

b) Schriftliche Waldprüfung, 

c) Mündliche Waldprüfung. 
2 Der Prüfungsausschuß kann die Reihenfolge der Mündli-
chen und Schriftlichen Waldprüfung vertauschen. 

a) Schriftliche Prüfung 

§18 
Fachgebiete, Gestaltung der Prüfung 

(1) In der Schriftlichen Prüfung hat der Forstreferendar 
zu zeigen, ob er Fragen des forstwirtschaftlichen Betriebs -
auch im privaten und körperschaftlichen Wald - sowie der 
Verwaltungstätigkeit mit den für die Prüfung zugelassenen 
Hilfsmitteln zu lösen versteht. "Außerdem können Aufga-
ben gestellt werden, die fachliche Kenntnisse und Verständ-
nis für rechtliche, staatsbürgerliche und landeskulturelle Zu-
sammenhänge erfordern. 3Die Prüfungsaufgaben können 
auf einzelne, aber auch auf mehrere Fachgebiete in berufsbe-
zogener Zusammenfassung abgestellt werden. 4In der 
Hauptsache sollen für die Aufgabenlösungen Grundlagen-
und Methodenwissen ausreichen. D Einzel wissen wird nur 
gefordert, soweit es die Berufsaufgaben verlangen. 6Inhalte 
des Regelstudiums der Forstwissenschaft können in Aufga-
benstellungen einbezogen werden, soweit sie Grundlagen 
für Aufgabenlösungen sind. 

(2) In der Prüfung können Aufgaben aus folgenden Fach-
gebieten gestellt werden: 

a) Waldbau, 

b) mittel- und langfristige forstliche Planung (Forsteinrich-

tung). 

c) Waldschutz, 

d) Eigenschaften, Sortierung und Vermarktung forstlicher 

Erzeugnisse, 

e) Ernte, Bringung und Transport des Holzes, Wald-

wegebau, 

f) forstliche Betriebswirtschaft einschließlich Waldbewer-

tung, 

g) Förderung der privaten und körperschaftlichen Wald-

wirtschaft, 

h) Jagd, 
i) Verwaltung und Recht, insbesondere Forstrecht, 

k) Forstpolitik, 

1) Natur- und Landschaftsschutz, Raumordnung und Lan-

desplanung (Waldfunktionsplanung), 

m) Staatskunde und Gesellschaftspolitik. 

(3) 'D ie Schriftliche Prüfung besteht aus acht Aufgaben 
und einer Doppelaufgabe oder aus sechs Aufgaben und zwei 
Doppelaufgaben. 2Die Aufgaben sind an sieben Prüfungsta-
gen zu bearbeiten. 3 Die Bearbeitungszeit beträgt für eine 
Aufgabe drei bis Rinf Stunden, für eine Doppelaufgabe 
sechs bis sieben Stunden. 4Die Arbeitszeit darf an einem 
Prüfungstag sieben Stunden nicht überschreiten; die Ge-
samtarbeitszeit muß mindestens 35 Stunden und darf höch-
stens 40 Stunden betragen. 

(4) Der Prüfungsausschuß setzt für jede Aufgabe die Ar-
beitszeit fest. 

b) Schriftliche Waldprüfung 

§19 
Fachgebiete, Gestaltung der Prüfung 

(1) ' In der Schriftlichen Waldprüfung werden Aufgaben 
aus den Fachgebieten Waldbau und Forsteinrichtung (§18 
Abs. 2 Buchst, a und b) gestellt. 2Es können auch Fragen 
aus den übrigen Fachgebieten der Schriftlichen Prüfung ein-
bezogen werden. 3Dabei haben die Prüfungsteilnehmer zu 
zeigen, ob sie über die erforderlichen Fachkenntnisse verfü-
gen und es verstehen, sie im Wald richtig anzuwenden. 

(2) ' Die Prüfung besteht aus zwei Aufgaben oder einer 
Doppelaufgabe. 2Die Schriftliche Waldprüfung ist an einem 
Prüfungstag abzulegen. 

(3) Der Prüfungsausschuß setzt die Arbeitszeit im Rah-
men des § 18 Abs. 3 fest. 

c) Mündliche Waldprüfung 

§20 
Fachgebiete, Gestaltung der Prüfung 

(1) In der Mündlichen Waldprüfung hat der Forstreferen-
dar zu zeigen, daß er die erforderlichen Fachkenntnisse be-
sitzt und sie klar und gewandt darlegen kann. 

(2) Die Mündliche Prüfung umfaßt zwei Prüfungsgebiete: 

Prüfungsgebiet 1: 

Grundlagen der biologischen Erzeugung, Waldbautech-
nik, Waldschutz, jährliche, mittel- und langfristige forst-
liche Planung, forstliche Betriebswirtschaft und Waldbc-
wertung; 

Prüfungsgebiet 2: 

Ernte, Sortierung, Bringung und Transport des Holzes 
einschließlich Maschinenkunde; Tarifwesen, Arbeitssi-
cherheit; Holzmarkt und Holzverkauf; forstliche Neben-
erzeugnisse. 

(3) Die Mündliche Waldprüfung dauert in jedem der bei-
den Prüfungsgebiete für jeden Forstreferendar regelmäßig 
30 Minuten. 

(4) 'Jeder Prüfungsteilnchmer ist in beiden Prüfungsge-
bieten je von zwei Prüfern gemeinsam zu prüfen. "Die Prü-
fungszeit ist gleichmäßig auf die Prüfer aufzuteilen. 3Bei 
abweichender Bewertung sollen die beiden Prüfer eine Eini-
gung über die Benotung versuchen. ' K o r a m t eine Einigung 
nicht zustande, ist die Note des vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestimmten ersten Prüfers ausschlagge-
bend, wenn die Bewertungen nur um eine Notenstufe von-
einander abweichen. 5Weichen sie um zwei Notenstufen 
voneinander ab, erhält der Prüfungsteilnehmer die Note, 
die sich als Mittel aus den beiden Bewertungen ergibt. 

d) Allgemeine 
Prüfungsbestimmungen 

§21 
Ermittlung der Noten in den Prüfungsabschnitten, 

Gesamtprüfungsnote 

(1) 'Bei der Schriftlichen Prüfung und Schriftlichen 
Waldprüfung wird für jede Prüfungsarbeit eine Note erteilt. 
2Die Note einer Doppelaufgabe zählt zweifach. 3Das ergibt 
bei der Schriftlichen Prüfung zehn und bei der Schriftlichen 
Waldprüfung zwei Noten. 

(2) Bei der Mündlichen Waldprüfung wird in jedem der 
beiden Prüfungsgebiete eine Note erteilt, die zweifach zählt. 
2Das ergibt vier Noten. 
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(3) 'D ie Gesamtprüfungsnote wird gebildet, indem die 
zehn Noten der Schriftlichen Prüfung, die zwei Noten der 
Schriftlichen Waldprüfung und die vier Noten der Mündli-
chen Prüfung zusammengezählt werden und die Summe 
durch 16 geteilt wird. 2Das Ergebnis wird auf zwei Dezi-
malstellen berechnet; die dritte Dezimalstelle bleibt unbe-
rücksichtigt. 

§22 
Festsetzung der Platzziffer 

1 Bei der Festsetzung der Platzziffer erhält bei gleicher Ge-
samtprüfungsnote der Teilnehmer die bessere Platzziffer, 
der das bessere Ergebnis in der Schriftlichen Prüfung erzielt 
hat. 2Bei gleichen Ergebnissen in der Schriftlichen Prüfung 
entscheidet der bessere Notendurchschnitt in der Schriftli-
chen Waldprüfung. 3Sind auch hier die Ergebnisse gleich, 
erhalten die Teilnehmer die gleiche Platzziffer. 

§23 
Zeugnisausstellung 

(1) Auf Anforderung werden den Prüfungsteilnehmern 
die bei der Prüfung erzielten, aber im Prüfungszeugnis nicht 
enthaltenen Einzelnoten mitgeteilt. 

(2) Prüfungsteilnehmern, die die Prüfungsnote „ausrei-
chend" erhalten haben, können auf Antrag ein Zeugnis über 
das Bestehen der Prüfung ohne die Angabe der Notenstufe 
und des Zahlenwerts sowie der Platzziffer erhalten. 

§24 
Rücktritt und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung und vor 
Beginn der Prüfung zurück oder versäumt er den schriftli-
chen Teil, gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. 

(2) ' Versäumt ein Prüfungsteilnehmer eine einzelne 
schriftliche Prüfungsaufgabe aus von ihm zu vertretendem 
Grund oder gibt er eine Bearbeitung einer schriftlichen Auf-
gabe nicht oder nicht rechtzeitig ab, wird sie mit „ungenü-
gend" (Note 6) bewertet. 2Dies gilt entsprechend auch für 
die beiden Prüfungsgebiete der Mündlichen Prüfung. 

(3) Die erforderlichen Feststellungen trifft der Prüfungs-
ausschuß. 

§25 
Verhinderung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, die Prüfung nicht oder nur zum Teil 
ablegen, gilt folgendes: 

a) Wurden nicht alle Aufgaben der Schriftlichen Prüfung 
(§ 18) bearbeitet, gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 

b) Hat der Prüfungsteilnehmer alle Aufgaben der Schriftli-
chen Prüfung bearbeitet, gilt die Prüfung als abgelegt. 

c) Fehlen die Schriftliche Waldprüfung (§ 19), die Mündli-
che Waldprüfung (§ 20) oder Teile davon, sind sie in der 
Regel bei der nächsten Prüfung in vollem Umfang nach-
zuholen. 

(2) ' Eine Prüfungsverhinderung ist unverzüglich mitzu-
teilen und nachzuweisen; im Fall einer Krankheit grundsätz-
lich durch ein amtsärztliches Zeugnis, das in der Regel nicht 
später als am Prüfungstag ausgestellt sein darf. 2 Der Prü-
fungsausschuß oder sein Vorsitzender kann zulassen, daß 
die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten (Ver-
trauensarztes) oder beliebigen Arztes nachgewiesen oder 
daß in offensichtlichen Fällen auf die Vorlage eines Zeugnis-
ses verzichtet wird. 

(3) ' Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen Gründen 
die Ablegung von Prüfungsteilen nicht zuzumuten, so kann 
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auf Antrag vom Prüfungsausschuß sein Fernbleiben geneh-
migt werden. 2Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß. 

§26 
Nichtbestehen der Prüfung 

(1) 'D ie Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Teilneh-
mer in der Schriftlichen Prüfung im Durchschnitt eine 
schlechtere Note als „ausreichend" (4,50) erzielt hat. 2Die 
Ergebnisse der Schriftlichen Waldprüfung und der Mündli-
chen Waldprüfung werden in diesem Fall nicht mehr be-
rücksichtigt. 

(2) Die Prüfung ist ferner nicht bestanden, wenn der Teil-
nehmer eine schlechtere Gesamtprüfungsnote als „ausrei-
chend" (4,50) erzielt hat. 

§27 
Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen 

(1) 'Ein Teilnehmer, der die Prüfung nicht bestanden hat 
oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt (§§ 30 und 31 
APO 2 ' ) , kann auf Antrag im nächsten Prüfungstermin die 
Prüfung einmal wiederholen. 2Kann der Bewerber aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an diesem Termin 
die Prüfung nicht ablegen, kann er auf Antrag zu dem näch-
sten Termin zugelasssen werden, der nach dem Wegfall des 
Hindernisses stattfindet. 

(2) 'Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei Wieder-
holung nach Absatz 1 nicht bestanden hat, kann die Prüfung 
ein zweites Mal wiederholen, wenn er in einem der beiden 
Prüfungsversuche eine bessere Prüfungsnote als 5,00 erzielt 
hat. 2 Er hat sich der zweiten Wiederholung der Prüfung im 
nächsten, noch nicht ausgeschriebenen Termin zu unterzie-
hen. 3 Der Antrag auf Zulassung zur zweiten Wiederholung 
der Prüfung ist spätestens zwei Monate vor Beginn der Prü-
fung zu stellen; sofern zwischen der Zustellung der Mittei-
lung über das Ergebnis der ersten Wiederholungsprüfung 
und dem nächsten Termin nur ein kürzerer Zeitraum ver-
bleibt, ist der Antrag unverzüglich nach Zustellung dieser 
Mitteilung zu stellen. 

§28 
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung 

(1) 'Ein Teilnehmer, der die Prüfung bei erstmaliger 
Ablegung bestanden hat, kann zur Verbesserung der Prü-
fungsnote ein zweites Mal zur Prüfung zugelassen werden, 
jedoch nur zum nächsten Prüfungstermin. "§ 27 Abs. 1 
Satz 2 ist anzuwenden. 

(2) ' Das Ergebnis der Wiederholungsprüfung gilt, wenn 
es besser ist als das Ergebnis der ersten Prüfung. 2Der Teil-
nehmer kann jedoch innerhalb einer einmonatigen Frist 
nach Aushändigung des Zeugnisses dem Prüfungsausschuß 
gegenüber erklären, daß das Ergebnis der ersten Prüfung 
gelten soll. 

I V . S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§29 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1974 in Kraft4). 

(2) (gegenstandslos) 

§30 
(gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. November 1974 
(GVB1. S. 780) 
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Anlage 

Gesundheitszeugnis 
(Nachweis der Forstdiensttauglichkeit) 

Herr 

geb in Beruf. 

wohnhaft in 

ausgewiesen durch: Reisepaß/Personalausweis/amtsbekannt 
(Nichtzutreffendes streichen) 

wurde am auf Veranlassung . 

zwecks begutachtet. 

Zugrundegelegt wurden 

a) die Angaben zur Vorgeschichte und zum jetzigen Befinden. (Der Untersuchte wurde aufgefordert, alle Umstände zu 
offenbaren, die für die Beurteilung von Bedeutung sein könnten); 

b) die im Gesundheitsamt erhobenen Untersuchungsbefunde*); 

c) eine Röntgenuntersuchung der Lungen: Aufnahme/Durchleuchtung am 

d) zusätzliche Befunde, erhoben durch Gesundheitsamt/niedergelassenen Arzt/niedergelassenen Facharzt/Untersuchungs-
institut (Nichtzutreffendes streichen). 

Beurteilung: (zusammenfassende gutachterlich begründete Beurteilung mit Wertung aller sich aus Vorgeschichte und Untersuchungs-
befund ergebenden Besonderheiten, die für den Untersuchungszweck von Belang sein könnten, einschließlich einer kurzen 
Äußerung über den Gesamteindruck, auch über die Belastbarkeit, - falls erforderlich, Rückseite mitverwenden). 

Gesundheitsamt 

,den 
(Ort, Datum) 

(Siegel) (Unterschrift) 

An 

zum Ersuchen vom . 

* Mindestens: Größe, Gewicht; Allgemeinzustand; Haut und Schleimhäute; Kopf, Hals, Mundhöhle, Gebiß, Struma, Lymphknoten; Herz-
und Kreislauforgane mit Feststellung der Blutdruck- und Pulswerte und nötigenfalls Herz-Kreislauffunktionsprüfung; Atmungsorgane; 
Bauchorgane; Harnorgane mit Urinprobe auf Eiweiß, Zucker und Urobilinogen; Bewegungsapparat; Nervensystem und psychisches 
Verhalten; Seh-, Hör- und Sprachorgane. - Nach Maßgabe der Anforderungen an die Forstdiensttauglichkeit - . 
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Beurte i lungsgrundlage für Forstdiensttaugl ichkeit 
(verbleibt im ärztlichen Dienst) 

Herr 

geb in Beruf 

wohnhaft in 

ausgewiesen durch Reisepaß/Personalausweis/amtsbekannt 

wurde am auf Veranlassung 

zwecks begutachtet. 

A. Angaben des Untersuchten 

1. Vorgeschichte einschl. Familienanamnese: 

2. Jetziges Befinden: 

Ich bin aufgefordert worden, dem untersuchenden Arzt alle Umstände zu offenbaren, die für die Beurteilung meines 
Gesundheitszustands von Bedeutung sein könnten. Ich bin einverstanden, daß für die Beurteilung benötigte ärztliche 
Befunde und Unterlagen dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden und daß das Gesundheitszeugnis an 
die für die dienstrechtliche Entscheidung zuständige Behörde und die für das Gesundheitszeugnis maßgebende 
Beurteilungsgrundlage innerhalb des ärztlichen Dienstes weitergegeben werden. 

(Unterschrift des Untersuchten) 

B. Untersuchungsbefund 

Größe: cm (ohne Schuhe) 
(Mindestanforderung im Alter von 18Jahren und älter 165 cm Körpergröße) 

Gewicht: kg (ohne Kleidung/leicht bekleidet) 
(Untauglich insbesondere bei Fettleibigkeit) 

Brustumfang: cm 
(Mindestanforderung im Alter von 18Jahren und älter 79/84 cm Brustumfang) 

1. Allgemeinzustand: 
(Erforderlich ist ein gesunder, dem Alter entsprechend leistungsfähiger Körper) 

2. Haut und Schleimhäute, Kopf, Hals, Mundhöhle, Gebiß, Struma, Lymphknoten: 
(Untauglich insbesondere bei Sprachfehler; Kropf, von dem Auswirkungen auf Atemtätigkeit oder Kreislauf zu 
erwarten sind) 

3. Herz und Kreislauforgane 

Puls in Ruhe: 1 Min. n. Belastung: 

RR: mm Hg 

4. Atmungsorgane: 
(Untauglich insbesondere bei Anlage zu Asthma und Heuschnupfen) 
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5. Bauchorgane: 

6. Harn- und Geschlechtsorgane: 
(Untauglich schon bei Neigung zu Blasenkatarrh) 

7. Bewegungsapparat: 
(Untauglich insbesondere bei Rückgratverkrümmung; Krampfadern, auch Anlagen zu Krampfadem; Fußveränderungen, welche 
die Marschfähigkeit beeinträchtigen sowie eingeschränkte Gebrauchsfähigkeit der Hände, vor allem der rechten Hand) 

8. Nervensystem und psychisches Verhalten: 

Sehorgan: 

a) Sehleistung 

Sehleistung ohne Sehhilfe 

re /10 der vollen (1.0) Sehleistung 
li /10 der vollen (1.0) Sehleistung 

Sehschärfe mit Sehhilfe 

re /10 mit sphär. Diopt. 
cylindr. Diopt. 

li /10 mit sphär. Diopt. 
cylindr. Diopt. 

(Mindestanforderungen an das Sehvermögen zum höheren Forstdienst: 
Sehleistung: 0,3 fehlerfrei auf beiden Augen 
Sehschärfe: 1.0 fehlerfrei auf einem Auge 
(mit Sehhilfen) 0,8 fehlerfrei auf dem anderen Auge. 

Innerhalb dieser Mindestanforderungen nicht tauglich bei 
- Sehhilfen (einfach oder in Kombination) 

mit mehr als +2,0 . .. ~. 
_•» n sphar. Diopt. 

bzw. 3,0 cylindr. Diopt., 
-nicht zu korrigierenden Augenfchlcrn, Augenerkrankungen oder Schielen). 

b) Farbsinnprüfung (nach Ishihara oder Stilling/Hertel): 

Nummern nicht gelesener Farbtafeln: 
(Nicht tauglich bei: 
Farbsinnstörungen, 
Farbsinnschwäche [Anomal-Quotient 3.0 und mehr]). 

c) Nachtblindheit 

Besteht Verdacht auf Nachtblindheit? Ja/Nein 
(Untauglichkeit bei Nachtblindheit). 

d) Bei fehlender Forstdiensttauglichkeit nach Buchstabe a kann die gesundheitliche Eignung für die Übernahme in 
den Vorbereitungsdienst (Ausbildungstauglichkeit) auch bejaht werden, wenn 

aa) der Bewerber mit Sehhilfen ohne wesentliche Einschränkung seines Gesichtsfeldes eine Sehschärfe von 1,0 auf 

dem einen und 0,8 auf dem anderen Auge erreicht und 

bb) nicht damit gerechnet werden muß, daß während der Dauer des Vorbereitungsdienstes eine Verschlechterung 

seines Gesichtsfeldes und der Sehleistung eintreten wird. 

Bei Farbsinnstörungen, Farbsinnschwäche und Nachtblindheit (Buchstaben b und c) ist die Ausbildungstauglich-

keit nicht gegeben. 
e) In Zweifelsfällen ist zur Frage der ausreichenden Funktionsfähigkeit des Sehorgans (Buchstaben a bis d) ein 

augenfachärztliches Gutachten einzuholen. 

10. Hörorgan: 
(Untauglich bei Neigung zu chronischen Ohrenleiden) 

Flüstersprache: re m; li m 
(Erforderlich mindestens 5 m Flüstersprache beiderseits) 

11. Sprachorgan: 
(siehe auch Ziffer 2) 
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12. Urin: ; E . : . ;Übg. : ;Sed. 

13. Röntgenbefund: 

14. Sonstiges 
(bei zusätzlichen Befunden nach Angabe des Arztes, Krankenhauses, Instituts und des Zeitpunkts der Unter-
suchung). 

C. Diagnose 

Gesundheitsamt 

(Ort, Datum) 
den 

(Unterschrift) 

Beilage zum amtsärztlichen Zeugnis, wenn in Zweifelsfällen ein 
augenfachärztlichcs Zeugnis erforderlich ist. 

Augenfachärzt l iches Zeugni s 
über die körperl iche Taugl ichkei t für den Forstdienst 

für geboren am 
(Familienname, Vorname) 
ausgewiesen durch: Reisepaß, Personalausweis, amtsbekannt (Nichtzutreffendes streichen) 

wohnhaft in 

Untersuchungsbefund: 

1. Sehleistung (ohne Glas) 

Sehschärfe (mit Glas) 

re /10 der Sehleistung 1,0 

li / lOder Sehleistung 1,0 

re /10 mit Diopt. 

li /10 mit Diopt. 

2. Farbsinnprüfung (nach Ishihara) 
Nummern der nicht gelesenen Tafeln: 

3. Besteht Verdacht auf Nachtblindheit? 

4. Bemerkungen: 

den 

(Unterschrift des Augenfacharztes) 
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Verordnung 
zur Regelung des Aufstiegs 

vom mittleren landwirtschaftlich-
technischen Dienst in den gehobenen 
landwirtschaftlich-technischen Dienst 

in Bayern 
(AufstVO-mtL/gtL) 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes1' erläßt das Bayerische Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und dem 
Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Aufstiegsvoraussetzungen 

Zum Aufstieg vom mittleren landwirtschaftlich-techni-
schen Dienst in den gehobenen landwirtschaftlich-techni-
schen Dienst kann zugelassen werden, wer 

1. die nach § 37 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 der Laufbahnverord-
nung2' erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, 

2. der Fachrichtung Allgemeine Landwirtschaft oder der 
Fachrichtung Tierische Erzeugung im mittleren land-
wirtschaftlich-technischen Dienst angehört und 

3. nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens erwarten 
läßt, daß er den Anforderungen im gehobenen landwirt-
schaftlich-technischen Dienst gewachsen sein wird. 

§2 
Zulassungsverfahren 

'Das Zulassungsverfahren dient dem Ziel einer objekti-
ven Auslese unter den für den Aufstieg in Betracht kom-
menden Beamten des mittleren landwirtschaftlich-techni-
schen Dienstes. "Es wird vom Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (Staatsministerium) in ei-
nem Turnus von drei Jahren durchgeführt, das hierfür einen 
Ausschuß für das Zulassungsverfahren zum Aufstieg in den 
gehobenen landwirtschaftlich-technischen Dienst in Bayern 
(Zulassungsausschuß) bestellt. 

§ 3 
Meldung zum Zulassungsverfahren 

(1) ' Das Staatsministerium gibt den Termin und die Mel-
defrist für das Zulassungsverfahren durch Veröffentlichung 
rechtzeitig bekannt. 2In der Bekanntmachung soll festgelegt 
werden, wieviele Beamte voraussichtlich zum Aufstieg zu-
gelassen werden. 

(2) Beamte, die die Voraussetzungen für den Aufstieg 
nach § 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen, können sich zur Teilnahme 
am Zulassungsverfahren auf dem Dienstweg melden. 

(3) Ein Beamter kann mehrmals, höchstens jedoch insge-
samt dreimal, am Aufstiegsverfahren teilnehmen. 

§4 
Zulassungsausschuß 

(1) 'Entsprechend den Fachrichtungen besteht der Zulas-
sungsausschuß aus drei Beamten der Laufbahn des höheren 
landwirtschaftlichen Dienstes einschließlich des höheren 
landwirtschaftlichen Lehramts, wovon einer den Vorsitz 
führt, und drei Beamten des gehobenen landwirtschaftlich-
technischen Dienstes. 2Für jedes Mitglied des Zulassungs-

ausschusses wird ein Stellvertreter aus der jeweiligen Lauf-
bahn bestellt. 

(2) Der Zulassungsausschuß bestellt zur Bewertung der 
schriftlichen Aufgaben weitere Beamte. 

§5 
Leistungsanforderungen 

(1) Im Zulassungsverfahren soll festgestellt werden, ob 
der Aufstiegsbewerber nach 

1. seinem allgemeinen und verwaltungsmäßigen Bildungs-
stand und 

2. seinen landwirtschaftlich-technischen Kenntnissen 

für die Zulassung zum Aufstieg in den gehobenen landwirt-
schaftlich-technischen Dienst geeignet ist. 

(2) Der Bewerber hat dabei entsprechend der gewählten 
Fachrichtung im gehobenen Dienst in folgenden Aufgaben-
gebieten Leistungsnachweise gemäß § 6 zu erbringen: 

1. bei allen Fachrichtungen 

A - Landwirtschaftsverwaltung, Staatsbürgerkunde 
und Allgemeinwissen, 

2. bei den einzelnen Fachrichtungen 

a) Fachrichtung Betriebswirtschaft 

BW 1 - Betriebs- und Arbeitswirtschaft 

- Betriebs- und Arbeitswirtschaft einschließlich 
betriebswirtschaftlicher und produktions-
technischer Planungen 

- überbetriebliche Zusammenarbeit 

BW 2 - Landtechnik und landwirtschaftliches Bauen 

- Landmaschinenkunde, Baustoffkunde, land-
wirtschaftliches Bauen einschließlich Technik 
der Innenwirtschaft 

- Anfertigung von Planskizzen 

BW 3 - Landwirtschaftliche Erzeugung 

- Grundkenntnisse der pflanzlichen und tieri-
schen Erzeugung 

- Pflanzen- und Vorratsschutz, 

b) Fachrichtung Pflanzliche Erzeugung 

PE 1 - Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

- Anbau landwirtschaftlicher Feldfrüchte, Pflan-
zenernährung, Düngung, Pflanzenschutz 

- Grünlandnutzung 

- Qualitätserzeugung und -prüfung 

- Versuchs-, Untersuchungs- und Kontroll-
wesen 

- Sortenkunde, Sortenprüfung, Saatgutvermeh-
rung, Saatenanerkennung 

- Erzeugerringe, Erzeugergemeinschaften 

PE 2 - Bodenkultur 

- Bodenpflege und -Verbesserung, Naturschutz, 
Landschaftspflege 

PE 3 - Betriebswirtschaft 

- Grundkenntnisse der landwirtschaftlichen Be-
triebswirtschaft einschließlich Landtechnik, 

c) Fachrichtung Tierische Erzeugung 

TE 1 - Tierzucht 

- Zuchtverfahren, Herdbuchwesen, künstliche 
Besamung, Leistungsprüfungen, Zuchtwert-
schätzung 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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- Rinder-, Schweinezucht 

- Erzeugerringe, Erzeugergemeinschaften 

TE 2 - Tierernährung und -haltung 

- Grundlagen der Futtererzeugung und -konser-
vierung 

- Futtermittel, Fütterung einschließlich Fütte-
rungstechnik und Futtervoranschlag 

- Weide- und Stallhaltung, Tiergesundheit 

TE 3 - Betriebswirtschaft 

- Grundkenntnisse der landwirtschaftlichen Be-
triebswirtschaft, einschließlich des landwirt-
schaftlichen Bauens. 

§6 
Leistungsnachweise 

(1) Jeder Bewerber hat eine Aufgabe aus dem Aufgaben-
gebiet A von drei Stunden Arbeitszeit und drei Aufgaben 
von jeweils zwei Stunden Arbeitszeit aus der gewählten 
Fachrichtung nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 als Aufsätze oder in 
Form von Leistungstests zu bearbeiten. 

(2) ' Die Aufgaben sind an zwei aufeinanderfolgenden 
Werktagen zu bearbeiten. Dabei darf an einem Tag die 
Arbeitszeit nicht mehr als sechs Stunden betragen; dies gilt 
nicht für im Einzelfall genehmigte Verlängerungen der 
Normalarbeitszeit. 

§7 
Bewertung 

(1) Die Arbeiten werden mit den in der Allgemeinen Prü-
fungsordnung31 bezeichneten Noten bewertet. 

(2) ' Die Gesamtnote wird aus der Summe der für die vier 
Aufgaben erteilten Einzelnoten errechnet. 2Die Notensum-
me, geteilt durch vier und auf zwei Dezimalstellen berech-
net, ergibt die Gesamtnote. 

(3) Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn mindestens die Gesamtnote „ausreichend" (4,50) 
erzielt wurde. 

§8 
Ermittlung der Platzziffer 

(1) 'Die von den Teilnehmern erzielten Ergebnisse wer-
den in einer Rangliste zusammengefaßt. 2Es werden 
Platzziffern gebildet. 

(2) Bei gleicher Gesamtnote entscheidet die bessere 
Durchschnittsnote in den Fachaufgaben der gewählten 
Fachrichtung. 

§9 
Unterrichtung und Auswahl der Bewerber 

(1) Die Teilnehmer am Zulassungsverfahren werden über 
das Ergebnis und über die erzielte Platzziffer sowie über die 
Zulassung zum Aufstieg schriftlich unterrichtet. 

(2) Über die Zulassung zum Aufstieg entscheiden unbe-
schadet der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen Rangliste 
und Bedarf. 

§10 
Anwendung der 

Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' 

Soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt, 
gelten ergänzend die Bestimmungen der Allgemeinen Prü-
fungsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

2038-3-7-17-E 

§n 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1982 in Kraft4'. 

3) BayRS 2030-2-10-F 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Juli 1982 (GVB1. 

S. 552) 
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Verordnung 
zur Regelung des Aufstiegs 

vom mittleren Forstdienst in den 
gehobenen technischen Forstdienst 

(AufstVO-mF/gtF) 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes1' erlassen die Bayerischen Staatsministerien für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, des Innern, für Un-
terricht und Kultus und der Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Zulassungsvoraussetzungen 

Zum Aufstieg vom mittleren Forstdienst in den gehobe-
nen technischen Forstdienst beim Staat, bei den Gemeinden, 
den Gemeindeverbänden und sonstigen unter der Aufsicht 
des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts kann zugelassen werden, 
wer 

1. die nach § 37 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 der Laufbahnverord-
nung (LbV)2' erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und 

2. nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens gemäß § 37 
Abs. 2 LbV erkennen läßt, daß er den Anforderungen im 
gehobenen technischen Forstdienst gewachsen sein wird 
(§37 Abs. 1 Nr. 3 LbV). 

§2 
Zulassungsverfahren 

(1) Durch ein Zulassungsverfahren soll eine objektive 
Auslese unter den Beamten des mittleren Forstdienstes, die 
den Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen technischen 
Forstdienstes anstreben, gewährleistet werden. 

(2) 'Das Zulassungsverfahren wird jeweils nach Bedarf 
vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (Staatsministerium) angeordnet. 2Mit der Durch-
fuhrung wird ein vom Staatsministerium zu bestellender 
Ausschuß (§ 3) beauftragt. 

(3) ' Der Zeitpunkt des Zulassungsverfahrens wird den 
Beamten spätestens zwei Monate vor Beginn mitgeteilt. 
2 Gleichzeitig wird auch festgelegt werden, wieviele Beamte 
im staatlichen Bereich zur Einfuhrungszeit zugelassen 
werden. 

(4) Beamte, die die Voraussetzungen für den Aufstieg 
nach § 1 Nr. 1 erfüllen, können sich zur Teilnahme am Zu-
lassungsverfahren auf dem Dienstweg melden. 2Mit ihrer 
Zustimmung können sie auch von ihren Dienstvorgesetzten 
vorgeschlagen werden. 

1) BayRS 230-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 

22 BayRS 2 337 



2038-3-7-17-E 

(5) Der Meldung sind Nachweise über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach § 1 Nr. 1 beizufügen. 

§ 3 
Zusammensetzung des Ausschusses 

für das Zulassungsverfahren 

(1) 'Der Ausschuß besteht aus dem Vorsitzenden und 
vier weiteren Mitgliedern. 2Jedes Mitglied hat einen Stell-
vertreter. 3Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind Be-
amte des höheren Forstdienstes. 4Als weitere Mitglieder 
werden berufen: 

1. ein Professor an der Fachhochschule Weihenstephan -
Fachbereich Forstwirtschaft - , 

2. eine hauptamtliche Lehrperson der Bayerischen Forst-
schule Lohr a. Main, die dem höheren Forstdienst ange-
hört, 

3. eine hauptamtliche Lehrperson der Bayerischen Forst-
schule Lohr a. Main, die dem gehobenen technischen 
Forstdienst angehört, und 

4. ein Beamter des gehobenen technischen Forstdienstes der 
Staatsforstverwaltung, der seine Qualifikation über den 
Aufstieg erworben hat. 

(2) Der Ausschuß führt die Bezeichnung „Ausschuß für 
das Zulassungsverfahren zum Aufstieg aus dem mittleren 
Forstdienst in den gehobenen technischen Forstdienst". 

§4 
Leistungsanforderungen, 

Bilden der Durchschnittsnote 

(1) Im Zulassungsverfahren soll festgestellt werden, ob 
die Aufstiegsbewerber 

1. nach ihrem allgemeinen Bildungsstand und 

2. ihren forsttechnischen und Vcrwaltungskenntnissen 

für die Zulassung zum Aufstieg geeignet sind (§ 37 Abs. 2 

LbV2)). 

(2) ' Das Zulassungsverfahren umfaßt vier schriftliche 
Aufgaben. 2Die Arbeitszeit beträgt jeweils zwei Stunden. 
3 Aus den Fachgebieten des Absatzes 3 Nrn. 3 und 4 kann 
eine Doppelaufgabe mit einer vierstündigen Arbeitszeit ge-
bildet werden. 

(3) Es sind folgende Aufgaben schriftlich zu bearbeiten: 

1. die aufsatzmäßige Erörterung eines Themas aus dem Be-
reich der staatspolitischen Bildung (Staatsbürgerkunde) 
einschließlich des Allgemeinwissens, 

2. eine Aufgabe aus dem berufsbezogenen Öffentlichen 
Recht einschließlich des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens oder aus dem Bereich des Bürgerlichen 
Rechts, 

3. eine Aufgabe mit technischen Schwerpunkten in der Ar-
beitslehre und in der Maschinenkunde und 

4. eine Aufgabe mit technischen Schwerpunkten bei Wald-
begründung und Pflege, Waldschutz, Holzernte, Walder-
schließung und Holztransport; eine Begrenzung auf ein-
zelne dieser Fachgebiete ist zulässig. 

(4) 'Die Aufgaben sind an zwei aufeinanderfolgenden 
Werktagen zu bearbeiten. 2Dabei darf an einem Tag die 
Regelbearbeitungszeit nicht mehr als sechs Stunden betra-
gen; dies gilt nicht für im Einzelfall genehmigte Verlänge-
rungen der Arbeitszeit. 

(5) ' Die Durchschnittsnote wird gebildet, indem die Ein-
zelnoten zu einer Summe zusammengezogen werden, die 
durch vier geteilt wird. 2Die Note für eine Doppelaufgabe 
gemäß Absatz 2 Satz 3 zählt zweifach. 3Die Durchschnitts-
note wird auf zwei Dezimalstellen berechnet; die dritte De-
zimalstelle bleibt unberücksichtigt. 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

§5 
Ergebnis und Wiederholung 

(1) Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn mindestens die Durchschnittsnote 4,50 erreicht 
ist. 

(2) Das Zulassungsverfahren kann im ganzen zweimal 
wiederholt werden. 

§6 
Bekanntgabe der Ergebnisse des 

Zulassungsverfahrens 

1 Die von den Teilnehmern erzielten Ergebnisse werden in 
einer Rangliste zusammengefaßt. Es werden Platzziffern 
gebildet. 3Bei gleicher Durchschnittsnote wird die gleiche 
Platzziffer vergeben. 4Den Teilnehmern und deren Dienst-
herren werden die Ergebnisse schriftlich bekanntgegeben. 

. § 7 

Einführungszeit 

(1) 'Grundlage für die Zulassung zur Einfuhrungszeit 
sind der Bedarf und die Platzziffer. 2Der Beginn der Einfuh-
rungszeit wird unter zeitlicher Abstimmung auf die Termi-
ne der Anstellungsprüfung (Aufstiegsprüfung) durch das 
Staatsministerium festgelegt. 

(2) 'Die Einfuhrungszeit dauert zwei Jahre. 2Sie umfaßt 
berufspraktische Teile und Lehrgänge. 

(3) ' Während des berufspraktischen Teils der Einfuh-
rungszeit werden, soweit nachstehend nichts anderes be-
stimmt ist, die Bewerber im Rahmen ihrer Dienstaufgaben 
in die Aufgaben der angestrebten Laufbahn eingeführt. 2 Da-
bei ist die besondere Belastung der Aufstiegsbewerber so-
weit wie möglich zu berücksichtigen. 

(4) ' Im ersten Jahr der Einführungszeit werden an der 
Bayerischen Forstschule Lohr a. Main zwei Lehrgänge von 
jeweils zweimonatiger Dauer durchgeführt. 2Lehrinhalte 
mit technischen Schwerpunkten sind die in § 4 Abs. 3 Nrn. 
3 und 4 zusammengefaßten Fachgebiete. 

(5) ' Im zweiten Jahr der Einführungszeit werden Lehr-
gänge gemeinsam mit den Regellaufbahnbewerbern durch-
laufen. 2Die letzten beiden Monate der Einführungszeit 
werden am Forstamt durchlaufen. 

§8 
Aufstiegsprüfung 

' Nachdem die zuständige Oberforstdirektion die zeitlich 
vollständige Einführung festgestellt hat, legen die Auf-
stiegsbewerber beim nächsten Termin die Anstellungsprü-
fung für den gehobenen technischen Forstdienst als Auf-
stiegsprüfung ab. 2Ausfallzeiten über vier Monate in den 
Lehrgangszeiten schließen die Feststellung nach Satz 1 aus. 

§9 
Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' 

Soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt, 
gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Prüfungsord-
nung in der jeweiligen Fassung entsprechend. 

§10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1982 in 
Kraft4». 

3) BayRS 2030-2-10-F 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. Juli 1982 (GVB1. 

S. 554) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren nichttechnischen 

Dienst in der Sozialverwaltung 
(ZAPOSozVerw/mD) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes'' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung im Einver-
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finan-
zen und dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 
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Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dien-
stes der Sozialverwaltung 

1. im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, 

2. bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, 
Landwirtschaftlichen Alterskassen und Landwirtschaftli-
chen Krankenkassen, soweit sie die Dienstherrnfähigkeit 
besitzen. 

Abschnitt II 
Zulassung und Ausbildung 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittle-
ren nichttechnischen Dienstes kann eingestellt werden, wer 

1. Deutscher im Sinn des Art. 116 des Grundgesetzes2' ist, 

2. Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgeset-
zes und der Verfassung3' eintritt, 

3. mindestens 16 Jahre alt ist und das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

4. den Abschluß einer Realschule oder den qualifizierenden 
Hauptschulabschluß oder einen nach Anhörung des Lan-
despersonalausschusses vom Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus als gleichwertig anerkannten Bil-
dungsstand besitzt, 

5. die Einstellungsprüfung bestanden hat 

und neben diesen Zulassungsvoraussetzungen die sonstigen 
beamtenrechtlichen Einstellungsvoraussetzungen erfüllt. 

§ 3 
Einstellungsbehörden 

Einstellungsbehörden sind das Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung für die Übernahme in den Dienst 
des Freistaates Bayern und die landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungsträger (§ 1 Nr. 2) für die Indienstnahme bei 
der jeweiligen Körperschaft. 

§4 
Rechtsverhältnis 

'Die eingestellten Bewerber haben einen Vorbereitungs-
dienst im Beamten Verhältnis auf Widerruf abzuleisten. 2Sie 
führen als Beamte des Freistaates Bayern die Dienstbezeich-
nung „Regierungsassistentanwärter" und als Körper-
schaftsbeamte die Dienstbezeichnung „Verwaltungsassi-
stentanwärter". 

§5 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst führt zur Berufsbefähi-
gung. 2Er vermittelt eine breit angelegte berufliche Grund-
bildung und im Sinn einer exemplarischen Ausbildung die 
erforderlichen Fachkenntnisse. 3Der Beamte soll nach 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BGBl. FN 100-1 
3) BayRS 100-1-S 
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Abschluß seiner Ausbildung auf einem Dienstposten des 
mittleren Dienstes seiner Fachrichtung oder in der allgemei-
nen Verwaltung und Personalverwaltung, nach weiterer 
Einarbeitung und entsprechender Fortbildung auch in ande-
ren Fachrichtungen eingesetzt werden können. 4Der Beam-
te soll daher die Fähigkeit zur selbständigen Wissenserwei-
terung erwerben. 5Er soll Rechtsgrundsätze auf neue 
Rechtsgebiete übertragen und sich rasch in unbekannte Pro-
blemkreise einarbeiten können. 6 Ferner soll er mit moder-
nen Arbeitsmethoden vertraut sein, die Fähigkeit zu ziel-
strebigem Arbeiten besitzen und die Tätigkeit in der Sozial-
verwaltung als Dienst am Bürger verstehen. 

(2) 'Das Ziel des Vorbereitungsdienstes bestimmt Art 
und Umfang der Arbeiten, die dem Beamten während der 
Ausbildung übertragen werden. 2Der Beamte ist zum 
Selbststudium verpflichtet. 

(3) Während des Vorbereitungsdienstes soll dem Beam-
ten Gelegenheit gegeben werden, Einrichtungen des politi-
schen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 
kennenzulernen. 

§6 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. "Er glie-
dert sich in die praktische Ausbildung von 18 Monaten und 
in die fachtheoretische Ausbildung von sechs Monaten. 

(2) Wird wegen Krankheit oder aus anderen zwingenden 
Gründen 

1. die Ausbildung am Arbeitsplatz in einem Ausbildungs-
jahr um zwei Monate oder länger 

oder 

2. im Fachlehrgang um einen Monat oder länger 
unterbrochen, kann der Vorbereitungsdienst von der Ein-
stcllungsbehörde um ein Jahr verlängert werden, wenn sich 
der Beamte die versäumten Kenntnisse und Fertigkeiten in 
der noch verbleibenden Zeit nicht mehr aneignen kann. 

(3) 'Erhält der Beamte im Lehrgangszeugnis 1 (§18 
Abs. 1 Nr. 1) eine schlechtere Gesamtnote als „ausrei-
chend" oder erreicht er im ersten Ausbildungsjahr das Ziel 
der praktischen Ausbildung nicht, prüft die Einstellungsbe-
hörde, ob der Vorbereitungsdienst zu verlängern oder das 
Beamtenverhältnis zu widerrufen ist. 2Der Vorbereitungs-
dienst kann einmal um ein Jahr verlängert werden, wenn zu 
erwarten ist, daß der Beamte während der verlängerten 
Ausbildung das Ziel des Vorbereitungsdienstes noch errei-
chen wird. 3Er soll nicht verlängert werden, wenn der Be-
amte den Leistungsmangel zu vertreten hat. 

(4) Vor den Entscheidungen nach den Absätzen 2 oder 3 
ist der Beamte zu hören. 

(5) 'Beamte, deren Vorbereitungsdienst um ein Jahr ver-
längert worden ist, nehmen erneut am Zwischenlehrgang 
teil. 2Für sie ist ein Ausbildungsplan zu erstellen, der die 
festgestellten Schwächen in der Ausbildung berücksichtigt. 

(6) Beamte, welche die Anstellungsprüfung nicht bestan-
den haben (§ 32 Abs. 2) und auf Grund des § 34 Satz 2 in 
einen ergänzenden Vorbereitungsdienst übernommen wer-
den, nehmen vor der Wiederholungsprüfung am Abschluß-
lehrgang (§ 16 Abs. 3 Nr. 3) teil. 

§7 
Fachrichtungen 

Die Beamten werden für eine der folgenden Fachrichtun-
gen ausgebildet: 

1. Arbeiterrentenversicherung, 

2. Soziale Entschädigung, 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 

3. Arbeitsgerichtsbarkeit, 

4. Landwirtschaftliche Sozialversicherung. 

§8 
Lehrfächer 

(1) Die Ausbildung erstreckt sich auf folgende Lehrfä-

cher: 

1 Arbeits- und Sozialrecht 

11 Arbeitsrecht 

12 Rentenversicherung 

13 Krankenversicherung 

14 Unfallversicherung 

15 Landwirtschaftliche Altershilfe 

16 Soziale Entschädigung 

17 Schwerbehindertenrecht 

18 Sozialhilfe 

19 Gerichtliches Verfahren 

2 Rechtskunde 

21 Allgemeine Rechtskunde 

22 Staats- und Verfassungskunde 

23 Allgemeines Verwaltungsrecht 

24 Verwaltungsverfahrensgesetz 

25 Verwaltungsgerichtsordnung 

26 Öffentliches Dienstrecht 

27 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Vermö-
gensverwaltung 

28 Kommunalrecht 

29 Bürgerliches Recht 

3 Verwaltungslehre 

31 Behördenorganisation 

32 Mittel der Verwaltung 

33 Arbeitstechnik 

34 Verhaltenstraining. 

(2) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
regelt die praktische und theoretische Ausbildung in einem 
curricularen Ausbildungsplan einschließlich der Verteilung 
der Unterrichtsstunden. 

(3) ' Das Schwergewicht der Ausbildung liegt in den 
Fachrichtungen 

1. Arbeiterrentenversicherung beim Lehrfach Nummer 12, 

2. Soziale Entschädigung bei den Lehrfächern Nummern 16 
und 17, 

3. Arbeitsgerichtsbarkeit bei den Lehrfächern Nummern 11 
und 19, 

4. Landwirtschaftliche Sozialversicherung bei den Lehrfä-
chern Nummern 13, 14 und 15. 

2 Der Fächergruppe 1 geht eine Einführung in das System 
der sozialen Sicherheit voraus. 

§9 
Ausbildungsbehörden 

Ausbildungsbehörden sind: 

1. in der Fachrichtung Arbeiterrentenversicherung 
die Landesversicherungsanstalten, 

2. in der Fachrichtung Soziale Entschädigung 
die Versorgungsämter, 

3. in der Fachrichtung Arbeitsgerichtsbarkeit 
die Arbeitsgerichte, 
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4. in der Fachrichtung Landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung 
die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, Land-
wirtschaftlichen Alterskassen und Landwirtschaftlichen 
Krankenkassen. 

§10 
Leiter der Ausbildungsbehörde 

1 Der Leiter der Ausbildungsbehörde hat die ordnungsge-
mäße praktische Ausbildung sicherzustellen und dafür zu 
sorgen, daß die dienstbegleitenden Übungen abgehalten 
werden. 2Die Aufgaben des Leiters der Ausbildungsbehör-
de werden bei den Landesversicherungsanstalten durch das 
für das Ausbildungswesen zuständige Mitglied der Ge-
schäftsführung wahrgenommen. 

§11 
Ausbildende 

(1) 'Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
bestellt auf Vorschlag des Leiters der Ausbildungsbehörde 
einen Beamten zum Ausbildungsleiter sowie einen weiteren 
Beamten zu dessen Stellvertreter. 2Der Ausbildungsleiter ist 
in dieser Eigenschaft dem Leiter der Ausbildungsbehörde 
unmittelbar nachgeordnet. 3Wenn es die Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben erfordert, ist er von sonstigen Dienstgeschäf-
ten zu entlasten. 4Der Ausbildungsleiter lenkt und über-
wacht die Ausbildung.3Er hat sich laufend vom Stand der 
Ausbildung jedes Beamten zu überzeugen und eine sorgfäl-
tige Ausbildung sicherzustellen. 

(2) 'Der Leiter der Ausbildungsbehörde bestimmt auf 
Vorschlag des Ausbildungsleiters die Beschäftigten, denen 
Beamte zur Ausbildung am Arbeitsplatz zugewiesen wer-
den (Ausbilder), und die Lehrkräfte für die dienstbegleiten-
den Übungen. 2Die Ausbilder haben den Ausbildungsleiter 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 3Sic sind 
für einen ausbildungsfördcrnden Einsatz der Beamten in ih-
rem Bereich verantwortlich und haben darauf zu achten, 
daß die Beamten ihre Dienstpflichten einhalten. 

(3) Ausbildungsleiter, Ausbilder und Lehrkräfte müssen 
die erforderliche berufs- und arbeitspädagogische Eignung 
besitzen. 

§12 
Überwachung 

1 Die Ausbildung der Beamten wird von der obersten 
Dienstbehörde, die Ausbildung bei den Versorgungsämtern 
vom Landesversorgungsamt und die Ausbildung bei den 
Arbeitsgerichten von den Landesarbeitsgerichten München 
und Nürnberg überwacht. "Diese Behörden sind insbeson-
dere befugt, Anweisungen zu erteilen und sich jederzeit 
über den Stand der Ausbildung zu unterrichten. 

§13 
Beschäftigungsnachweis 

Der Beamte hat während der Ausbildung am Arbeits-
platz einen Beschäftigungsnachweis zu führen. 

§14 
Maschinenschreiben und Kurzschrift 

(1) Der Beamte hat sich unabhängig von der Ausbildung 
Kenntnisse im Maschinenschreiben und in der Kurzschrift 
anzueignen. 

(2) Von den Beamten der Fachrichtung Arbeitsgerichts-
barkeit kann die Ausbildungsbehörde nach sechsmonatiger 
Ausbildungszeit einen Nachweis verlangen. 
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§15 
Praktische Ausbildung 

(1) 'Die praktische Ausbildung dauert 18 Monate. 2Sie 
erstreckt sich über mehrere Ausbildungsabschnitte. 3Der 
Schwerpunkt der praktischen Ausbildung liegt im Haupt-
aufgabengebiet der Fachrichtung. 

(2) ' Die praktische Ausbildung wird durch dienstbeglei-
tende Übungen ergänzt, soweit es die Zahl der auszubilden-
den Beamten rechtfertigt. 2Die Übungen umfassen regel-
mäßig 100 Unterrichtsstunden und geben dem Beamten 
Gelegenheit, sein Fachwissen bei der Lösung praktischer 
Fälle anzuwenden und Arbeits- und Entscheidungstechni-
ken zu üben. Bei Bedarf können die dienstbegleitenden 
Übungen durch geschlossene Fachlehrgänge ersetzt 
werden. 

§16 
Fachtheoretische Ausbildung 

(1) 'Die fachtheoretische Ausbildung von sechs Monaten 
umfaßt die in § 8 aufgeführten Lehrfächer. Sie erfolgt in 
geschlossenen Fachlehrgängen. 3Im Rahmen dieser Lehr-
gänge werden regelmäßig insgesamt 800 Unterrichtsstun-
den erteilt. 

(2) ' Die geschlossenen Fachlehrgänge werden zentral von 
der vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
beauftragten Leitstelle durchgeführt. 2Das Staatsministe-
rium kann genehmigen, daß große Ausbildungsbehörden 
für ihre Anwärter die Fachlehrgänge an der Behörde abhal-
ten, wenn eine ordnungsgemäße Lehrveranstaltung ge-
währleistet ist. 

(3) Von den geschlossenen Fachlehrgängen entfallen 

1. zwei Monate auf einen Einführungslehrgang am Anfang 

der Ausbildung, 

2. zwei Monate auf einen Zwischenlehrgang am Ende des 

ersten Ausbildungsjahres und 

3. zwei Monate auf einen Abschlußlehrgang, welcher der 

Anstellungsprüfung (§ 20) vorangehen soll. 

§17 
Aufsichtsarbeiten 

(1) Der Beamte hat während der fachtheoretischen Aus-
bildung zwölf dreistündige Aufsichtsarbeiten anzufertigen, 
und zwar 

1. am Ende des Einführungslehrgangs je eine Aufsichtsar-
beit aus der Fächergruppe Arbeits- und Sozialrecht und 
aus der Rechtskunde, 

2. im Zwischenlehrgang und im Abschlußlehrgang je drei 
Aufsichtsarbeiten aus der Fächergruppe Arbeits- und So-
zialrecht und je zwei Aufsichtsarbeiten aus der Fächer-
gruppe Rechtskunde. 

(2) 'Die Aufsichtsarbeiten sind unter prüfungsgemäßen 
Bedingungen zu fertigen. 2Die §§ 15 und 19 der Allgemei-
nen Prüfungsordnung4 ' sind bei den Aufsichtsarbeiten des 
Abschlußlehrgangs entsprechend anzuwenden. 3Wer an ei-
ner Aufsichtsarbeit aus einem wichtigen Grund nicht teil-
nehmen kann, hat dies glaubhaft zu machen. 4Wer ohne 
wichtigen Grund nicht teilnimmt, erhält die Note „ungenü-
gend". DIm Fall einer unverschuldeten Nichtteilnahme ist 
die Aufsichtsarbeit unverzüglich nachzuholen. 6An die Stel-
le der schriftlichen Nachholarbeit kann auch ein Prüfungs-
gespräch von 30 Minuten treten. 7Es wird von zwei Prüfern 
durchgeführt, die von der Leitstelle (§ 16 Abs. 2) bestimmt 
werden. 8Die Prüfer einigen sich auf eine ganze Prüfungs-
note. 
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(3) Im Verlauf der praktischen Ausbildung sind im Rah-
men der dienstbegleitenden Übungen (§ 15 Abs. 2) Auf-
sichtsarbeiten aus der Fächergruppe Arbeits- und Sozial-
recht abzuhalten. 

(4) ' Für die Festsetzung der Noten gilt die Notenskala der 
Allgemeinen Prüfungsordnung. 2Die Aufsichtsarbeiten sind 
zu besprechen. 

§18 
Zeugnisse 

(1) 'Die Leitstelle für die Durchführung der geschlosse-
nen Fachlehrgänge erstellt 

1. nach dem Einführungs- und Zwischenlehrgang das Lehr-
gangszeugnis I und 

2. nach dem Abschlußlehrgang das Lehrgangszeugnis II, 
aus denen sich die Einzelnoten und die auf zwei Dezimal-
stellen berechnete Gesamtnote (Lehrgangsnote) der gefer-
tigten Aufsichtsarbeiten ergeben. "Für die Festsetzung der 
Noten gilt die Notenskala der Allgemeinen Prüfungsord-
nung4 ' . 

(2) 'Bei Beendigung eines Abschnitts der praktischen 
Ausbildung unterrichtet der Ausbilder den Ausbildungslei-
ter durch ein Abschnittszeugnis über die Leistungen und die 
Führung des Beamten. Am Ende eines jeden Ausbildungs-
jahres erstellt der Ausbildungsleiter unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Aufsichtsarbeiten nach § 17 Abs. 3 ein 
Jahreszeugnis über die praktische Ausbildung. 3Darin ist 
festzustellen, ob und wie der Beamte das Ausbildungsziel 
erreicht hat. 

(3) ' Die Lehrgangszeugnisse und Jahreszeugnisse sind 
dem Leiter der Ausbildungsbehörde vorzulegen und dem 
Beamten zu eröffnen. Dem Beamten ist Gelegenheit zu 
geben, sich zu den Jahreszeugnissen schriftlich zu äußern. 

Abschnitt III 
Aufstiegsbeamte 

§19 
Dauer und Gestaltung der Einführung 

'Die zum Aufstieg in den mittleren Dienst zugelassenen 
Beamten werden zwei Jahre in die Aufgaben der neuen 
Laufbahn eingeführt. 2Sic nehmen während der Einfüh-
rungszeit an der fachtheoretischen Ausbildung und den 
dienstbegleitenden Übungen für die Beamten auf Widerruf 
des mittleren Dienstes teil. 3Die Bestimmungen über die 
Lehrfächer, Zeugnisse, fachtheoretische Ausbildung und die 
Aufsichtsarbeiten gelten entsprechend. 4Für die praktische 
Einführung gilt § 15 entsprechend. 

Abschnitt IV 
Prüfungen 

§20 
Anstellungsprüfung, Allgemeines 

(1) 'Die Anstellungsprüfungen dienen der Feststellung, 
ob der Beamte auf Widerruf das Ziel des Vorbereitungs-
dienstes erreicht hat und für die Laufbahn des mittleren 
Dienstes befähigt ist. 2Sie bestehen aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. 3Die Anstellungsprüfungen 
sind für die Aufstiegsbewerber (§ 19) Aufstiegsprüfungen. 

(2) Für die Anstellungsprüfungen gelten die Vorschriften 
der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ', soweit sich aus den 
nachfolgenden Bestimmungen nichts Besonderes ergibt. 
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§21 
Durchführung der Prüfungen 

'Die Prüfungen werden vom Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung durchgeführt. 2Es bestellt für die in 
§ 7 bezeichneten Fachrichtungen je einen Prüfungsaus-
schuß. 

§22 
Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 

(1) Die Prüfungsausschüsse bestehen aus dem für das 
Prüfungswesen zuständigen Referenten des Staatsministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung als Vorsitzendem, ei-
nem Beamten des gehobenen Dienstes und einem Beamten 
des mittleren Dienstes oder einem weiteren Beamten des 
gehobenen Dienstes der jeweiligen Fachrichtung als Bei-
sitzer. 

(2) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
bestellt die Beisitzer und ihre Vertreter für drei Jahre. 

§23 
Gutachter 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Gutachter 
zur Vorprüfung der eingereichten Aufgaben für die schrift-
liche Prüfung bestellen. 

§24 
Bekanntmachung der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfungstermine sind mindestens sechs Wochen 
vor Beginn des ersten Prüfungsteils bekanntzumachen. 

(2) 'Die Prüfungen sind unter Angabe der Zulassungs-
voraussetzungen und der Frist für die Meldung zur Prüfung 
im Staatsanzeiger und im Amtsblatt des Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung auszuschreiben, es sei denn, 
daß der Teilnehmerkreis begrenzt und die Gewähr gegeben 
ist, daß alle Personen, die die erforderlichen Voraussetzun-
gen erfüllen, Kenntnis von der Abhaltung der Prüfung er-
langen. 2In diesen Fällen kann die Bekanntmachung auch in 
anderer geeigneter Weise erfolgen. 

§25 
Prüfungskommissionen 

'Z u r Abnahme der mündlichen Prüfung werden Prü-
fungskommissionen gebildet. 2Sie setzen sich zusammen 
aus einem Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzendem 
und zwei Beamten des gehobenen Dienstes als weitere 
Prüfer. 

§26 
Zutritt zu den Prüfungen 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

(2) Zu den Prüfungen haben Zutritt 

1. die Mitglieder und der Generalsekretär des Landesperso-
nalausschusses sowie beauftragte Beamte der Geschäfts-
stelle des Landespersonalausschusses, 

2. die Mitglieder des Prüfungsausschusses, 

3. die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses dazu er-
mächtigten Personen. 

§27 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die vorgeschriebene 
praktische Ausbildung zurückgelegt und an den geschlosse-
nen Fachlehrgängen teilgenommen hat. 

(2) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses. 
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§28 
Prüfungsstoff 

'D ie Anstellungsprüfung ist Verständnisprüfung. 2Der 
Prüfungsstoff ergibt sich aus den in § 8 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 
aufgeführten Lehrfächern. 3Die Fächergruppc 3 (Verwal-
tungslehrc) wird nur mündlich geprüft. 4 Ferner erstreckt 
sich der mündliche Teil auch auf die Prüfung des Verständ-
nisses für aktuelle staatspolitische und zeitgeschichtliche 
Fragen. 

§29 
Schriftliche Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an fünf Tagen fünf 
Aufgaben von je drei Stunden Dauer aus den Lehrfächern 
des § 8 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 zu fertigen, und zwar 

1. drei Aufgaben aus der Fächergruppe 1 (Arbeits- und So-
zialrecht) mit der in § 8 Abs. 3 festgelegten Gewichtung 
und 

2. zwei Aufgaben aus der Fächergruppe 2 (Rechtskunde). 

(2) ' Einzelne Aufgaben können ganz oder teilweise pro-
grammiert werden. 2Die Arbeitszeit verkürzt sich entspre-
chend dem Umfang der Programmierung. 

§30 
Bewertung der schriftlichen Prüfung 

Jede Prüfungsarbeit wird von zwei Prüfern selbständig 
unter Verwendung der in der Allgemeinen Prüfungsord-
nung4 ' festgelegten Notenskala bewertet. 

§31 
Mündliche Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung dauert je Teilnehmer 30 Mi-
nuten. In der Regel sollen drei Teilnehmer gemeinsam ge-
prüft werden. 

(2) ' Die Gesamtnote der mündlichen Prüfung ergibt sich 
aus der Summe der von den einzelnen Prüfern erteilten Ein-
zelnoten geteilt durch drei. "Sic ist auf zwei Dezimalstellen 
zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksich-
tigt. 3 Die Gesamtnote ist dem Prüfungsteilnehmer am Ende 
der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

(3) Die Notenskala der Allgemeinen Prüfungsordnung4 ' 
findet Anwendung. 

§32 
Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) 'D ie Gesamtprüfungsnote wird aus den Ergebnissen 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung sowie der 
Lehrgangsnote des Lehrgangszeugnisses II ermittelt. 2Sie 
ergibt sich aus der Summe der fünf Einzelnoten der schriftli-
chen Prüfung, der zweifach gewerteten mündlichen Prü-
fung und der einfach gewerteten Lehrgangsnote geteilt 
durch acht. 

(2) ' Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Prüfungs-
teilnehmer eine Gesamtnotensumme von mehr als 36 erhal-
ten hat. 2Ferner hat die Prüfung nicht bestanden, wer in vier 
oder mehr Prüfungsleistungen der schriftlichen und der ein-
fach gewerteten mündlichen Prüfung und der Lehrgangsno-
te eine schlechtere Note als „ausreichend" erhalten hat. 

(3) ' Wird die Anstellungsprüfung nach § 34 wiederholt, 
zählt als Lehrgangsnote die im Abschlußlehrgang des ergän-
zenden Vorbereitungsdienstes (§ 6 Abs. 6) erreichte Note. 
2 Bei Beamten, die die Anstellungsprüfung zur Noten Ver-
besserung wiederholen (§ 33 der Allgemeinen Prüfungsord-
nung4 ' ) , wird in die Gesamtprüfungsnote die zuletzt erzielte 
Lehrgangsnote eingerechnet. 
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§33 
Zeugnis und Platzziffer 

(1) Das Ergebnis der Prüfung soll dem Prüfungsteilneh-
mer innerhalb von drei Monaten nach Abschluß der Prü-
fung bekanntgegeben werden. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem die Gesamtprüfungsnote 
nach Notenstufe und Zahlenwert auf zwei Dezimalstellen 
berechnet sowie die Platzziffer zu ersehen sind. 

(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten eine Bescheinigung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(4) ' Die Platzziffer ist nach der Prüfungsgesamtnote fest-
zusetzen. 2Bei gleicher Prüfungsgesamtnote erhält der Prü-
fungsteilnehmer mit dem besseren Ergebnis in der schriftli-
chen und mündlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 
Bei gleichen Gesamtergebnissen der Lehrgangsnote und 

der schriftlichen und mündlichen Prüfung wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 4In diesem Fall erhält der nächstfolgende 
Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehre-
ren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden. 

§34 
Wiederholung der Prüfung 

1 Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
Prüfung einmal zum nächsten, in begründeten Ausnahme-
fällen auch zum übernächsten Prüfungstermin wiederholen. 
"Der Vorbereitungsdienst wird auf schriftlichen Antrag um 
ein Jahr verlängert. 

Abschnitt V 
Vol lzugs- und Schlußvorschriften 

§35 
Ausbildungsrichtlinien 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung er-
läßt die zum Vollzug dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften als Ausbildungsrichtlinien. 

§36 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1978 in 
Kraft5'. 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 4. August 1978 (GVB1. 
S. 544) 
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Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen nichttechnischen 

Dienst in der Sozialverwaltung 
(ZAPO SozVerw) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)1' sowie Art. 16 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Beamtenfachhochschulgeset-
zes2' erläßt das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung im Einvernehmen mit den Bayerischen 
Staatsministerien der Finanzen und für Unterricht und Kul-
tus und dem Landespersonalausschuß folgende Verord-
nung: 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Geltungsbereich 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gilt für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dien-
stes 

1. im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, 

2. bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, 
Landwirtschaftlichen Alterskassen und Landwirtschaftli-
chen Krankenkassen, soweit sie die Dienstherrnfähigkeit 
besitzen. 

Abschnitt II 
Zulassung und Ausbildung 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des ge-
hobenen nichttechnischen Dienstes kann eingestellt werden, 
wer 

1. Deutscher im Sinn des Art. 116 des Grundgesetzes3' ist, 

2. Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgeset-
zes und der Verfassung4' eintritt, 

3. die Fachhochschulrcife oder eine andere Hochschulreife 
besitzt oder einen nach Anhörung des Landesperso-
nalausschusscs vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus als gleichwertig anerkannten Bildungsab-
schluß hat, 

4. mindestens 18Jahre alt ist und das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat 

und neben diesen Zulassungsvoraussetzungen die sonstigen 
beamtenrechtlichen Einstellungsvoraussetzungen erfüllt. 

(2) Einstellungsbehördc ist die zuständige oberste Dienst-
behörde (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und Art. 143 BayBG"). 

§ 3 
Rechtsverhältnis 

'Die eingestellten Bewerber haben einen Vorbereitungs-
dienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf abzuleisten. 2Sie 
führen als Beamte des Freistaates Bayern die Dienstbezeich-
nung ,,Regierungsinspektoranwärter" und als Körper-
schaftsbeamte die Dienstbezeichnung ,,Verwaltungsinspek-
toranwärter". 

§4 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dient einer gründlichen und 
vielseitigen Ausbildung, die zur Berufsbefähigung führt. 
2Er vermittelt dem Beamten auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Erkenntnisse die auf die Aufgaben der Sozial-
verwaltung bezogenen fachlichen Kenntnisse, berufsprakti-
schen Fähigkeiten und Arbeitsmethoden, die ihn zur selb-
ständigen und eigenverantwortlichen Erfüllung aller 
Dienstaufgaben des gehobenen Dienstes der Sozialverwal-
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tung befähigen. 3Die Fähigkeit zur selbständigen Wissenser-
weiterung und zum Erkennen und Lösen neuer Probleme 
soll geweckt und gefördert werden. 

(2) 'Der Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ist 
Studierender. 2Danach richtet sich die Beschäftigung wäh-
rend der Ausbildung am Arbeitsplatz. 

(3) Während des Vorbereitungsdienstes soll dem Beam-
ten im Rahmen von Exkursionen Gelegenheit gegeben wer-
den, Einrichtungen des politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Lebens kennenzulernen. 

§5 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) 'Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre. 2Die Aus-
bildung innerhalb des Vorbereitungsdienstes gliedert sich in 
das Fachstudium (§§ 7 bis 13) und das berufspraktische Stu-
dium (§§ 14 bis 20). 

(2) Wird das Fachstudium oder das berufspraktische Stu-
dium durch Erkrankung oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen um mehr als sechs Wochen unterbrochen, so kann 
der Vorbereitungsdienst von der Einstellungsbehörde um 
ein Jahr verlängert werden, wenn sich der Beamte die ver-
säumten Kenntnisse und Fertigkeiten in der noch verblei-
benden Zeit nicht mehr aneignen kann. 

(3) 'Hat der Studierende in einem der ersten fünf Studien-
oder Ausbildungsabschnitte eine schlechtere Abschnittsnote 
(§§ 12 und 20) als „ausreichend" erhalten, prüft die Einstel-
lungsbehörde, ob der Vorbereitungsdienst zu verlängern 
oder das Beamtenverhältnis zu widerrufen ist. 2Der Vorbe-
reitungsdienst kann einmal um ein Jahr verlängert werden, 
wenn die bisherigen Leistungen des Studierenden erwarten 
lassen, daß er während der verlängerten Ausbildung das 
Ziel des Vorbereitungsdienstes erreichen wird. 

§6 

Die Beamten werden in folgenden Fachrichtungen ausge-
bildet: 

1. Arbeiterrentenversicherung, 

2. Soziale Entschädigung, 

3. Landwirtschaftliche Sozialversicherung. 

§7 
Dauer und Gliederung des Fachstudiums 

(1) Das Fachstudium wird an der Beamtenfachhochschule 
- Fachbereich Sozialverwaltung - durchgeführt. 

(2) 'Es gliedert sich in drei Studienabschnitte von je sechs 
Monaten Dauer. 2Der zweite Studienabschnitt wird in zwei 
Teilen von je drei Monaten abgeleistet; der erste und der 
dritte Studienabschnitt können geteilt werden. 

(3) (aufgehoben) 

§8 
Studienfächer 

(1) Das Fachstudium umfaßt folgende Studienfächer als 

Pflichtfächer: 

1 Sozialrecht 

11 Rentenversicherung 

12 Krankenversicherung 

13 Unfallversicherung 

14 Landwirtschaftliche Altershilfe 

2) BayRS 2030-1-3-F 
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15 Soziale Entschädigung, Schwerbehindertenrecht 

16 Sozialhilfe 

17 Arbeitsförderung 

18 Sozialgerichtliches Verfahren 

2 Verfassungs- und Verwaltungsrecht 

21 Staatslehre 

22 Verfassungsrecht 

23 Allgemeines Verwaltungsrecht 

24 Dienstrecht 

25 Kommunalrecht 

26 Staatsangehörigkeits-, Personenstandsrecht 

27 Verwaltungsgerichtliches Verfahren 

28 Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten 

3 Privatrecht 

31 Bürgerliches Recht, Handelsrecht 

32 Arbeitsrecht 

33 Zivilgerichtliches Verfahren 

4 Verwaltungslehre 

41 Grundlagen und Organisation der Verwaltung 

42 Mittel der Verwaltung 

43 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Vermö-
gensverwaltung 
Verwaltung 

44 Arbeitstechnik 

5 Allgemeine Lehrgebiete 

51 Volkswirtschaftslehre 

52 Finanzwissenschaft 

53 Betriebswirtschaftslehre 

54 Soziologie 

55 Psychologie. 

(2) Weitere Stoffgebiete können als Wahlfächer angebo-

ten werden. 

§9 
Zahl und Verteilung der Unterrichtsstunden 

(1) Die Lehrveranstaltungen des Fachstudiums umfassen 
mindestens 2400 Unterrichtsstunden. 

(2) Die Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Stu-
dienfächer wird vom Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung in einem curricularen Rahmenlehrplan festge-
legt. 

(3) Das Schwergewicht der Unterrichtsstunden für die in 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 aufgeführten Studienfächer liegt in der 
Fachrichtung Arbeiterrentenversicherung beim Studienfach 
Nummer 11, in der Fachrichtung Soziale Entschädigung 
beim Studienfach Nummer 15 und in der Fachrichtung 
Landwirtschaftliche Sozialversicherung bei den Studienfä-
chern Nummern 12, 13 und 14. 

(4) Die Lehrveranstaltungen gliedern sich in Vorlesun-
gen, Klausuren (§ 10), Übungen (§ 11), Seminare (§ 13) und 
Exkursionen (§ 4 Abs. 3). 

§10 
Klausuren 

(1) Die Studierenden haben während des Fachstudiums 
unter prüfungsgemäßen Bedingungen Klausuren anzuferti-
gen, und zwar 
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1. im ersten Studienabschnitt drei Klausuren aus dem Stu-
dienfach Sozialrecht und je eine Klausur aus den Studien-
fächern Verfassungs- und Verwaltungsrecht und Privat-
recht; 

2. im zweiten Studienabschnitt fünf Klausuren aus dem Stu-
dienfach Sozialrecht, eine Klausur aus dem Studienfach 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht und zwei Klausuren 
aus dem Studienfach Privatrecht; 

3. im dritten Studienabschnitt vier Klausuren aus dem Stu-
dienfach Sozialrecht, zwei Klausuren aus dem Studien-
fach Verfassungs- und Verwaltungsrecht und je eine 
Klausur aus dem Studienfach Privatrecht und aus dem 
Studienfach Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; 
Vermögensverwaltung. 

(2) Ferner haben die Studierenden während des zweiten 
oder dritten Studienabschnitts in jedem Fach des Studien-
fachs Allgemeine Lehrgebiete eine Klausur anzufertigen. 

(3) 'Für die Klausuren nach Absatz 1 wird eine Bearbei-
tungszeit von fünf Stunden, für die Klausuren nach Absatz 2 
von zwei Stunden gewährt. 2Wer an einer Klausur aus ei-
nem wichtigen Grund nicht teilnehmen kann, hat dies 
glaubhaft zu machen. 3Wer an einer Klausur ohne wichtigen 
Grund nicht teilnimmt, erhält die Note „ungenügend". 4Im 
Fall einer unverschuldeten Nichtteilnahme ist die Klausur 
unverzüglich nachzuholen. 5An die Stelle einer schriftlichen 
Nachholklausur kann auch ein Prüfungsgespräch von min-
destens 30 Minuten Dauer treten. 6Es wird von zwei Prü-
fern durchgeführt, die vom Fachbereich bestimmt werden. 
7Die Prüfer einigen sich auf eine Note. 

(4) Für die Festsetzung der Noten gilt die Notenskala der 
Allgemeinen Prüfungsordnung ' in ihrer jeweiligen Fassung 
entsprechend. 

§11 
Übungen 

(1) Zur Vorbereitung auf die Klausuren nach § 10 Abs. 1 
werden Übungen abgehalten. 

(2) In den Übungen erhält der Studierende Gelegenheit, 
sein Fachwissen bei der Lösung praktischer Fälle anzuwen-
den sowie Arbeits- und Entscheidungstechniken zu üben. 

§12 
Studienabschnittsnote 

(1) 'Am Ende eines jeden Studienabschnitts erhält der 
Studierende eine Studienabschnittsnote. 2Diese ergibt sich: 

1. im ersten Studienabschnitt aus der Summe der Noten für 
die nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 geschriebenen Klausuren ge-
teilt durch fünf; 

2. im zweiten Studienabschnitt aus der Summe der Noten 
für die nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 geschriebenen Klausuren 
geteilt durch acht; 

3. im dritten Studienabschnitt aus der Summe der Noten 
für die nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 geschriebenen Klausuren, 
zu der die vierfach gewertete Durchschnittsnote der nach 
§ 10 Abs. 2 geschriebenen Klausuren hinzugezählt wird, 
geteilt durch zwölf. 

(2) Die Studienabschnittsnote und die Durchschnittsnote 
der nach § 10 Abs. 2 geschriebenen Klausuren sind auf zwei 
Dezimalstellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 

(3) Die Notenskala der Allgemeinen Prüfungsordnung5 ' 
in ihrer jeweiligen Fassung gilt entsprechend. 

5) BayRS 2030-2-10-F 
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§13 
Seminare 

(1) 'Die Studierenden haben während des Fachstudiums 
an mindestens einem Seminar teilzunehmen. 2ln den Semi-
naren sollen die Studierenden ausgewählte Themen aus den 
Studienfächern Sozialrecht, Verfassungs- und Verwaltungs-
recht oder Privatrecht unter Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden behandeln. 

(2) Wer ein Seminar besucht und ein vom Seminarleiter 
gestelltes Referat mit ausreichendem Erfolg gehalten hat, 
erhält die Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme. 

§14 
Ausbildungsbehörden 

Ausbildungsbehörden im berufspraktischen Studium 
sind: 

1. in der Fachrichtung Arbeiterrentenversicherung 
die Landesversicherungsanstalten; 

2. in der Fachrichtung Soziale Entschädigung 
die Versorgungsämter; 

3. in der Fachrichtung Landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung 
die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, Land-
wirtschaftlichen Alterskassen und Landwirtschaftlichen 
Krankenkassen. 

§15 
Dauer und Inhalt des berufspraktischen Studiums 

(1) 'Das berufspraktische Studium gliedert sich in drei 
Ausbildungsabschnitte. 2Der erste Ausbildungsabschnitt 
umfaßt den Zeitraum zwischen dem ersten und zweiten 
Studienabschnitt, der zweite den Zeitraum zwischen der er-
sten und zweiten Hälfte des zweiten Studienabschnitts und 
der dritte die Zeit zwischen zweitem und drittem Studien-
abschnitt. 

(2) Das berufspraktische Studium umfaßt: 

1. die Ausbildung am Arbeitsplatz 

2. dienstbegleitende Unterrichtsveranstaltungen aus dem 
Studienfach Sozialrecht von 200 Stunden Dauer. 

(3) 'Die Ausbildung am Arbeitsplatz erstreckt sich auf die 
Dienstgeschäfte, die an Beamte des gehobenen Dienstes der 
jeweiligen Fachrichtung herantreten können. 2Der Studie-
rende ist hierbei mit der praktischen Verwaltungstätigkeit 
vertraut zu machen sowie zu selbständiger Arbeit anzulei-
ten. 3In der Fachrichtung Landwirtschaftliche Sozialversi-
cherung erfolgt die Ausbildung bei den drei in § 14 Nr. 3 
genannten Körperschaften. 

(4) 'Die dienstbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
sollen in Form von Übungen durchgeführt werden. 2Der 
Studienplan wird von der Bayerischen Beamtenfachhoch-
schule im Einvernehmen mit der Ausbildungsbehörde auf-
gestellt. 

§16 
Leiter der Ausbildungsbehörde, Ausbildungs-

leiter und Ausbildungsbeamte 

(1) ' Der Leiter der Ausbildungsbehörde hat die ord-
nungsgemäße berufspraktische Ausbildung sicherzustellen. 
2Die Aufgaben des Leiters der Ausbildungsbehörde werden 
bei den Landesversicherungsanstalten durch das für das 
Ausbildungswesen zuständige Mitglied der Geschäftsfüh-
rung wahrgenommen. 

(2) 'Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
bestellt auf Vorschlag des Leiters der Ausbildungsbehörde 
einen besonders geeigneten Beamten zum Ausbildungsleiter 
sowie einen weiteren Beamten zu dessen Stellvertreter. 2Der 
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Ausbildungsleiter ist dem Leiter der Ausbildungsbehörde in 
dieser Eigenschaft unmittelbar unterstellt. 3Soweit es die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erfordert, ist er von sonsti-
gen Dienstgeschäften zu entlasten. 4Der Ausbildungsleiter 
leitet und überwacht die gesamte Ausbildung. DDas Nähere 
regelt die oberste Dienstbehörde. 

(3) 'Die Studierenden werden für jeden Ausbildungsab-
schnitt einem oder nacheinander mehreren Ausbildungsbe-
amten zugeteilt. "Mit der Ausbildung dürfen nur fachlich 
und persönlich geeignete Dienstkräfte betraut werden. 

§17 
Überwachung 

'Das berufspraktische Studium der Studierenden wird 
von der obersten Dienstbehörde, bei den Versorgungsäm-
tern vom Landesversorgungsamt überwacht. 2Diese Behör-
den sind insbesondere befugt, Anweisungen zu erteilen und 
sich jederzeit über den Stand der Ausbildung zu unter-
richten. 

§18 
Beschäftigungsnachweis 

Der Studierende hat vom Tag seines Dienstantritts an 
einen Beschäftigungsnachweis zu führen. 

§19 
(aufgehoben) 

§20 
Ausbildungsabschnittszeugnis 

(1) 'Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts erstellt 
die Ausbildungsbehörde für jeden Studierenden ein 
Abschnittszeugnis. 2Darin ist festzustellen, ob und wie der 
Studierende das Ausbildungszicl erreicht hat. 

(2) Für die Festsetzung der Noten gilt die Notenskala der 
Allgemeinen Prüfungsordnung3 ' in ihrer jeweiligen Fassung 
entsprechend. 

Abschnitt III 
Aufstiegsbeamte 

§21 
Zulassung und Studium 

(1) (gegenstandslos) 

(2) 'Für das Studium der Aufstiegsbeamten gelten die 
vorstehenden Vorschriften über das Fachstudium und das 
berufspraktische Studium entsprechend. 2Die Aufstiegsbe-
amten sind in die Aufgaben des gehobenen Dienstes einzu-
führen. 

Abschnitt IV 
Prüfungen 

§22 
Allgemeines 

Für die Anstellungs- und Aufstiegsprüfungen gelten die 
Vorschriften der Allgemeinen Prüfungsordnung5 ' in ihrer 
jeweiligen Fassung, soweit sich aus den nachfolgenden Be-
stimmungen nichts Besonderes ergibt. 

§23 
Durchführung der Prüfungen 

(1) Die Prüfungen werden vom Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung durchgeführt. 
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(2) Zu diesem Zweck wird für die in § 6 bezeichneten 
Fachrichtungen je ein Prüfungsausschuß gebildet. 

§24 
Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 

(1) Die Prüfungsausschüsse bestehen aus dem für das 
Prüfungswesen zuständigen Referenten als Vorsitzendem, 
dem Fachbereichsleiter des Fachbereichs Sozialverwaltung 
der Beamtenfachhochschule und zwei weiteren Beamten als 
Beisitzern, von denen mindestens einer dem gehobenen 
Dienst angehören muß. 

(2) 'Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
bestellt den Vertreter des Vorsitzenden, die Beisitzer und 
ihre Vertreter für drei Jahre. 2Der Fachbereichsleiter wird 
durch seinen Vertreter im Amt vertreten. 

§25 
Gutachter 

Der Prüfungsausschuß kann im Einzelfall oder generell 
Gutachter zur Vorprüfung der eingereichten Aufgaben für 
die schriftliche Prüfung bestellen. 

§26 
Bekanntmachung der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfungstermine sind mindestens sechs Wochen 
vor Beginn des ersten Prüfungsteils bekanntzumachen. 

(2) 'Die Prüfungen sind unter Angabe der Zulassungs-
voraussetzungen und der Frist für die Meldung zur Prüfung 
im Staatsanzeiger und im Amtsblatt des Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung auszuschreiben, es sei denn, 
daß der Teilnehmerkreis begrenzt und die Gewähr gegeben 
ist, daß alle Personen, die die erforderlichen Voraussetzun-
gen erfüllen, Kenntnis von der Abhaltung der Prüfung er-
langen. 2In diesen Fällen kann die Bekanntmachung auch in 
anderer geeigneter Weise erfolgen. 

§27 
Prüfungskommissionen 

(1) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung werden Prü-
fungskommissionen gebildet. 

(2) 'Sie setzen sich zusammen aus einem Beamten des 
höheren Dienstes als Vorsitzendem und drei weiteren Prü-
fern, von denen einer dem gehobenen Dienst angehört. 2Ei-
ner der Prüfer ist grundsätzlich hauptamtlicher Lehrer an 
der Beamtenfachhochschule - Fachbereich Sozialverwal-
tung - . 

§28 
Zutritt zu den Prüfungen 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

(2) Zu den Prüfungen haben Zutritt: 

1. die Mitglieder des Prüfungsausschusses, 

2. die Mitglieder und der Generalsekretär des Landesperso-
nalausschusses, 

3. der Präsident der Beamtenfachhochschule, 

4. die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses dazu er-
mächtigten Personen. 

§29 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die vorgeschriebenen 
Studienabschnitte und das berufspraktische Studium absol-
viert hat und eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teil-
nahme an einem Seminar ( § 13 Abs. 2) vorlegt. 
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(2) Über den Antrag auf Zulassung entscheidet der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses. 

§30 
Prüfungsabschnitte und Prüfungsstoff 

(1) Die Prüfungen bestehen aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. 

(2) 'Der Prüfungsstoff ergibt sich aus den in § 8 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 5 aufgeführten Studienfächern. 2Das Studienfach 
Allgemeine Lehrgebiete wird nur mündlich geprüft. 

§31 
Umfang der schriftlichen Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an acht Tagen acht 
Aufgaben von je fünf Stunden Dauer zu fertigen. 

(2) Der Schwerpunkt von fünf Aufgaben soll im Sozial-
recht der Fachrichtung des Prüfungsteilnehmers, minde-
stens von einer Aufgabe im Verfassungs- und Verwaltungs-
recht und einer Aufgabe im Privatrecht liegen. 

§32 
Bewertung der schriftlichen Prüfung 

Jede Prüfungsarbeit wird von zwei Prüfern selbständig 
unter Verwendung der in der Allgemeinen Prüfungsord-
nung5 ' in ihrer jeweiligen Fassung festgelegten Notenskala 
bewertet. 

§33 
Mündliche Prüfung 

(1) 'Die mündliche Prüfung dauert je Teilnehmer 45 Mi-
nuten. 2In der Regel sollen drei Teilnehmer gemeinsam ge-
prüft werden. 

(2) 'Die Gesamtnote der mündlichen Prüfung ergibt sich 
aus der Summe der von den einzelnen Prüfern erteilten Ein-
zelnoten geteilt durch vier. 2Sie ist auf zwei Dezimalstellen 
zu berechnen; die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksich-
tigt. 3Die Gesamtnote ist dem Prüfungsteilnehmer am Ende 
der mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

(3) Die Notenskala der Allgemeinen Prüfungsordnung5 ' 
in ihrer jeweiligen Fassung gilt entsprechend. 

§34 
Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) 'Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Ergebnissen 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung sowie aus der 
Studienabschnittsnote des dritten Studienabschnitts (§12 
Abs. 1 Nr. 3) ermittelt. 2Sie ergibt sich aus der Summe der 
acht Einzelnoten der schriftlichen Prüfung und der zweifach 
gewerteten Gesamtnote der mündlichen Prüfung (= N o -
tensumme) sowie der zweifach gewerteten Studienab-
schnittsnote (= Gesamtnotensumme) geteilt durch zwölf. 

(2) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Prüfungs-
teilnehmer eine Gesamtnotensumme von mehr als 54 erhal-
ten hat. 2Ferner hat die Prüfung nicht bestanden, wer in fünf 
oder mehr der schriftlichen Prüfungsleistungen eine 
schlechtere Note als „ausreichend" erhalten hat. 

§35 
Zeugnis und Platzziffer 

(1) Das Ergebnis der Prüfung soll dem Prüfungsteilnch-
mer innerhalb von drei Monaten nach Abschluß der Prü-
fung bekanntgegeben werden. 

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis, aus dem die Gesamtprüfungsnote 
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nach Notenstufe und Zahlenwert auf zwei Dezimalstellen 
berechnet sowie die Platzziffer zu ersehen sind. 

(3) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden 
haben (§34 Abs. 2), erhalten darüber eine Bescheinigung, 
aus der die Gründe des Nichtbestehens ersichtlich sind. 

(4) 'Die Platzziffern werden in der Reihenfolge der erziel-
ten Gesamtnotensummen erteilt. "Bei gleichen Gesamtno-
tensummen erhält der Prüfungsteilnehmer mit der niedrige-
ren Notensumme die niedrigere Platzziffer. 3Bei gleichen 
Gesamtnotensummen und Notensummen wird die gleiche 
Platzziffer erteilt. 4In diesem Fall erhält der nächstfolgende 
Teilnehmer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehre-
ren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden. 

§36 
Wiederholung der Prüfung 

'Prüfungst'eilnehmer, die die Prüfung nicht bestanden ha-
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können die 
schriftliche und mündliche Prüfung einmal zum nächsten, 
in begründeten Ausnahmefällen auch zum übernächsten 
Prüfungstermin wiederholen. 2In diesem Fall ist der Vorbe-
reitungsdienst um ein Jahr zu verlängern. 

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§37 
(gegenstandslos) 

§38 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1975 in 
Kraft6>. 

(2) (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. August 1975 
(GVB1. S. 277) 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für den mittleren Gewerbeaufsichtsdienst in 

Bayern (ZAmG) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für den gehobenen Gewerbeaufsichtsdienst 

in Bayern (ZAgG) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungswesen 
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Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für den höheren Gewerbeaufsichtsdienst 

in Bayern (ZAhG) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2038-3-8-6-A 

Prüfungsordnung 
für den technischen Gewerbeaufsichtsdienst 

(POGA) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
über die Zulassung 

zum Aufstieg in den gehobenen Dienst 
in der Sozialverwaltung 

(AufstVO-SozVerw) 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamten-
gesetzes11 erläßt das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen umd dem Landesperso-
nalausschuß folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Zulassung zum Aufstieg in 
die Laufbahnen des gehobenen Dienstes 

1. im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, 

2. bei den landesunmittelbaren Trägern der Sozialversiche-
rung. 

§2 
Zulassung zum Aufstieg 

(1) Beamte des mittleren Dienstes können auf Antrag 
zum Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen Dienstes zuge-
lassen werden, wenn 

1. sie sich in einer Dienstzeit (§13 der Laufbahn Verord-
nung21) von mindestens vier Jahren bewährt haben und 

2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als drei Jahre zurückliegen darf, die Eignung zum 
Aufstieg zuerkannt worden ist und 

3. sie nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens nach § 3 
erkennen lassen, daß sie den Anforderungen des gehobe-
nen Dienstes gewachsen sein werden. 

1) BayRS 2030-1-1-F 
2) BayRS 2030-2-1-2-F 
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(2) Über die Zulassung zum Aufstieg entscheidet die 
oberste Dienstbehörde nach dem Bedarf; die Platzziffer nach 
§ 7 Abs. 2 soll dabei berücksichtigt werden. 

§ 3 
Zulassungs verfahren 

(1) Das Zulassungsverfahren wird vom Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung bei Bedarf durchge-
führt; das Ergebnis gilt jeweils bis zur nächsten Prüfung. 

(2) 'in dem Zulassungsverfahren ist festzustellen, ob der 
Beamte nach seinem allgemeinen Bildungsstand und seinen 
fachlichen Kenntnissen für den Aufstieg geeignet ist. 2Im 
nichttechnischen Dienst ist auch die Eignung für ein Stu-
dium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule in die 
Feststellung einzubeziehen. 

(3) Ein Beamter kann mehrmals, insgesamt jedoch höch-
stens dreimal, am Zulassungsverfahren teilnehmen. 

(4) Beamte, die die Voraussetzungen für den Aufstieg 
nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen, können die Zulassung 
zum Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen Dienstes auf 
dem Dienstweg beantragen. 

§4 
Durchführung des Zulassungsverfahrens 

(1) Das Zulassungsverfahren besteht aus einem Prü-
fungsgespräch. 2Für jeden Bewerber der Laufbahn des mitt-
leren nichttechnischen Dienstes ist eine Prüfungszeit von 
30 Minuten, für jeden Bewerber der Laufbahn des mittleren 
Gewerbeaufsichtsdienstes eine Prüfungszeit von einer Stun-
de vorgesehen. 3Mehr als drei Bewerber sollen nicht ge-
meinsam geprüft werden. 

(2) 'Zur Durchführung eines Zulassungsverfahrens bildet 
das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung eine 
oder mehrere Prüfungskommissionen. 'Eine Prüfungskom-
mission besteht aus drei Mitgliedern, die mindestens der 
Laufbahn des gehobenen Dienstes angehören müssen. 3Ein 
Mitglied führt den Vorsitz. 

§5 
Inhalt des Prüfungsgesprächs 

(1) Das Prüfungsgespräch soll Aufschluß geben über 
Denkvermögen und geistige Beweglichkeit, sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit und das Verständnis des Bewerbers für 
die Aufgaben der angestrebten Laufbahn. 

(2) Das Prüfungsgespräch erstreckt sich insbesondere auf 

1. staatsbürgerliches Wissen, Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht, 

2. Grundzüge des Sozialrechts außerhalb des Fachgebiets, 

3. Fachgebiet der Fachrichtung des Bewerbers. 

§6 
Bewertung 

(1) 'Jeder Prüfer erteilt für sein Prüfungsgebiet eine Note. 
"Es gilt die Notenskala der Allgemeinen Prüfungsord-
nung3 ' . 

(2) 'Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe der 
Einzelnoten geteilt durch drei. 2Die zweite Stelle nach dem 
Komma bleibt unberücksichtigt. 

(3) Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn mindestens die Note „ausreichend" erreicht 
wird. 

2038-3-9-1-U 

§7 
Bekanntgabe der Ergebnisse; Platzziffer; 

Niederschrift 

(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt die 
Einzelnoten und die Gesamtnote am Schluß des Prüfungs-
gesprächs bekannt. 

(2) Nach Abschluß des Zulassungsverfahrens erhalten die 
Bewerber eine Bescheinigung, aus der die Gesamtnote, die 
Zahl der Prüfungsteilnehmer und die erreichte Platzziffer zu 
ersehen sind. 

(3) Über den Verlauf der Prüfungsgespräche erstellt der 
Vorsitzende eine Niederschrift, die die Zusammensetzung 
der Prüfungskommission, die wesentlichen Gegenstände 
der Prüfungsgespräche sowie die Einzel- und Gesamtnoten 
enthält. 

§8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft4'. 

3) BayRS 2030-2-10-F 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Juni 1982 (GVB1. 

S. 344) 
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Verordnung 
über den Erwerb der Befähigung für die 

Laufbahn des gehobenen geologisch- und 
bodenkundlich-technischen Dienstes 

beim Bayerischen Geologischen Landesamt 
(EinstellungsV/GLA) 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes'' sowie des § 23 Abs. 2 der 
Lauflahnverordnung erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und dem Landespersonalausschuß folgende Verordnung: 

§1 

Diese Verordnung gilt für den Erwerb der Befähigung 
für die Laufbahn des gehobenen geologisch- und boden-
kundlich-technischen Dienstes beim Geologischen Landes-
amt. 

§2 

(1) ' Die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen geo-
logisch- und bodenkundlich-technischen Dienstes beim 
Geologischen Landesamt erwirbt, wer 
1. mit Erfolg die Abschlußprüfung 

- als Berg-, Bau- oder Agraringenieur oder 

- in einer sonstigen vom Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen mit Zustimmung des 
Landespersonalausschusses als geeignet anerkannten 
Studienrichtung 

an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachhoch-
schule oder an einer anderen staatlichen oder staatlich 

1) BayRS 2030-1-1-F 
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anerkannten Hochschule in einem Fachhochschulstudien-
gang im Bundesgebiet abgelegt, 

2. sich in einer praktischen Unterweisung (§ 3) bewährt 
und 

3. bei Beginn der Unterweisung das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 

2 Das Staatsministerium für Landesentwicklung und U m -
weltfragen kann aus besonderen dienstlichen Gründen Aus-
nahmen von Satz 1 Nr. 3 zulassen. 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllt 
auch, wer die Ingenieurprüfung an einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Ingenieurschule im Bundesgebiet oder 
eine nach Anhörung des Landespersonalausschusses vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwer-
tig anerkannte Prüfung außerhalb des Bundesgebiets 
abgelegt hat. 

§3 

(1) Die praktische Unterweisung im Angestelltenverhält-
nis tritt an Stelle des Vorbereitungsdienstes und der Anstel-
lungsprüfung. 

(2) Die beim Geologischen Landesamt zurückzulegende 
praktische Unterweisung dauert drei Jahre. 

(3) ' Die praktische Unterweisung erfolgt 

im Fachgebiet Geologie 

in den Fachgruppen: Geologische Landesaufnahme, 
Hydrogeologie, 
Lagerstätten „Mineralische 
Rohstoffe", 
Ingenieurgeologie, 
Geophysik, 
Geochemie 

und 

im Fachgebiet Bodenkunde 
in den Fachgruppen: Bodenkundiiche Landesaufnahme, 

Nichtsteuerliche Auswertung der Bo-
denschätzungsergebnisse, 
Standortkunde, 
Paläobodenkunde. 

2 Innerhalb des Fachgebiets wird in einer der bezeichneten 
Fachgruppen vertieft ausgebildet. 

(4) 'Die praktische Unterweisung gliedert sich in die 
Abschnitte 

I Praktische Grundausbildung im Fachgebiet mit einer 
Dauer von in der Regel zwölf Monaten, 

II Ausbildung für die besonderen Aufgaben in der Fach-
gruppe, in deren Aufgabenbereich der zu Unterweisende 
später überwiegend verwendet wird, mit einer Dauer 
von in der Regel 18 Monaten, 

III Einführung in das jeweils andere Fachgebiet des Geolo-
gischen Landesamts mit einer Dauer von in der Regel 
drei Monaten, 

IV Einführung in die allgemeine Verwaltung und in die 
fachbezogene Verwaltungstätigkeit mit einer Dauer von 
in der Regel drei Monaten. 

2 Die Reihenfolge der Ausbildungsabschnitte regelt das Geo-
logische Landesamt. 

(5) Das Geologische Landesamt stellt Beginn und Ende 
der Unterweisung sowie die Bewährung für das entspre-
chende Fachgebiet fest. 

§4 

(1) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen stellt die Befähigung unter Bezeichnung des 

Fachgebiets fest und bestimmt den Zeitpunkt des Erwerbs 
der Befähigung. 

(2) Die Entscheidung ist zu den Personalakten zu 
nehmen. 

§5 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. November 1979 
(GVB1. S. 398) 
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Bayerisches Gesetz 
zum Schutz vor Mißbrauch personen-

bezogener Daten bei der Datenverarbeitung 
(Bayerisches Datenschutzgesetz - BayDSG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes 
Art. 2 Anwendungsbereich 
Art. 3 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
Art. 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
Art. 5 Begriffsbestimmungen 

Zweiter Abschnitt 
Schutzrechte 

Art. 6 Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Art. 7 Einsicht in das Datenschutzregister 
Art. 8 Auskunftsanspruch 
Art. 9 Berichtigungsanspruch 
Art. 10 Anspruch auf Sperrung 
Art. 11 Anspruch auf Löschung 
Art. 12 Unterlassungsanspruch, Beseitigungsanspruch 
Art. 13 Anspruch auf Schadensausgleich 

Dritter Abschnitt 
Einzelvorschriften für die öffentlichen Stellen 

Art. 14 Datengeheimnis 
Art. 15 Technische und organisatorische Maßnahmen 
Art. 16 Datenspeicherung und -Veränderung 
Art. 17 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs 
Art. 18 Datenübermittlung an Stellen außerhalb des öffentlichen 

Bereichs 
Art. 19 Rechtsverordnungen zur Datenübermittlung 
Art. 20 Sperrung und Löschung von Daten 

Vierter Abschnitt 
Sondervorschriften 

für bestimmte öffentliche Stellen 

Art. 21 Bayerischer Rundfunk 
Art. 22 Öffentliche Stellen, die am Wettbewerb teilnehmen 
Art. 23 Amtliche Statistik 
Art. 24 Meldebehörden 
Art. 25 Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Fünfter Abschnitt 
Überwachung des Datenschutzes 

bei öffentlichen Stellen 

Art. 26 Aufgaben der obersten Dienstbehörde 
Art. 27 Landesbeauftragter für den Datenschutz 
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Art. 28 Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Art. 29 Beirat beim Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Art. 30 Beanstandung durch den Landesbeauftragten für den 

tenschutz 

Sechster Abschnitt 
Aufsichtsbehörden für die Datenverarbeitung 

nichtöffentlicher Stellen 

Art. 31 Aufsichtsbehörden 
Art. 32 Mitwirkung des Technischen Überwachungsvereins 
Art. 33 Kosten der Regierungen 

Siebter Abschnitt 
Strafvorschrift, Schluß Vorschriften 

Art. 34 Strafvorschrift 
Art. 35 und 36 (Änderungsbestimmungen) 
Art. 37 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 
Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes 

(1) Aufgabe des Datenschutzes ist es, durch den Schutz 
personenbezogener Daten vor Mißbrauch bei ihrer Speiche-
rung, Übermittlung, Veränderung und Löschung (Daten-
verarbeitung) der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belan-
ge der Betroffenen entgegenzuwirken. 

(2) 'Dieses Gesetz schützt personenbezogene Daten, die 
in Dateien gespeichert, verändert, gelöscht oder aus Dateien 
übermittelt werden. Für personenbezogene Daten, die 
nicht zur Übermittlung an Dritte bestimmt sind und in 
nicht automatisierten Verfahren verarbeitet werden, gilt 
von den Vorschriften dieses Gesetzes nur Art. 15 Abs. 1 mit 
der Maßgabe, daß angemessene technische und organisato-
rische Schutzmaßnahmen zu treffen sind. 

Art. 2 
Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes, ausgenommen der 
Sechste Abschnitt, gelten für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch die Gerichte, die Behörden und die 
sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der 
Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen 
(öffentliche Stellen). 

(2) Besondere Vorschriften über den Datenschutz, über 
Verschwiegenheitspflichten oder über Verfahren der 
Rechtspflege gehen den Vorschriften dieses Gesetzes vor. 

Art. 3 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Auftrag 

(1) 'Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für öffentli-
che Stellen auch insoweit, als personenbezogene Daten in 
deren Auftrag durch andere Personen oder Stellen verarbei-
tet werden. 2In diesen Fällen ist der Auftragnehmer unter 
besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
sorgfältig auszuwählen. 

(2) ' Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten mit Ausnah-
me der Art. 14 und 15 sowie des Fünften und Siebten Ab-
schnitts nicht für öffentliche Stellen, soweit sie personenbe-
zogene Daten im Auftrag verarbeiten. 2In diesen Fällen ist 
die Verarbeitung personenbezogener Daten in jeder ihrer in 
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Art. 1 Abs. 1 genannten Phasen nur im Rahmen der Wei-
sungen des Auftraggebers zulässig. 

Art. 4 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von 
diesem Gesetz geschützt werden, ist in jeder ihrer in Art. 1 
Abs. 1 genannten Phasen nur zulässig, wenn 

1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie er-
laubt oder 

2. der Betroffene eingewilligt hat. 

(2) 'Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-
messen ist; wird die Einwilligung zusammen mit anderen 
Erklärungen schriftlich erteilt, ist der Betroffene hierauf 
schriftlich besonders hinzuweisen. 2Der Betroffene ist in 
geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung auf-
zuklären. 

Art. 5 
Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinn dieses Gesetzes sind personenbezogene Daten 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener). 

(2) Im Sinn dieses Gesetzes ist 

1. Speichern (Speicherung) das Erfassen, Aufnehmen oder 
Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger zum 
Zweck ihrer weiteren Verwendung; 

2. Übermitteln (Übermittlung) das Bekanntgeben gespei-
cherter oder durch Datenverarbeitung unmittelbar ge-
wonnener Daten an Dritte in der Weise, daß die Daten 
durch die speichernde Stelle weitergegeben oder zur Ein-
sichtnahme namentlich zum Abruf bereitgehalten 
werden; 

3. Verändern (Veränderung) das inhaltliche Umgestalten 
gespeicherter Daten; 

4. Löschen (Löschung) das Unkenntlichmachen gespeicher-
ter Daten; 

ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren. 

(3) Im Sinn dieses Gesetzes ist 

1. speichernde Stelle jede öffentliche Stelle, die Daten für 
sich selbst speichert oder durch andere speichern läßt; 

2. Dritter jede Person oder Stelle außerhalb der speichern-
den Stelle, ausgenommen der Betroffene oder diejenigen 
Personen und Stellen, die in den Fällen der Nummer 1 im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes im Auftrag tätig 
werden; 

3. eine Datei eine gleichartig aufgebaute Sammlung von 
Daten, die nach bestimmten Merkmalen erfaßt und ge-
ordnet, nach anderen bestimmten Merkmalen umgeord-
net und ausgewertet werden kann, ungeachtet der dabei 
angewendeten Verfahren; nicht hierzu gehören Akten 
und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie durch auto-
matisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet wer-
den können. 

Zweiter Abschnitt 
Schutzrechte 

Art. 6 
Anrufung 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Jedermann kann sich, unbeschadet des allgemeinen Peti-
tionsrechts oder anderer Rechte, an den Landesbeauftragten 

351 



204-1-1 Datenschutz 

für den Datenschutz mit dem Vorbringen wenden, daß bei 
der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch 
öffentliche Stellen seine schutzwürdigen Belange beein-
trächtigt werden. 

Art. 7 
Einsicht in das Datenschutzregister 

(1) 'Jedermann kann in das vom Landesbeauftragten für 
den Datenschutz geführte Datenschutzregister Einsicht neh-
men. 2Für die Einsichtnahme werden Kosten nicht erhoben. 

(2) Das Datenschutzregister enthält die Angabe der öf-
fentlichen Stellen, die personenbezogene Daten in automati-
sierten Verfahren verarbeiten, eine Darstellung des Dateiin-
halts und die Angabe der Stellen, denen Daten regelmäßig 
übermittelt werden. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz veröffent-
licht mindestens einmal im Jahr eine Übersicht über den 
Inhalt des Datenschutzregisters. 

(4) Wer ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann 
sich Auszüge aus dem Datenschutzregister anfertigen 
lassen. 

(5) ' Das Nähere zur Ausführung der Absätze 1 bis 4 re-
gelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 2Dabei 
können aus Gründen des Gemeinwohls der Inhalt des Da-
tenschutzregisters und der Anspruch auf Einsicht be-
schränkt werden, insbesondere hinsichtlich solcher Stellen, 
gegenüber denen nach Art. 8 Abs. 2 kein Auskunftsan-
spruch besteht. 

Art. 8 
Auskunftsanspruch 

(1) ' Dem Betroffenen ist auf Antrag von der speichern-
den Stelle Auskunft zu erteilen über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten und die Stellen, denen Daten in auto-
matisierten Verfahren regelmäßig übermittelt werden. Er-
gibt die Auskunft, daß Daten unrichtig sind, werden Ko-
sten, die für die Auskunft erhoben wurden, zurückerstattet. 

(2) Kein Auskunftsanspruch nach Absatz 1 besteht gegen-
über 

1. Gerichten und anderen Einrichtungen der Rechtspflege, 
soweit sie strafvcrfolgcnd, strafvollstreckcnd oder straf-
vollzichend tätig werden; 

2. dem Ministerpräsidenten und den zur Entscheidung über 
Gnadensachen befugten Stellen, soweit sie in Gnadensa-
chen tätig werden; 

3. der Polizei, soweit sie strafverfolgend oder zur Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung tätig 
wird; 

4. Behörden, soweit sie Steuern verwalten oder strafverfol-
gend oder in Bußgeldverfahren tätig werden und 

5. Verfassungsschutzbehörden. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt im Einzelfall, so-
weit 

1. die Auskunft die rechtmäßige Erfüllung der durch 
Rechtsnorm der speichernden Stelle zugewiesenen Auf-
gaben gefährden würde; 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge-
fährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Lan-
des Nachteile bereiten würde; 

3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer 
Speicherung nach einer Rechtsnorm oder ihrem Wesen 
nach, namentlich wegen der überwiegenden berechtigten 
Interessen einer dritten Person, geheimgehalten werden 
müssen. 

(4) ' Der Auskunftsanspruch erstreckt sich nicht auf per-
sonenbezogene Daten, die nach Art. 20 Abs. 1 Satz 2 ge-
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sperrt sind; über sie ist nach pflichtgemäßem Ermessen Aus-
kunft zu geben. 2Er erstreckt sich ferner nicht auf die Daten-
übermittlung an Stellen, denen gegenüber nach Absatz 2 
kein Auskunftsanspruch besteht. 

Art. 9 
Berichtigungsanspruch 

(1) Der Betroffene kann verlangen, daß zu seiner Person 
gespeicherte unrichtige Daten berichtigt werden. 

(2) Steht die Unrichtigkeit personenbezogener Daten fest, 
so kann der Betroffene verlangen, daß sie gelöscht werden, 
wenn richtige Daten nicht ermittelt werden können. 

Art. 10 
Anspruch auf Sperrung 

Der Betroffene kann verlangen, daß zu seiner Person ge-
speicherte Daten gesperrt werden, wenn 

1. er ein berechtigtes Interesse an der Sperrung darlegt oder 

2. wenn deren Richtigkeit von ihm bestritten wird und sich 
weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen 
läßt. 

Art. 11 
Anspruch auf Löschung 

Der Betroffene kann verlangen, daß zu seiner Person ge-
speicherte Daten gelöscht werden, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 

2. ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur rechtmäßigen 
Erfüllung der ihr durch Rechtsnorm zugewiesenen Auf-
gaben nicht mehr erforderlich ist. 

Art. 12 
Unterlassungsanspruch, Bescitigungsanspruch 

(1) Der Betroffene kann verlangen, daß eine Beeinträchti-
gung seiner schutzwürdigen Belange unterlassen oder besei-
tigt wird, wenn diese nach Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung andauert. 

(2) Der Anspruch richtet sich gegen den Träger der öf-
fentlichen Stelle, von der die Beeinträchtigung ausgeht. 

Art. 13 
Anspruch auf Schadensausgleich 

(1) Werden in Ausübung öffentlicher Gewalt Daten ent-
gegen den Vorschriften dieses Gesetzes oder einer besonde-
ren Vorschrift über den Datenschutz in einer anderen 
Rechtsvorschrift verarbeitet, so haftet für den entstandenen 
Vermögensschaden der Träger der speichernden Stelle nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften. 

(2) Der Vermögensschaden wird in Geld ausgeglichen, 
und zwar bis zu einem Höchstbetrag von zweihundertfünf-
zigtausend Deutsche Mark je Betroffenem und je schaden-
stiftendem Ereignis. 

(3) 'Der Vermögensschaden ist nicht auszugleichen, 
wenn er auch bei der Beachtung der erforderlichen Sorgfalt 
nicht hätte vermieden werden können. 2Dies gilt nicht, so-
weit der Geschädigte durch die Rechtsverletzung eine Ver-
mögenswerte Einbuße in einem durch ein Grundrecht un-
mittelbar geschützten Rechtsbestand erlitten hat. 3 Entfällt 
der Schadensausgleich nach Satz 1, kann eine billige Ent-
schädigung geleistet werden. 

(4) Hat bei der Entstehung des Vermögensschadens ein 
Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, so ist § 254 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs'1 entsprechend anzuwenden. 

1) BGBl. FN 400-2 
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(5) Für den Anspruch auf Schadensausgleich steht der 
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 

(6) Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 

Dritter Abschnitt 
Einzelvorschriften für die öffentlichen Stellen 

Art. 14 
Datengeheimnis 

(1) Den im Rahmen des Art. 2 oder im Auftrag der dort 
genannten Stellen bei der Datenverarbeitung beschäftigten 
Personen ist untersagt, geschützte personenbezogene Daten 
unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmä-
ßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbei-
ten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. 

(2) ' Personen, die in automatisierten Verfahren tätig wer-
den, sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit nach Maßgabe 
von Absatz 1 zu verpflichten. 2Ihre Pflichten bestehen auch 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

Art. 15 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1) 'Wer im Rahmen dieses Gesetzes personenbezogene 
Daten verarbeitet, hat die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die 
Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährlei-
sten. "Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestreb-
ten Schutzzweck steht. 

(2) Werden personenbezogene Daten automatisch verar-
beitet, sind zur Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes 
Maßnahmen zu treffen, dieje nach der Art der zu schützen-
den personenbezogenen Daten geeignet sind, 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanla-
gen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, zu verwehren (Zugangskontrolle); 

2. Personen, die bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten tätig sind, daran zu hindern, daß sie Datenträger 
unbefugt entfernen (Abgangskontrolle); 

3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbe-
fugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung ge-
speicherter personenbezogener Daten zu verhindern 
(Speichcrkontrolle); 

4. die Benutzung von Datenverarbeitungssystemen, aus 
denen oder in die personenbezogene Daten durch selbst-
tätige Einrichtungen übermittelt werden, durch unbe-
fugte Personen zu verhindern (Benutzerkontrolle); 

5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Daten-
verarbeitungssystems Berechtigten durch selbsttätige 
Einrichtungen ausschließlich auf die ihrer Zugriffsbe-
rechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten 
zugreifen können (Zugriffskontrolle); 

6. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt werden 
kann, an welche Stellen personenbezogene Daten durch 
selbsttätige Einrichtungen übermittelt werden können 
(Übermittlungskontrolle); 

7. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und fest-
gestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten 
zu welcher Zeit von wem in Datenverarbeitungssyste-
me eingegeben worden sind (Eingabekontrolle); 

8. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei-
sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle); 

9. zu gewährleisten, daß bei der Übermittlung personen-
bezogener Daten sowie beim Transport entsprechender 
Datenträger diese nicht unbefugt gelesen, verändert 
oder gelöscht werden können (Transportkontrolle); 

10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisa-
tion so zu gestalten, daß sie den besonderen Anforde-
rungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisations-
kontrolle). 

Art. 16 
Datenspeicherung und -Veränderung 

(1) Das Speichern und das Verändern personenbezogener 
Daten ist zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung der 
durch Rechtsnorm der speichernden Stelle zugewiesenen 
Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Werden Daten beim Betroffenen auf Grund einer 
Rechtsvorschrift erhoben, dann ist er auf sie, sonst auf die 
Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 

(3) 'Zur Berichtigung sind Daten zu ändern, wenn es der 
Betroffene nach Art. 9 Abs. 1 verlangt oder die Unrichtig-
keit der Daten auf andere Weise erkannt wird. 2Von der 
Berichtigung sind unverzüglich die Stellen zu verständigen, 
denen im Rahmen einer regelmäßigen Datenübermittlung 
die unrichtigen Daten übermittelt wurden; im übrigen liegt 
die Verständigung im pflichtgemäßen Ermessen. 

Art. 17 
Datenübermittlung 

innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an ande-
re öffentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen 
Erfüllung der durch Rechtsnorm der übermittelnden Stelle 
oder dem Empfänger zugewiesenen Aufgaben erforderlich 
ist. 

(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Be-
rufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der 
übermittelnden Stelle von der zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amts-
pflicht übermittelt worden, ist für die Zulässigkeit der 
Übermittlung ferner erforderlich, daß der Empfänger die 
Daten zur Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dem 
sie die übermittelnde Stelle erhalten hat. 

(3) Andere öffentliche Stelle im Sinn des Absatzes 1 ist 
jede öffentliche Stelle im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes, die andere Aufgaben wahrnimmt oder einen anderen 
räumlichen Bereich hat als die abgebende Stelle. 2Als andere 
Stelle gelten auch, ausgenommen in den Finanzämtern, Tei-
le derselben Stelle mit anderen Aufgaben oder anderem 
räumlichen Bereich. 

(4) Keine Datenübermittlung im Sinn des Absatzes 1 ist 
die Weitergabe von Daten an eine andere Stelle, die im Auf-
trag der weitergebenden Stelle deren Daten verarbeitet, so-
wie ihre Rückgabe an die auftraggebende Stelle. 

Art. 18 
Datenübermittlung an Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Per-
sonen und an andere Stellen als die in Art. 17 bezeichneten 
ist zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der durch 
Rechtsnorm der übermittelnden Stelle zugewiesenen Auf-
gaben erforderlich ist oder soweit der Empfänger ein be-
rechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden 
Daten glaubhaft macht und dadurch schutzwürdige Belange 
des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Be-
rufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der 
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übermittelnden Stelle von der zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amts-
pflicht übermittelt worden, ist für die Zulässigkeit der 
Übermittlung ferner erforderlich, daß die gleichen Voraus-
setzungen gegeben sind, unter denen sie die zur Verschwie-
genheit verpflichtete Person übermitteln dürfte. 

(3) Für die Übermittlung an Behörden und sonstige Stel-
len außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes so-
wie an über- und zwischenstaatliche Stellen finden die Ab-
sätze 1 und 2 nach Maßgabe der für diese Übermittlung 
geltenden Gesetze und Vereinbarungen Anwendung. 

(4) Soweit gegenüber öffentlichen Stellen nach Art. 8 
Abs. 2 kein Auskunftsanspruch besteht, übermitteln diese 
nach Absatz 1 keine personenbezogenen Daten an andere 
Personen oder Stellen, es sei denn, daß das öffentliche Inter-
esse es erfordert. 

(5) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für 
den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt wurden. 

Art. 19 
Rechtsverordnungen zur Datenübermittlung 

(1) 'Die Staatsregierung, die Staatskanzlei und die Staats-
ministerien können durch Rechtsverordnung für bestimmte 
Sachgebiete die Voraussetzungen näher regeln, unter denen 
personenbezogene Daten innerhalb des öffentlichen Be-
reichs und an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 
übermittelt werden dürfen. 2 Dabei sind die schutzwürdigen 
Belange der Betroffenen, berechtigte Interessen Dritter und 
die Belange einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen Ver-
waltung miteinander abzuwägen. 3In der Rechtsverord-
nung sind die für die Übermittlung bestimmten Daten, de-
ren Empfänger und der Zweck der Übermittlung zu be-
zeichnen. 

(2) Unter den gleichen Vorausetzungen kann durch 
Rechtsverordnung auch die Übermittlung anderer perso-
nenbezogener Daten, als der in Art. 1 Abs. 2 genannten, 
näher geregelt werden. 

Art. 20 
Sperrung und Löschung von Daten 

(1) 'Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn es 
der Betroffene nach Art. 10 verlangt. 2Sie sind ferner zu 
sperren, wenn ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur 
rechtmäßigen Erfüllung der ihr durch Rechtsnorm zuge-
wiesenen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 

(2) Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Ver-
merk zu versehen; sie dürfen nicht mehr verarbeitet, insbe-
sondere übermittelt, oder sonst genutzt werden, es sei denn, 
daß die Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behe-
bung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im 
überwiegenden Interesse der speichernden Stelle oder eines 
Dritten liegenden Gründen unerläßlich ist oder der Betrof-
fene in die Nutzung eingewilligt hat. 

(3) Personenbezogene Daten können gelöscht werden, 
wenn ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur rechtmä-
ßigen Erfüllung der ihr durch Rechtsnorm zugewiesenen 
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, daß durch die Löschung schutzwürdige 
Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(4) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn es der 
Betroffene nach Art. 9 Abs. 2 oder Art. 11 verlangt oder 
wenn ihre Speicherung unzulässig ist. 

Datenschutz 

Vierter Abschnitt 
Sondervorschriften 

für bestimmte öffentliche Stellen 

Art. 21 
Bayerischer Rundfunk 

(1) Für den Bayerischen Rundfunk gilt dieses Gesetz nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 entsprechend. 

(2) Oberste Dienstbehörde im Sinn von Art. 26 ist der 
Intendant des Bayerischen Rundfunks. 

(3) Statt der Art. 27 bis 30 gilt folgendes: Der Intendant 
des Bayerischen Rundfunks beruft mit Zustimmung des 
Verwaltungsrats einen Beauftragten für den Datenschutz im 
Bayerischen Rundfunk. Der Beauftragte überwacht die Ein-
haltung des Datenschutzes im Bayerischen Rundfunk. Er ist 
insoweit an Weisungen nicht gebunden. Bei Beanstandun-
gen verständigt er den Intendanten und den Verwaltungs-
rat. Er erstattet den Organen des Bayerischen Rundfunks 
jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit; diesen übermit-
telt er auch dem Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

(4) Werden personenbezogene Daten ausschließlich zu ei-
genen publizistischen Zwecken verarbeitet, ist von den 
Vorschriften dieses Gesetzes im übrigen nur Art. 15 anzu-
wenden. 

Art. 22 
Öffentliche Stellen, die am Wettbewerb 

teilnehmen 

(1) 'Soweit öffentliche Stellen am Wettbewerb teilneh-
men, sind auf sie, auf ihre Zusammenschlüsse und Verbän-
de von den Vorschriften dieses Gesetzes nur der Fünfte Ab-
schnitt, ausgenommen Art. 26 Abs. 2, anzuwenden. 2Im 
übrigen sind die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG)2' vom 27. Januar 1977 (BGBl. I S. 201), mit 
Ausnahme des Zweiten Abschnitts und der §§ 28 bis 30 
sowie der §§ 38 bis 40, anzuwenden. 

(2) Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, ihre Zusam-
menschlüsse und Verbände gelten die Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Kreditinsti-
tute anzuwenden sind. 

(3) Die Bayerische Versicherungskammer und ihre An-
stalten gelten im Sinn des Art. 17 Abs. 1 als eine einzige 
Stelle. 

Art. 23 
Amtliche Statistik 

(1) Werden personenbezogene Daten für eine durch 
Rechtsvorschrift angeordnete statistische Erhebung verar-
beitet, gelten von den Vorschriften dieses Gesetzes nur 
Art. 15 und der Fünfte Abschnitt. 

(2) Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
und die anderen speichernden öffentlichen Stellen dürfen 
personenbezogene Daten im Sinn des Absatzes 1 nur dem 
Statistischen Bundesamt, den fachlich zuständigen obersten 
Bundes- und Landesbehörden oder den von ihnen bestimm-
ten Stellen sowie den fachlich zuständigen Behörden der 
Gemeinden und Gemeindeverbände und nur insoweit über-
mitteln, als es die die statistische Erhebung anordnende 
Rechtsvorschrift zuläßt und in den Erhebungsdrucksachen 
bekanntgegeben wird. 

(3) Als Rechtsvorschrift im Sinn des Absatzes 1 gilt auch 
die Genehmigung nach Art. 7 des Gesetzes Nr. 61 zur Ver-
einheitlichung und Vereinfachung der Statistik'1' vom 

2) BGBl. FN 204-1 
3) BayRS 290-2-1 
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28. Februar 1947 (BayBS I S. 317), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Februar 1971 (GVB1. S. 65). 

Art. 24 
Mcldebehörden 

(1) Abweichend von Art. 18 dürfen die Meldebehörden 
folgende personenbezogene Daten einzelner bestimmter Be-
troffener an Personen oder andere nichtöffentliche Stellen 
übermitteln (Melderegisterauskunft): Namen, akademische 
Grade und Anschriften. 

(2) Abweichend von Art. 18 dürfen die Meldebehörden 
personenbezogene Daten einer Vielzahl Betroffener nur 
übermitteln, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 

(3) Soweit Meldebehörden an andere öffentliche Stellen 
personenbezogene Daten durch Weitergabe der Meldeschei-
ne übermitteln, ist Art. 17 Abs. 1 erst ab 1. Januar 1983 an-
zuwenden. 

Art. 25 
Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

(1) Personenbezogene Daten dürfen in entsprechender 
Anwendung des Art. 17 von der speichernden Stelle an Stel-
len der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften über-
mittelt werden, soweit die empfangende Stelle die Daten 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben benötigt und aus-
reichender Datenschutz sichergestellt ist. 

(2) Soweit personenbezogene Daten nach Absatz 1 an 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
übermittelt werden, sind die Vorschriften des Fünften Ab-
schnitts entsprechend anzuwenden. 

Fünfter Abschnitt 
Überwachung des Datenschutzes 

bei öffentlichen Stellen 

Art. 26 
Aufgaben der obersten Dienstbehörde 

(1) Die oberste Dienstbehörde ist für die Einhaltung des 
Datenschutzes in ihrem Bereich verantwortlich. 

(2) 'Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfah-
ren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den, bedarf hinsichtlich der Datenarten und der regelmäßi-
gen Datenübermittlung der schriftlichen Freigabe durch die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte Behör-
de. 2 Entsprechendes gilt für wesentliche Änderungen der 
Verfahren. 

(3) Sollen auf einer Datenverarbeitungsanlage personen-
bezogene Daten aus verschiedenen Verwaltungszweigen 
verarbeitet werden, dann bedarf es der Zustimmung der 
beteiligten obersten Dienstbehörden. 

(4) Entscheidungen nach den Absätzen 2 und 3 sind dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz unverzüglich mit-
zuteilen. 

Art. 27 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 

(1) Die Staatsregierung ernennt mit Zustimmung des 
Landtags einen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Er-
füllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz an Weisungen 
nicht gebunden; er untersteht der Dienstaufsicht des Mini-
sterpräsidenten. 

(3) 'Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bedient 
sich einer Geschäftsstelle, die bei der Staatskanzlei einge-

richtet wird. 2Ihre Dienstkräfte werden auf Vorschlag des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz ernannt. 3Der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz ist Dienstvorgesetzter 
dieser Dienstkräfte. 4Sie sind in ihrer Tätigkeit nach diesem 
Gesetz nur an seine Weisungen gebunden. 

(4) Die Personal- und Sachmittel werden im Einzelplan 
des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei gesondert 
ausgewiesen. 

Art. 28 
Aufgaben des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(1) ' Der Landesbeauftragte für den Datenschutz über-
wacht die Einhaltung des Datenschutzes bei allen öffentli-
chen Stellen. 2Er führt das Datenschutzregister nach Art. 7. 

(2) 'Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist von 
allen öffentlichen Stellen in der Erfüllung seiner Aufgaben 
zu unterstützen. 2Ihm sind alle zur Erfüllung seiner Aufga-
ben notwendigen Auskünfte zu geben und auf Anforderung 
alle Unterlagen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Einsicht vorzulegen. 3Er hat ungehinderten Zu-
tritt zu allen Räumen, in denen öffentliche Stellen Daten 
verarbeiten. 

(3) ' Für die in Art. 8 Abs. 2 genannten öffentlichen Stel-
len gilt Absatz 2 nur gegenüber dem Landesbeauftragten 
selbst und den von ihm schriftlich besonders damit Beauf-
tragten. 2 Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten nicht, soweit das 
zuständige Staatsministerium im Einzelfall feststellt, daß die 
Einsicht in Unterlagen und Akten die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gefährden würde. 

(4) ' Der Landesbeauftragte für den Datenschutz erstattet 
alljährlich dem Landtag und der Staatsregierung einen Be-
richt über seine Tätigkeit. 2Er gibt dabei auch einen Über-
blick über die technischen und organisatorischen Maßnah-
men nach Art. 15 und regt Verbesserungen des Datenschut-
zes an. 

(5) Der Landtag, der Senat oder die Staatsregierung kön-
nen den Landesbeauftragten für den Datenschutz ersuchen, 
bestimmte Vorgänge aus seinem Aufgabenbereich zu über-
prüfen. 

(6) Die Berichte nach den Absätzen 4 und 5 sind im Beirat 
beim Landesbeauftragten für den Datenschutz vorzube-
raten. 

Art. 29 
Beirat beim Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(1) 'Beim Landesbeauftragten für den Datenschutz wird 
ein Beirat gebildet. 2Er besteht aus elf Mitgliedern. 3Es be-
stellen 

sechs Mitglieder der Landtag, 
ein Mitglied der Senat, 
ein Mitglied die Staatsregierung, 
ein Mitglied die kommunalen Spitzenverbände, 
ein Mitglied das Staatsministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung aus dem Bereich der gesetzlichen Sozialversi-
cherungsträger, 

ein Mitglied der Verband freier Berufe e. V. in Bayern. 
4Für jedes Beiratsmitglied wird zugleich ein Stellvertreter 
bestellt. 

(2) Die Mitglieder des Beirats werden für vier Jahre, die 
Mitglieder des Landtags für die Wahldauer des Landtags 
bestellt; sie sind in ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisun-
gen nicht gebunden. 

(3) 'Der Beirat unterstützt den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz in seiner Arbeit. 2Er gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
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(4) ' Der Beirat tritt auf Antrag jedes seiner Mitglieder 
oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz zusam-
men. 2Den Vorsitz führt ein Mitglied des Landtags. 

(5) 'Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt 
an allen Sitzungen teil. 2Er verständigt den Beirat von Maß-
nahmen nach Art. 30 Abs. 1. 3Vor Maßnahmen nach 
Art. 30 Abs. 2 ist dem Beirat Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben. 

(6) 'Die Mitglieder des Beirats haben, auch nach ihrem 
Ausscheiden, über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

Art. 30 
Beanstandung durch den Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(1) 'Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bean-
standet festgestellte Verletzungen von Vorschriften über 
den Datenschutz und fordert ihre Behebung in angemesse-
ner Frist. 2Die oberste Dienstbehörde und die Aufsichtsbe-
hörde sind davon zu verständigen. 

(2) ' Wird die Beanstandung nicht behoben, so fordert der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz von der obersten 
Dienstbehörde und der Aufsichtsbehörde binnen angemes-
sener Frist geeignete Maßnahmen. 2Hat das nach Ablauf 
dieser Frist keinen Erfolg, verständigt der Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz den Landtag und die Staatsregie-
rung. 

Sechster Abschnitt 
Aufsichtsbehörden für die Datenverarbeitung 

nichtöffentlicher Stellen 

Art. 31 
Aufsichtsbehörden 

(1) 'Aufsichtsbehörden im Sinn von § 30 Abs. 1 und § 40 
Abs. 1 BDSG2 ' sind die Regierungen. 2Sie führen das Regi-
ster nach § 39 BDSG. 3Sie sind zuständige öffentliche Stel-
len nach § 26 Abs. 4 Nr. 2 und § 34 Abs. 4 BDSG. 

(2) Das Staatsministerium des Innern erläßt im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium für Wirtschaft und Ver-
kehr und nach Anhörung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz die zum Vollzug des Dritten und Vierten Ab-
schnitts des Bundesdatenschutzgesetzes notwendigen allge-
meinen Verwaltungsvorschriften; soweit andere Geschäfts-
bereiche berührt sind, auch mit deren Einvernehmen. 

(3) 'Die Aufsichtsbehörden und der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz tauschen regelmäßig die in Erfüllung 
ihrer Aufgaben gewonnenen Erfahrungen aus. 2Die Auf-
sichtsbehörden können auch im Einzelfall mit Zustimmung 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz Bedienstete der 
Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
mit der Vornahme von Handlungen nach § 30 Abs. 2 und 3 
und § 40 BDSG beauftragen, sofern die Aufgaben des Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz dadurch nicht beein-
trächtigt werden. 

Art. 32 
Mitwirkung 

des Technischen Überwachungsvereins 

(1) 'Die Regierungen bedienen sich zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach §§ 30 und 40 BDSG2 ' des Technischen 
Überwachungsvereins Bayern e. V.; dieser nimmt insoweit 
eigene Aufgaben wahr. "Die Bediensteten des Technischen 
Überwachungsvereins Bayern e. V. haben die in § 30 Abs. 3 

Datenschutz 

BDSG genannten Rechte; auch ihnen gegenüber besteht die 
in § 30 Abs. 2 BDSG genannte Auskunftspflicht. 

(2) 'Der Technische Überwachungsverein Bayern e.V. 
erhebt für seine Tätigkeit Gebühren und Auslagen. "Schuld-
ner ist in den Fällen des § 30 BDSG der Überprüfte, wenn 
Mängel festgestellt werden, sonst derjenige, der die Tätig-
keit veranlaßt; für Unterstützungen des Beauftragten für 
den Datenschutz (§ 30 Abs. 1 Satz 2 BDSG) ist Schuldner 
die natürliche oder juristische Person, Gesellschaft oder an-
dere Personenvereinigung des privaten Rechts, die den Be-
auftragten für den Datenschutz bestellt hat. 'Schuldner in 
den Fällen des § 40 BDSG ist der Überwachte. 

(3) 'Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium der Finanzen die Gebühren und Auslagen des 
Technischen Überwachungsvereins Bayern e. V. festzuset-
zen. 2Die Höhe der Gebühren und Auslagen ist nach dem 
Aufwand und nach der Bedeutung der Leistung für den 
Schuldner zu bemessen. 

Art. 33 
Kosten der Regierungen 

'Die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) 
durch die Regierungen bestimmt sich nach dem Kostenge-
setz (KG)4). 2Abweichend von Art. 2 Abs. 1 KG gelten je -
doch Art. 32 Abs. 2 Sätze 2 und 3 entsprechend. 

Siebter Abschnitt 
Strafvorschrift, Schluß Vorschriften 

Art. 34 
Strafvorschrift 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer unbefugt von diesem Gesetz ge-
schützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig 
sind, 

1. übermittelt oder verändert oder 

2. abruft oder sich aus in Behältnissen verschlossenen Datei-
en verschafft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, 
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 
schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

Art. 35 und 36 
(Änderungsbestimmungen) 

Art. 37 
Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

(1) 'Dieses Gesetz ist dringlich. 2Es tritt am 1. Mai 1978 
in Kraft5'. 3 Abweichend davon treten die Art. 34 und 35 am 
1. Juni 1978 und Art. 15 am 1. Januar 1979 in Kraft. 

(2) (gegenstandslos) 

(3) 'Bis zum 1. Januar 1983 genügt es, wenn die in Art. 8 
Abs. 3 Nr. 1, Art. 11 Nr. 2, Art. 16 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1, 
Art. 18 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 und 3 genannten Aufga-
ben öffentliche Aufgaben sind. 2Für die Träger der gesetzli-
chen Sozialversicherung, ihre Verbände sowie die Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns und die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Bayerns ist Satz 1 unbefristet anzuwenden. 

4) BayRS 2013-1-1-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. April 1978 (GVB1. 

S. 165) 
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Verordnung 
über das Datenschutzregister 

(Datenschutzregisterverordnung — 
DSRegV) 

Auf Grund des Art. 7 Abs. 5 des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes (BayDSG)" erläßt die Bayerische Staatsre-
gierung folgende Verordnung: 

Führung des Datenschutzregisters 

Das Datenschutzregister wird vom Landesbeauftragten 
für den Datenschutz geführt. 

§ 2 
Inhalt des Datenschutzregisters 

(1) Das Datenschutzregister enthält folgende Angaben 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten in automa-
tisierten Verfahren durch öffentliche Stellen im Sinn von 
Art. 2 Abs. 1 BayDSG": 

1. Name und Anschrift der speichernden Stelle im Sinn von 
Art. 5 Abs. 3 Nr. 1 BayDSG und deren örtliche Zustän-
digkeit, 

2. Bezeichnung der Datei, 

3. allgemeine Beschreibung des Speicherungszwecks (§ 3), 

4. die Stellen, denen regelmäßig Daten übermittelt werden 
(§4), 

5. Bezeichnung des betroffenen Personenkreises, 

6. Darstellung des Dateiinhalts (§ 5). 

(2) Für die öffentlichen Stellen, gegenüber denen nach 
Art. 8 Abs. 2 BayDSG kein Auskunftsanspruch besteht, 
enthält das Register die in Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 genannten 
Angaben sowie den Hinweis, daß ein Auskunftsanspruch 
nach Art. 8 Abs. 2 BayDSG ausgeschlossen ist. 

§ 3 
Speicherungszweck 

' Die Zweckbestimmung der Datenspeicherung ist allge-
mein verständlich zu beschreiben. Hierbei sind auch die 
Rechtsgrundlagen für die Aufgabenerfüllung im Sinn der 
Art. 16 und 37 Abs. 3 BayDSG" anzugeben. 

§4 
Regelmäßige Datenübermittlung 

(1) Im Fall der regelmäßigen Datenübermittlung sind an-

zugeben: 

1 

2 

3 

die Bezeichnung des Empfängers, 

der betroffene Personenkreis, 

die Rechtsgrundlage der Datenübermittlung im Sinn der 

Art. 17, 18 und 37 Abs. 3 BayDSG", 

4. die Art der übermittelten Daten. 

(2) Die Angaben nach Absatz 1 entfallen für Datenüber-

mittlungen an öffentliche Stellen, gegenüber denen nach 

Art. 8 Abs. 2 BayDSG kein Auskunftsanspruch besteht. 

§5 
Dateiinhalt 

Der Dateiinhalt wird durch die Angabe des betroffenen 
Personenkreises und eine Kurzbeschreibung der Art der Da-
teninhalte dargestellt. 

§6 
Einsicht in das Datenschutzregister 

(1) 'Jedermann kann in das Datenschutzregister Einsicht 
nehmen. "Als Einsichtnahme in das Datenschutzregister gilt 
auch die Erteilung von Auskünften und von Auszügen nach 
Maßgabe des Absatzes 2. 3Für die Einsichtnahme werden 
Kosten nicht erhoben. 

(2) Wer ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann 
sich Auszüge aus dem Datenschutzregister anfertigen 
lassen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Angaben über 
Dateien von Verfassungsschutzbehörden. 

§7 
Meldepflicht 

(1) 'Die speichernden Stellen nach Art. 5 Abs. 3 Nr. 1 
BayDSG" melden über die obersten Dienstbehörden die re-
gisterpflichtigen Angaben dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. "Die oberste Dienstbehörde kann bestimmen, 
daß die speichernden Stellen die Meldung nach Satz 1 an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz unmittelbar 
abgeben. 

(2) Für die Meldung nach Absatz 1 ist das vom Landesbe-
auftragten für den Datenschutz im Staatsanzeiger veröffent-
lichte Formblatt zu verwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Änderungen regi-
sterpflichtiger Angaben. 

§8 
Veröffentlichung 

(1) ' Der Landesbeauftragte für den Datenschutz veröf-
fentlicht jährlich eine Übersicht über die Dateien nach § 2 
Abs. 1. 2Die Übersicht kann auf Nachträge zu bereits veröf-
fentlichten Übersichten beschränkt werden. 

(2) Die Übersicht enthält jeweils den Namen der spei-
chernden Stelle und die Bezeichnung der Datei. 

(3) Jedermann kann die Übersicht beim Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz anfordern. 

§9 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1978 in 
Kraft2'. 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

1) BayRS 204-1-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. November 1978 

(GVB1. S. 783) 

204-1-2-1 

Kostenordnung 
für die Tätigkeit des Technischen 

Überwachungsvereins 
Bayern e.V. 

beim Vollzug der Datenschutzgesetze 
(Datenschutzkostenordnung - DSchKO) 

Auf Grund des Art. 32 Abs. 3 des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes (BayDSG)" erläßt das Bayerische Staatsmi-

1) BayRS 204-1-1 
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nisterium des Innern im Einvernehmen mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium der Finanzen folgende Verord-
nung: 

§1 

Die Gebühren und Auslagen des Technischen Überwa-
chungsvereins Bayern e. V. für seine Tätigkeit nach Art. 32 
Abs. 1 BayDSG1 ' werden wie folgt festgesetzt: 

1. Die Gebühren bestimmen sich nach dem Zeitaufwand 
der Sachverständigen. Zum Zeitaufwand gehört auch die 
Zeit der An- und Abreise zum Prüfungsort. 

Die Gebühr beträgt je Stunde: 

1.1 für Mitarbeiter mit Hochschul-, Fachhochschulab-
schluß oder gleichzustellender Qualifikation 

9 8 - DM, 

1.2 für Techniker und andere Mitarbeiter mit gleichzu-
stellender Qualifikation 7 8 , - D M . 

Für Arbeiten außerhalb der festgesetzten Dienstzeit, die 
auf Antrag des Überprüften vorgenommen werden, 
wird auf die Stundensätze ein Zuschlag bis zu 70 v. H. 
erhoben. Die letzte halbe Stunde und die letzte angefan-
gene halbe Stunde des jeweiligen Gesamtzeitaufwands 
werden mit 50 v. H. der vorstehenden Sätze berechnet. 

2. Für Schreibarbeiten beträgt die Gebühr: 

2.1 bei Textvorlagen 2,90 DM je angefangene Seite, 

2.2 bei Tabellen vorlagen 
oder Zeichnungen 4,40 DM je angefangene Seite, 

2.3 für Abdrucke 1,80 DM je angefangene Seite. 

3. Für die Benutzung eigener ADV-Anlagen beträgt die Ge-
bühr: 

3.1 bei Benutzung einer Anlage 
IBM/370-148 
(CPU-Zeit) 1 5 0 - D M je 10 Minuten, 

3.2 bei Benutzung einer 
RJE-Station DATA 100 
(Anschlußzeit) 20, - DM je 10 Minuten. 

4. Neben den Gebühren werden folgende Auslagen er-
hoben: 

4.1 Reisekosten entsprechend den für Staatsbeamte gel-
tenden Bestimmungen, 

4.2 Fahrtkosten für die Benutzung von Dienstfahrzeugen 
in Höhe von 0,40 DM je km, 

4.3 Fernsprechgebühren im Fernverkehr, Telegramm-
und Fernschreibgebühren, 

4.4 die Dritten für ihre Tätigkeit zustehenden Beträge 
sowie 

4.5 die Umsatzsteuer. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1979 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. August 1979 
(GVB1. S. 287) 

Paß-, Ausweis- und Meldewesen 

210-1-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes über 

Personalausweise und des Gesetzes über das 
Paßwesen (AGPersPaßG) 

I. Abschnitt 
Ausfuhrung des Gesetzes über 

Personalausweise1' 

§1 
Ausstellung und Führung des Ausweises 

(1) Die Ausweispflicht nach § 1 des Gesetzes über Perso-
nalausweise1' erstreckt sich auf Deutsche im Sinn des 
Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ', die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und nach den Meldevorschriften der allge-
meinen Meldepflicht oder der besonderen Meldepflicht für 
Umherziehende unterliegen. 

(2) Personen, die wegen Geisteskrankheit entmündigt 
oder voraussichtlich dauernd in einer Kranken-, Heil- oder 
Pflegeanstalt untergebracht sind, können regelmäßig durch 
die Ausweisbehörde (§§ 2 und 3) von der Ausweispflicht 
befreit werden. 

(3) Auch wer nicht verpflichtet ist, einen Personalausweis 
zu besitzen, kann auf Antrag einen Personalausweis er-
halten. 

(4) Niemand soll mehr als einen Personalausweis im Sinn 
dieses Gesetzes besitzen. 

(5) Der Personalausweis ist auf Verlangen den zuständi-
gen Behörden, den Beamten des Polizeidienstes und den 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft, die sich als solche 
kenntlich zu machen haben, vorzuzeigen. 

§2 
Sachliche Zuständigkeit 

Sachlich zuständig sind die Gemeinden (Ausweisbehör-
den). 

§ 3 
Örtliche Zuständigkeit 

(1) 'Unterliegt der Antragsteller der allgemeinen Melde-
pflicht, so ist die Atisweisbehörde zuständig, in deren Be-
zirk der Antragsteller meldepflichtig ist. 2 Besteht die Mel-
depflicht in mehreren Orten, so richtet sich die Zuständig-
keit danach, welche Wohnung der Meldepflichtige als 
Hauptwohnung bezeichnet hat. 

(2) Unterliegt der Antragsteller der Meldepflicht für Um-
herziehende, so ist jede Ausweisbehörde zuständig, in deren 
Bezirk der Antragsteller meldepflichtig ist. 

(3) Die Ausstellung eines Personalausweises darf nicht 
von einer Zuzugsgenehmigung oder einer Aufenthaltser-
laubnis abhängig gemacht werden. 

§4 
Verpflichtungen des Antragstellers 

(1) Der Ausweispflichtige hat den Antrag auf Ausstellung 
des Personalausweises persönlich zu stellen. 

(2) Für Jugendliche vom vollendeten 16. bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr ist der Erziehungsberechtigte ver-
pflichtet, den Antrag auf Ausstellung eines Personalauswei-
ses zu stellen, falls dies der Jugendliche unterläßt. 

1) BGBl. FN 210-1 
2) BGBl. FN 100-1 

358 



Paß-, Ausweis- und Mcldewesen 210-1-1 

(3) Für Personen, die entmündigt sind oder unter vorläu-
figer Vormundschaft oder wegen geistigen Gebrechens un-
ter Pflegschaft stehen, hat der gesetzliche Vertreter den An-
trag zu stellen. 

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 gilt Absatz 1 entspre-
chend. 

(5) ' Der Antragsteller hat alle Angaben zu machen und 
Nachweise zu erbringen, die erforderlich sind, um die Per-
son und die Staatsangehörigkeit des Ausweispflichtigen ein-
wandfrei feststellen zu können. 
2 Er hat insbesondere 

a) die Vorladungen der zuständigen Behörden zu befolgen; 

b) die erforderlichen Unterschriften zu leisten; 

c) sich einem Personenfeststellungsverfahren zu unterzie-

hen, falls Zweifel über seine Person bestehen; 

d) die erforderliche Anzahl von Lichtbildern in der vorge-

schriebenen Größe und Ausstattung einzureichen. 

§5 
Inhalt des Personalausweises 

(1) ' (aufgehoben) "Nicht im Muster vorgesehene Eintra-
gungen sind nur auf Anordnung des Staatsministeriums des 
Innern zulässig. 

(2) Das Muster darf für andere Ausweise nicht verwendet 
werden. 

§6 
Ungültigkeit von Personalausweisen 

Ein Personalausweis ist ungültig, wenn 

a) das Lichtbild, eine der vorgeschriebenen Eintragungen 
oder einer der anzubringenden Stempel fehlt; 

b) das Lichtbild eine einwandfreie Feststellung des Ausweis-
inhabers nicht mehr zuläßt; 

c) Stempel oder Eintragungen unleserlich oder unzutref-
fend sind; 

d) die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist. 

§7 
Verpflichtungen des Personalausweisinhabers 

Der Inhaber eines Personalausweises ist verpflichtet, 

a) den Personalausweis der für seinen Wohnort oder Auf-
enthaltsort zuständigen Ausweisbehörde vorzulegen, 
wenn sich herausstellt, daß Stempel oder Eintragungen 
unzutreffend sind; 

b) einen alten Personalausweis im Fall des Empfangs eines 
neuen abzugeben; 

c) den Personalausweis vor dem endgültigen Verlassen des 
Gebiets der Bundesrepublik Deutschland der für den letz-
ten Wohnort oder Aufenthaltsort zuständigen Ausweis-
behörde abzugeben; 

d) die Vorladungen der zuständigen Behörde zur Aufklä-
rung von Zweifeln über die Gültigkeit des Personalaus-
weises zu befolgen; 

e) den Verlust des Personalausweises unverzüglich der für 
seinen Wohnort oder Aufenthaltsort zuständigen Aus-
weisbehörde anzuzeigen. 

§ 8 
Einziehung des Personalausweises 

1 Ein Personalausweis, der ungültig ist oder unbefugt ge-
führt wird, kann von jeder Ausweisbehörde eingezogen 
werden. 2Die sonstigen Behörden und die Polizei können 
den Personalausweis nur zur Vorbereitung der Einziehung 
einbehalten und haben ihn unverzüglich der nächsten Aus-
weisbehörde zuzuleiten. 

§9 
Kosten der Vordrucke 

Die Vordrucke sind von den Ausweisbehörden als Sach-
bedarf zu beschaffen. 

§10 
Kosten der Lichtbilder in besonderen Fällen 

Die Ausweisbehörde ersetzt dem Antragsteller auf An-
trag die Kosten für die erforderlichen Lichtbilder als Sachbe-
darf, wenn dieser 

1. zum Besitz des Personalausweises verpflichtet ist, 

2. nachweist, daß er 

a) Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Heimkehrer-
arbeitslosengeld, 

b) laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vor-
schriften des Sozialhilferechts oder laufende ergänzen-
de Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften 
des Bundesversorgungsgesetzes31 über die Kriegsop-
ferfürsorge, 

c) Kriegsschadenrente nach § 261 des Lastenaus-
gleichsgesetzes4', 

d) Ausgleichsrente nach dem Bundesversorgungsgesetz 
oder Unterhaltsbeihilfe nach dem Gesetz über die Un-
terhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefange-
nen3' empfängt oder 

e) - wenn er minderjährig und unverheiratet ist, zusam-
men mit seinen Eltern - ein laufendes Einkommen hat, 
das die Regelsätze einschließlich etwaiger Mehrbe-
darfszuschläge und der Kosten für die Unterkunft und 
für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den 
Vorschriften des Sozialhilferechts nicht übersteigt, 
und 

3. die Anordnungen der Ausweisbehörde über die Beschaf-
fung der Lichtbilder befolgt. 

§11 
Gebühren 

(1) Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben 

a) für die erstmalige Ausstellung des Personalausweises (§ 1 
Abs. 3 des Gesetzes über Personalausweise1'), 

b) für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Personal-
ausweises (§ 2 des Gesetzes über Personalausweise), 

c) für die jeweilige Eintragung des Wohnorts und der Woh-
nung. 

(2)'ln allen übrigen Fällen werden für die Ausstellung 
eines Personalausweises eine Gebühr von sechs Deutsche 
Mark und Auslagen erhoben. 2Die Gebühr und die Ausla-
gen fließen den Ausweisbehörden zu. Im Fall nachgewiese-
ner Bedürftigkeit können sie herabgesetzt oder erlassen 
werden. 

II. Abschnitt 
Ausführung des Gesetzes über 

das Paßwesen6' 

§ I I a 

(1) Paßbehörden im Sinn des § 10 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des 
Gesetzes über das Paßwesen6' sind für Deutsche im Sinn des 
Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes2' die Gemeinden. 

3) BGBl. FN 830-2 
4) BGBl. FN 621-1 
5) BGBl. FN 831-1 
6) BGBl. FN 210-2 
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(2) In gemeindefreien Gebieten ist diejenige Gemeinde 
Paßbehörde, die für das Gebiet die Aufgaben der Meldebe-
hörde wahrnimmt. 

(3) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechts-
verordnung Dienststellen der Bayerischen Grenzpolizei als 
Paßbehörden für Paßersatzpapiere bestimmen. 

III. Abschnitt 
Schluß Vorschriften 

§12 
Durchführungsbestimmungen 

Das Staatsministerium des Innern erläßt - erforderlichen-
falls im Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
- die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

§13 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1952 in Kraft7'. 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Januar 1952 (Nr. 2 
des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 22. Januar 1952, S. 13) 

210-1-1-1 

Verordnung 
über Zuständigkeiten im Paßwesen 

Auf Grund von § 11 a Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Gesetzes über Personalausweise und des Geset-
zes über das Paßwesen11 erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

Paßbehörden für die Ausstellung, Versagung und Entzie-
hung von 

1. Ausflugscheinen einschließlich Sammelausflugscheinen 
nach dem deutsch-österreichischen Abkommen über die 
Erleichterung des Ausflugverkehrs vom 10. Mai 1955 
(BAnz. Nr. 103, BayBSVI II S. 394), 

2. Ausflugscheinen einschließlich Sammelausflugscheinen 
nach dem deutsch-schweizerischen Abkommen über den 
Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr 
vom 21. Mai 1970 (BGBl. II S. 745, MAB1. S. 522), 

3. Grenzübertrittsausweisen nach dem deutsch-österreichi-
schen Vertrag über zoll- und paßrechtliche Fragen, die 
sich an der deutsch-österreichischen Grenze bei Staustu-
fen und Grenzbrücken ergeben, vom 31. Mai 1970 
(BGBl. II S. 697), 

4. Donauschifferausweisen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Paß-
wesen2', 

5. Reiseausweisen als Paßersatz im Sinn des § 2 Abs. 1 
Nr. 10 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über das Paßwesen 

für Deutsche im Sinn des Art. 116 des Grundgesetzes3' sind 
ausschließlich die Dienststellen der Bayerischen Grenzpo-
lizei. 

Paß-, Ausweis- und Meldcwesen 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1971 in Kraft4'. 

1) Nunmehr § IIa Abs. 3 AGPersPaßG, BayRS 210-1-1 
2) BGBl. FN 210-2-5 
3) BGBl. FN 100-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. Februar 1971 

(GVB1. S. 92) 

210-3-1 

Gesetz 
über das Meldewesen (Meldegesetz) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 90) 

210-3-1-1 

Verordnung 
zur Durchführung des Meldegesetzes 

(DVMeldeG) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 647) 

211-1-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 

(AGPStG) 

Art. 1 

(1) ' Die Standesamtsbezirke werden von den Regierun-
gen gebildet. 2Diese bestimmen die für die Standesämter 
zuständigen Gemeinden. 

(2) ' Für den Bereich einer Verwaltungsgemeinschaft soll 
ein einheitlicher Standesamtsbezirk gebildet werden. 2Für 
diesen Bezirk nimmt die Verwaltungsgemeinschaft die stan-
desamtlichen Aufgaben wahr. 

Art. 2 

Die Regierungen sind außerdem zuständig für den 

Vollzug: 

1. des §26 des Personenstandsgesetzes1' in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1957 (BGBl. I S. 1125), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. August 1974 
(BGBl. I S. 1857); 

1) BGBl. FN 211-1 
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2. des § 56 des Personenstandsgesetzes, wenn nicht nur 
Standesämter innerhalb eines Landkreises oder einer 
kreisfreien Gemeinde betroffen sind; 

3. des § 59 Satz 1 der Verordnung zur Ausführung des Per-
sonenstandsgesetzes2' vom 12. August 1957 (BGBl. I 
S. 1139), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
20. November 1974 (BGBl. I S. 3337). 

Art. 3 

Im übrigen sind zuständige Verwaltungsbehörde und un-
tere Verwaltungsbehörde im Sinn des Personenstandsgeset-
zes1' und der Verordnung zur Ausführung des Personen-
standsgesetzes2' die Kreisverwaltungsbehörden. 

Art. 4 

(1) Zuständig für die Ermächtigung nach § 18 des Perso-
nenstandsgesetzes1' ist die für die Einstellung des Personals 
der Anstalt zuständige Dienstbehörde. 

(2) 'Für die schriftliche Anzeige eines Sterbefalls nach 
§ 35 des Personenstandsgesetzes ist die Polizei zuständig. 
"Die Anzeige ist von der Polizeidienststelle zu erstatten, die 
die amtlichen Ermittlungen führt oder in deren Bereich der 
Tod eingetreten ist. 

Art. 5 

(1) 'Die Kosten der Standesamtsverwaltung werden von 
den Gemeinden getragen. 2Die Zwangsgelder fließen dem 
Rechtsträger des Standesamts zu. 

(2) 'Einigen sich mehrere zu einem Standesamtsbezirk 
zusammengefaßte Gemeinden nicht über die Verteilung der 
überschießenden Ausgaben oder Einnahmen, so bestimmt 
die Regierung, in welchem Verhältnis sie auf die beteiligten 
Gemeinden verteilt werden. 2Die Regierung legt der Vertei-
lung in der Regel das Verhältnis der Einwohnerzahl der 
beteiligten Gemeinden zugrunde. 

(3) Ist für den Bereich einer Verwaltungsgemeinschaft ein 
Standesamtsbezirk gebildet (Art. 1 Abs. 2), richtet sich die 
Finanzierung nach Art. 8 der Verwaltungsgemeinschafts-
ordnung3 ' in der jeweils geltenden Fassung. 

Art. 6 

Das Staatsministerium des Innern erläßt im Benehmen 
mit dem Staatsministerium der Justiz die zur Durchfuhrung 
des Personenstandsgesetzes1' und der Ausführungsverord-
nung hierzu2' und die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

Art. 7 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1975 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

2) BGBl. FN 211-1-1 
3) BayRS 2020-2-1-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. Juli 1975 (GVB1. 

S. 179) 

211-2-1 

Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlaß 

von Rechtsverordnungen nach dem 
Personenstandsgesetz 

Auf Grund des § 70a Abs. 3 des Personenstandsgesetzes1' 
erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im 
Benehmen mit dem Staatsministerium der Justiz die Rechts-
verordnungen nach § 70a Abs. 1 und 2 des Personenstands-
gesetzes1' zu erlassen. 

§2 

1 Diese Verordnung tritt am 1. April 1975 in Kraft2'. 2 (ge-
genstandslos) 

1) BGBl. FN 211-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. März 1975 (GVB1. 

S. 26) 

211-3-1 

Verordnung 
zum Vollzug des Personenstandsgesetzes 

Auf Grund von § 70a Abs. 1 und 2 des Personenstandsge-
setzes" in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die 
Zuständigkeit zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach 
dem Personenstandsgesetz2' erläßt das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Bestellung des Standesbeamten 

(1) Die Standesbeamten werden von der für den Standes-
amtsbezirk zuständigen Gemeinde oder Verwaltungsge-
meinschaft bestellt. 

(2) 'Für jedes Standesamt ist einer der Standesbeamten 
zum Leiter des Standesamts zu ernennen. 2Er verteilt die 
Geschäfte. 

(3) 'Die Bestellung zum Standesbeamten und die Ernen-
nung zum Leiter eines Standesamts erfolgen durch Aushän-
digung einer Urkunde. 2 Bestellung und Ernennung sind auf 
Widerruf auszusprechen. 3Die Bestellung kann auf be-
stimmte Aufgabengebiete des Standesamts beschränkt 
werden. 

(4) Zum Standesbeamten ist in der Regel ein Beamter zu 
bestellen (Art. 5 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes3'). 

§2 
Eignung zum Standesbeamten 

(1) Zum Standesbeamten darf nur bestellt werden, wer 

1) BGBl. FN 211-1 
2) BayRS 211-2-1 
3) BayRS 2030-1-1-F 
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1. die Anstellungsprüfung für den gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst oder eine vergleichbare Ange-
stelltenprüfung mit Erfolg abgelegt hat, 

2. an einem Einführungslehrgang für Standesbeamte mit 
Erfolg teilgenommen hat und 

3. als Sachbearbeiter oder zur Einweisung bei einem Stan-
desamt mindestens drei Monate tätig gewesen ist. 

(2) Für kreisfreie Gemeinden kann die obere Aufsichtsbe-
hörde, für die übrigen Gemeinden und die Verwaltungsge-
meinschaften die untere Aufsichtsbehörde im Einzelfall 
Ausnahmen von den Erfordernissen nach Absatz 1 Nrn. 1 
und 2 zulassen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Bürgermeister, deren Aufga-
benbereich als Standesbeamte auf die Vornahme von Ehe-
schließungen beschränkt ist. 

§ 3 
Beendigung der Tätigkeit als Standesbeamter 

(1) 'Die Gemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft kann 
die Bestellung zum Standesbeamten und die Ernennung 
zum Leiter des Standesamts jederzeit schriftlich widerrufen. 
2 Erweist sich der Standesbeamte fachlich oder persönlich als 
ungeeignet, so hat die Gemeinde die Bestellung zu wider-
rufen. 

(2) Die Bestellung zum Standesbeamten erlischt, wenn 
der Standesbeamte aus dem Dienstverhältnis zu seinem 
Dienstherrn ausscheidet. 

§4 
Aufsicht über die Standesämter 

(1) Die Aufsicht über die Standesämter führen 

1. als untere Aufsichtsbehörde die kreisfreien Gemeinden 
für ihre Standesämter, im übrigen die Landratsämter, 

2. als obere Aufsichtsbehörden die Regierungen, 

3. als oberste Aufsichtsbehörde das Staatsministerium des 
Innern. 

(2) Standesbeamte und Bedienstete der Standesämter dür-
fen mit Geschäften der Aufsichtsbehörde nicht befaßt 
werden. 

§5 
Nebenregister 

(1) Für die Fortführung, Benutzung und Aufbewahrung 
der in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 30. Juni 1938 geführ-
ten standesamtlichen Nebenregister gelten die gleichen Be-
stimmungen wie für die Zweitbücher zu den Personen-
standsbüchern. 

(2) Mitteilungen über Hinweise zu den Nebenregistern 
unterbleiben. 

§6 
Berichtigungsanträge 

Den Antrag auf Berichtigung eines Personenstandsein-
trags nach § 47 Abs. 2 Satz 1 des Personenstandsgesetzes11 

kann auch der Standesbeamte stellen; er ist über die untere 
Aufsichtsbehörde zu leiten. 

§7 
Anlegung des Familienbuchs in besonderen Fällen 

'Das Familienbuch ist für eine frühere Ehe von Amts 
wegen anzulegen, wenn die selben Ehegatten eine neue Ehe 
miteinander eingehen und für ihre frühere Ehe kein Fami-
lienbuch angelegt ist. 2Für die Anlegung ist der Standesbe-
amte zuständig, vor dem die spätere Ehe geschlossen wird. 

§7a 
Führung der Familienbücher in Gemeinden mit 

mehreren Standesamtsbezirken 

Gemeinden mit mehreren Standesamtsbezirken können 
die Führung der Familienbücher dem Standesbeamten eines 
Standesamtsbezirks übertragen. 

§8 

(gegenstandslos) 

§9 
Schlußbestimmungen 

(1) ' § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 1 Satz 1 dieser Verord-
nung treten mit Wirkung vom 1. Januar 1975 in Kraft. 2Im 
übrigen tritt diese Verordnung am 1. Mai 1975 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. April 1975 (GVB1. 
S. 73) 

211-4-1 

Bekanntmachung, 
die standesamtliche Behandlung der 

Geburts- und Sterbefälle auf dem Bodensee 
betreffend 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

211-6-1 

Verordnung 
über Zuständigkeiten im Namens-
änderungsrecht (ZustVNamÄndG) 

Auf Grund von § 13 a Satz 1 des Gesetzes über die Ände-
rung von Familiennamen und Vornamen1 ' vom 5. Januar 
1938 (RGBl. I S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. März 1975 (BGBl. I S. 685), und Art. I § 2 Abs. 3 Satz 1 
der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Änderung von Familiennamen und Vornamen"' 
vom 7. Januar 1938 (RGBl. I S. 12), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 18. April 1975 (BGBl. I S. 967), erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 

Abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1, §§ 6, 8, 9 und 11 des 
Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vor-
namen1 ' und von Art. I § 2 der Ersten Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Fami-
liennamen und Vornamen2 ' sind zuständige Behörden 

1) BGBl. FN 401-1 
2) BGBl. FN 401-1-1 
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1. die Regierungen 

a) nach § 6 Satz 2 des Gesetzes, 

b) nach § 8 des Gesetzes, 

c) nach § 9 des Gesetzes hinsichtlich der Namensfeststel-
lung, 

2. die Kreisverwaltungsbehörden 

a) nach § 6 Satz 1 des Gesetzes, 

b) nach Art. I § 2 der Verordnung hinsichtlich der Na-
mensänderung, 

3. die Gemeinden nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes, auch 
soweit auf diese Bestimmung in § 8 Abs. 1 Satz 2 und in 
§ 11 Halbsatz 1 des Gesetzes verwiesen ist. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft3'. 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. November 1975 
(GVB1. S. 353) 

2120-1-1 

Gesetz 
über die Vereinheitlichung des 

Gesundheitswesens1* 

§1 

(1) 'Die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
werden von staatlichen Gesundheitsämtern in der Unterstu-
fe und von den Regierungen in der Mittelstufe wahrgenom-
men. Die Aufgaben der obersten Landesgesundheitsbehör-
de werden von den Staatsministerien des Innern und für 
Arbeit und Sozialordnung je für ihren Geschäftsbereich 
wahrgenommen. 

(2) ' Die Dienstaufsicht über die Gesundheitsämter führen 
die Regierungen. 2 Oberste Dienstaufsichtsbehörde ist das 
Staatsministerium des Innern. 

§2 

'Leiter des Gesundheitsamts ist ein staatlicher Amtsarzt. 
2 Seine Stellung wird durch eine Dienstordnung bestimmt, 
die das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung er-
läßt. 

§3 

(1) Den Gesundheitsämtern obliegt: 

1. die Durchführung der ärztlichen Aufgaben 

a) im Vollzug des Gesundheitsrechts, 

b) der Erbgesundheitspflege einschließlich der Ehebera-
tung, 

c) der gesundheitlichen Aufklärung, 

d) der Jugendgesundheitshilfe, 

e) (gegenstandslos) 

f) der Gesundheitshilfe für Tuberkulosekranke, Ge-
schlechtskranke, Behinderte und Suchtkranke; 

2. die ärztliche Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung 
der Körperpflege und Leibesübungen; 

3. die Tätigkeiten, soweit sie durch Landesrecht den Ge-

sundheitsämtern übertragen sind. 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

§4 

(1) (aufgehoben) 

(2) 'An Stelle staatlicher Gesundheitsämter können Ein-
richtungen der kreisfreien Gemeinden und Landkreise als 
Gesundheitsämter anerkannt werden. In diesem Fall blei-
ben die kreisfreien Gemeinden und Landkreise Kostenträ-
ger; sie erhalten vom Staat einen Zuschuß für den entste-
henden Mehraufwand. 

(3) Das Nähere regeln die Ausfuhrungsbestimmungen. 

§5 
(entfallen) 

§§ 6 und 7 
(aufgehoben) 

§§ 8 und 9 
(entfallen) 

§10 

'Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt das Staatsmini-
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung, soweit dessen Ge-
schäftsbereich berührt wird, soweit finanzielle Auswirkun-
gen in Frage kommen, außerdem im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen. 2Das Staatsministe-
rium des Innern legt durch Rechtsverordnung die Amtsbe-
zirke, den Sitz und die Bezeichnung der Gesundheitsämter 
fest. 3Die Amtsbezirke der staatlichen Gesundheitsämter 
können das Gebiet mehrerer Kreisverwaltungsbehörden 
umfassen. 

§11 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1935 in Kraft2'. 

1) Vom Bund in vollem Umfang als Bundesrecht erachtet; vgl. 
auch BGBl. FN 2120-1 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 3. Juli 1934 (Nr. 71 des 
Reichsgesetzblattes vom 3. Juli 1934 Teil I S. 531) 

2120-1-1-1 

Erste Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung 

des Gesundheitswesens1* 

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens2' wird im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister der Finanzen verordnet: 

1) Vom 6. Februar 1935 (Nr. 13 des Reichsgesetzblattes vom 
11. Februar 1935 Teil I S. 177); vom Bund in vollem Umfang als 
Bundesrecht erachtet; vgl. auch BGBl. FN 2120-1-1 

2) BayRS 2120-1-1; vgl. auch BGBl. FN 2120-1 
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Abschnitt I 
G e m e i n s a m e Vorschriften 

Bezirk und Sitz der Gesundheitsämter 

§§ 1 bis 3 
(aufgehoben) 

Aufgabengebiet der Gesundheitsämter 

§4 

(1) 'Das Gesetz21 überträgt im § 3 Abs. 1 Nr. 1 den Ge-
sundheitsämtern die ärztlichen Aufgaben auf den dort be-
zeichneten Gebieten. 2Den Gesundheitsämtern obliegt da-
nach nur die ärztliche Feststellung und die Begutachtung, 
wie etwaige gesundheitliche Gefahren oder Mißstände zu 
beheben oder sonst Maßnahmen zur Förderung der Volks-
gesundheit zu treffen sind. 3 bls 6 (gegenstandslos) 

(2) (gegenstandslos) 

(3) 'Das Gesundheitsamt ist ärztlicher Berater der Voll-
zugsbehörden, '(gegenstandslos) 

(4) Das Gesundheitsamt hat die natürliche Bevölkerungs-
bewegung in seinem Bezirk zu verfolgen. 

(5) 'Die gesundheitliche Aufklärung, durch die allgemein 
anerkannte Grundsätze auf dem Gebiet des Gesundheitswe-
sens und der Erbgesundheitslehre Gemeingut der Bevölke-
rung werden sollen, ist vom Gesundheitsamt durchzufüh-
ren. 2Eine Unterstützung durch die niedergelassenen Ärzte 
ist anzustreben. 

(6) ' Die Jugendgesundheitshilfe, in der jedes Schulkind 
vorsorglich hinsichtlich seiner körperlichen und geistigen 
Gesundheit laufend überwacht werden soll, ist im Gesund-
heitsamt zusammenzufassen. 2Zu ihrer Durchführung kann 
das Gesundheitsamt auch andere Ärzte als Schulärzte heran-
ziehen. 3 Diese sollen ebenso wie das Gesundheitsamt den 
Erziehungsberechtigten in Fragen, welche die gesundheitli-
che Entwicklung eines Kindes betreffen, für eine ärztliche 
Beratung zur Verfügung stehen.4 Ärztliche Behandlung in 
der Jugendgesundheitshilfe ist nicht Aufgabe des Gesund-
heitsamts. 

(7) 'Das Gesundheitsamt hat die Mütter während der 
Schwangerschaft und des Wochenbetts in gesundheitlichen 
Fragen zu beraten. 2Femer hat es den Gesundheitszustand 
der Säuglinge und Kleinkinder zu überwachen und den 
Müttern Rat für eine gesunde Entwicklung der Kinder zu 
geben. 

(8) (gegenstandslos) 

(9) Eine Heilbehandlung Geschlechtskranker findet im 
Gesundheitsamt nicht statt. 

(10) und (11) (entfallen) 

(12) Den Kampf gegen die Rauschgiftsucht, besonders 
gegen den Alkoholmißbrauch, hat das Gesundheitsamt da-
durch zu unterstützen, daß es den Verbänden, die sich mit 
der Fürsorge für Süchtige befassen, die ärztlich-wissen-
schaftlichen Grundlagen für ihre Fürsorgemaßnahmen gibt. 

(13) 'Die Einrichtung und Unterhaltung von Fürsorge-
und Beratungsstellen auf den im § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, f 
des Gesetzes angegebenen Gebieten gehört zu den Aufgaben 
des Gesundheitsamts. 2Mit anderen Fürsorge- oder Bera-
tungsstellen hat das Gesundheitsamt eng zusammenzuar-
beiten. 

(14) 'Wo es die örtlichen Verhältnisse erfordern, können 
für ein einzelnes Aufgabengebiet einem Gesundheitsamt die 
ärztlichen Aufgaben mehrerer Gesundheitsämter übertragen 

Gesundheitswesen 

werden. 2Für die Übertragung ist die gemeinsame Auf-
sichtsbehörde zuständig. 3Mit ihrer Genehmigung können 
auch Fürsorge- und Beratungsstellen für mehrere Gesund-
heitsämter gemeinschaftlich eingerichtet und unterhalten 
werden. 

§5 

Zur Förderung der Körperpflege und Leibesübungen (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes ') hat das Gesundheitsamt durch 
ärztlichen Rat mitzuwirken, wie gesundheitliche Schädi-
gungen der dabei Beteiligten vermieden werden können; 
gegebenenfalls sind von ihm Veranstaltungen auf den be-
zeichneten Gebieten ärztlich zu überwachen. 

§§ 6 bis 8 
(gegenstandslos) 

§9 
(entfallen) 

§10 

Die Durchführung der nach § 3 des Gesetzes21 den Ge-
sundheitsämtern obliegenden Aufgaben wird in der Dienst-
ordnung (§ 2 des Gesetzes) näher geregelt. 

Besetzung der Gesundheitsämter mit Ärzten 

§11 

(1) Beamtete Ärzte sind der Amtsarzt als Leiter des Ge-
sundheitsamts und die neben ihm beim Gesundheitsamt als 
Beamte im Haupt- oder Nebenamt angestellten Ärzte. 

(2) Weitere Ärzte sind die beim Gesundheitsamt auf 
Grund eines Dienstvertrags als voll oder teilweise beschäf-
tigte Angestellte tätigen Ärzte. 

§12 

(1) (gegenstandslos) 

(2) Die Anstellung als Amtsarzt erfordert: 

1. die Approbation als Arzt, 

2. die Berechtigung zum Führen der medizinischen Doktor-
würde, 

3. das Bestehen der Prüfung für den höheren öffentlichen 
Gesundheitsdienst, 

4. die Ausübung einer fünfjährigen praktischen Tätigkeit als 
Arzt nach Erlangung der Approbation; das Staatsministe-
rium des Innern kann ausnahmsweise eine kürzere selb-
ständige Tätigkeit als praktischer Arzt für ausreichend 
erklären und eine nicht als selbständiger Arzt verbrachte 
ärztliche Tätigkeit auf den fünfjährigen Zeitraum an-
rechnen. 

§13 

(1) Die Vertretung des Amtsarztes ist durch einen Arzt zu 
sichern, der in der Regel beamteter Arzt sein muß. 

(2) (gegenstandslos) 

§14 

(1) 'Inwieweit ein Gesundheitsamt neben dem Amtsarzt 
und seinem Stellvertreter mit beamteten oder angestellten 
Ärzten zu besetzen ist, richtet sich nach der Größe und der 
Bevölkerungszahl seines Bezirks. 2Auch die angestellten 
Ärzte müssen deutsche Staatsangehörige sein. 
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(2) Die in einem staatlichen Gesundheitsamt tätigen ange-
stellten Ärzte werden von der obersten Landesbehörde oder 
der von ihr bestimmten Behörde angestellt. 

Besetzung der Gesundheitsämter 
mit nichtärztlichem Personal 

§15 

'Art und Umfang des bei einem Gesundheitsamt anzu-
stellenden nichtärztlichen Personals (Gesundheitsaufseher, 
Sozialarbeiter, Assistentinnen sowie Bürokräfte) richten 
sich jeweils nach dem Bedürfnis. 2Die beim Gesundheits-
amt tätigen Sozialarbeiter können vom Gesundheitsamt den 
Sozial- oder Jugendbehörden zur Erledigung bestimmter 
Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. 

§16 
(gegenstandslos) 

§17 
(entfalten) 

§18 
(aufgehoben) 

Abschnitt II 
Sondervorschriften 

Staatliche Gesundheitsämter 

§19 

(1) (aufgehoben) 

(2) ' Die untere Verwaltungsbehörde hat das Gesundheits-
amt an allen Angelegenheiten zu beteiligen, die für die 
Durchführung seiner Aufgaben von Bedeutung sind oder 
von Bedeutung werden können. 2Das Gesundheitsamt ist 
zu Sitzungen, in denen solche Angelegenheiten erörtert 
werden, von der unteren Verwaltungsbehörde in gleicher 
Weise hinzuzuziehen, wie ein Beamter des Gemeindever-
bands (der kreisfreien Gemeinde) in leitender Stellung. 3Es 
hat in den Sitzungen beratende Stimme. 

(3) Näheres regelt die Dienstordnung. 

Kommunale Gesundheitsämter 

§20 

(1) 'Einrichtungen einer kreisfreien Gemeinde oder eines 
Landkreises können als Gesundheitsamt anerkannt werden 
(§ 4 Abs. 2 des Gesetzes2'), wenn sie schon bisher die ärztli-
chen Aufgaben auf den im § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des 
Gesetzes angegebenen Gebieten allein oder im Zusammen-
wirken mit anderen Einrichtungen des Kreises erfüllt haben. 
2 (gegenstandslos) 3Sie müssen jedoch für die Übernahme die-
ser Aufgaben nach ihrem Personalbestand und ihrer räumli-
chen und sonstigen Ausgestaltung geeignet und ihr Weiter-
bestehen muß finanziell gesichert sein. 4Die Kosten dieser 
Einrichtung sind im Haushalt in Einnahme und Ausgabe 
abgesondert zu behandeln. 

(2) Die Anerkennung erfolgt durch das Staatsministerium 
des Innern. 

§21 

Eine als Gesundheitsamt anerkannte kommunale Einrich-
tung erledigt die ihr obliegenden amtlichen Aufgaben als 
Auftragsangelegenheiten. 

§§ 22 bis 24 
(entfallen) 

Der Reichsminister des Innern 

2120-1-2-1 

Zweite Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung 

des Gesundheitswesens 
(Dienstordnung - Allgemeiner Teil)1' 

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens21 wird verordnet: 

Abschnitt I 
Aufgaben und Stellung des Gesundheitsamts 

§ 1 

'Das Gesundheitsamt hat die ihm gesetzlich obliegenden 
Aufgaben nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchzu-
führen. 2Es hat insbesondere 

1. die gesundheitlichen Verhältnisse des Bezirks zu beob-
achten; 

2. die Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung zu über-
wachen; 

3. sich auf Ersuchen der zuständigen Behörden in Angele-
genheiten des Gesundheitswesens gutachtlich zu äußern 
und ihnen Vorschläge zur Abstellung von Mängeln und 
zur Förderung der Volksgesundheit zu unterbreiten; 

4. die für die Durchführung der Erbgesundheitspflege und 
der gesundheitlichen Für- und Vorsorge erforderlichen 
Untersuchungen und Feststellungen vorzunehmen; 

5. amtliche Zeugnisse in allen Fällen auszustellen, in denen 
die Beibringung eines Zeugnisses des Gesundheitsamts 
vorgeschrieben ist. 

§2 

'Das Gesundheitsamt muß sich über den Gesundheitszu-
stand in seinem Bezirk, insbesondere über die klimatischen, 
Boden-, Luft-, Trinkwasser-, Wohnungs-, Erwerbs- und 
sonstigen Lebensverhältnisse der Bevölkerung laufend un-
terrichten. 2Die Ärzte des Gesundheitsamts sollen jede Ge-
legenheit benutzen, die einschlägigen örtlichen Verhältnisse 
zu erkunden, dabei Vorurteile und Unwissenheit zu be-
kämpfen und das Interesse für die Gesundheitspflege zu 
heben. 

§3 

' Verstöße gegen die Vorschriften der Gesundheitsgesetz-
gebung hat das Gesundheitsamt zur Kenntnis der zuständi-

1) Vom 22. Februar 1935 (Nr. 18 des Reichsgesetzblattes vom 
23. Februar 1935 Teill S. 215); vom Bund in vollem Umfang als 
Bundesrecht erachtet; vgl. auch BGBl. FN 2120-1-2 

2) BayRS 2120-1-1; vgl. auch BGBl. FN 2120-1 
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gen Behörden zu bringen. 2Bei Unregelmäßigkeiten von 
geringerer Bedeutung soll es selbst durch Vorstellungen 
und Ratschläge Abhilfe anstreben. 

§4 

(1) Die Ärzte des Gesundheitsamts dürfen zum Zweck 
der amtlichen Besichtigung alle der Aufsicht des Gesund-
heitsamts unterstellten Anstalten, Anlagen, Räume und 
Ortlichkeiten betreten. 

(2) Sie führen eine von der Aufsichtsbehörde ausgestellte 
Ausweiskarte. 

(3) Von Besichtigungen, die im Interesse der öffentlichen 
Gesundheit stattfinden, ist die Gemeinde rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, wenn ihre Mitwirkung angezeigt ist. 

(4) (entfallen) 

§5 

'Vorschläge zur Abstellung von Mißständen dürfen nicht 
über das Maß des tatsächlichen Bedürfnisses hinausgehen. 
Dieses Maß ist unter Berücksichtigung der praktischen Er-

fahrung festzustellen und soll den finanziellen Mitteln Rech-
nung tragen. 3Finden die Vorschläge keine Beachtung, so 
ist die Angelegenheit der Aufsichtsbehörde zu unterbreiten. 

§6 

(1) In allen Zweigen der Gesundheitsfür- und -Vorsorge 
sind die Grundsätze der Erbgesundheitspflege zu beachten. 
2 Dabei ist auf die Beseitigung gesundheitlicher Gefahren-
quellen in der Umwelt Gewicht zu legen. 

(2) 'Die beim Gesundheitsamt beschäftigten Sozialarbei-
ter haben durch Hausbesuche und Hilfe in den Beratungs-
stunden die Ermittlungen und Feststellungen zu unterstüt-
zen und beratend einzugreifen. 2 (gegenstandslos) 

§7 
(gegenstandslos) 

§§ 8 bis 10 
(aufgehoben) 

§11 
(gegenstandslos) 

§12 

(1) Aufträge erhält das Gesundheitsamt durch die vorge-
setzte Dienstbehörde, soweit im nachstehenden nichts ande-
res bestimmt ist. 

(2) (entfallen) 

(3) Das Staatsministerium des Innern bestimmt, welche 
Behörden oder Dienststellen Gesundheitszeugnisse vom 
Gesundheitsamt unmittelbar anfordern können. 

§13 

(1) (entfallen) 

(2) Hält die Kreisverwaltungsbehörde eine Maßnahme 
des Gesundheitsamts mit den Belangen der allgemeinen 
Verwaltung nicht für vereinbar, so hat sie, falls sich ein 
Einvernehmen nicht herstellen läßt, die Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde einzuholen. 

(3) (entfallen) 

§14 

' In allen Fragen, in denen sich die gegenseitigen Arbeits-
gebiete berühren, hat das Gesundheitsamt mit den Gemein-
den und dem Landratsamt enge Fühlung zu halten. Das 
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Gesundheitsamt soll von ihnen zu örtlichen Besichtigungen, 
bei denen gesundheitliche Verhältnisse geprüft werden, ein-
geladen werden und sie seinerseits zu solchen einladen. 

§15 

(1) (gegenstandslos) 

(2) 'Die Gemeinden sind verpflichtet, das Gesundheits-
amt bei seiner Amtstätigkeit zu unterstützen, seine Vor-
schläge zur Abstellung von gesundheitlichen Mängeln zu 
prüfen, um das Erforderliche anzuordnen. 2Sie haben dem 
Gesundheitsamt mitzuteilen, was sie auf Grund seiner Vor-
schläge veranlaßt haben. 

(3) Die Gemeinden haben ferner das Gesundheitsamt von 
allen wichtigen, das Gesundheitswesen des Bezirks betref-
fenden Vorkommnissen zu unterrichten. 

§16 
(gegenstandslos) 

§17 

(1) (gegenstandslos) 

(2) ' Wenn das Gesundheitsamt von einem Gericht um ein 
Gutachten ersucht worden ist, so hat der Amtsarzt der vor-
gesetzten Dienstbehörde zu berichten, falls er glaubt, daß 
durch die Erstattung des Gutachtens dienstliche Belange ge-
fährdet würden, '(gegenstandslos) 

§18 
(entfallen) 

§19 

(1) Die Ärzte des Gesundheitsamts sollen mit den übrigen 
Ärzten ihres Bezirks und den ärztlichen Organisationen 
möglichst nahe wissenschaftliche und berufliche Beziehun-
gen unterhalten. 

(2) Bei amtlichen Ermittlungen und Feststellungen soll 
das Gesundheitsamt den behandelnden Arzt nach Möglich-
keit benachrichtigen. 

(3) (gegenstandslos) 

§20 

Für Privatpersonen darf das Gesundheitsamt amtliche 

Zeugnisse nur ausstellen, wenn die Begutachtung als 

Dienstaufgabe erklärt ist (§ 3 des Gesetzes2'). 

Abschnitt II 
Die Ärzte des Gesundheitsamts 

§21 
(gegenstandslos) 

§22 

Bestehen für einen unteren Verwaltungsbezirk Arbeitsge-
meinschaften, die sich im öffentlichen Gesundheitsdienst 
betätigen, so soll der Leiter des Gesundheitsamts den Vor-
sitz führen. 

§23 

'Die ärztlichen und sonstigen Beamten, Angestellten und 
Arbeiter des Gesundheitsamts haben den Weisungen des 
Amtsarztes Folge zu leisten und unterstehen seiner Dienst-
aufsicht. 2 (gegenstandslos) 

§24 
(gegenstandslos) 
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§25 
(entfallen) 

§§ 26 bis 28 
(gegenstandslos) 

§29 
(entfallen) 

§30 
(gegenstandslos) 

§31 

(1) Die Aufsichtsbehörde hat die Geschäftsführung des 
Gesundheitsamts in regelmäßiger Wiederkehr an Ort und 
Stelle nachzuprüfen sowie nach Bedarf außerordentliche 
Geschäftsprüfungen vorzunehmen. 

(2) Die Dienstaufsicht des Oberbürgermeisters oder 
Landrats über ein kommunales Gesundheitsamt wird hier-
durch nicht berührt. 

(3) Über das Ergebnis der Nachprüfung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, von der eine Abschrift zu den Akten der 
Aufsichtsbehörde und des Gesundheitsamts zu geben ist. 

§32 

Der Geschäftsgang der Gesundheitsämter wird vom 
Staatsministerium des Innern durch eine Dienstanweisung 
geregelt. 

Der Reichsminister des Innern 

2120-1-3-1 

Dritte Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung 

des Gesundheitswesens (Dienstordnung für 
die Gesundheitsämter - Besonderer Teil)'1 

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens2' wird verordnet: 

Abschnitt I 
Medizinalpersonen 

§1 

(1) 'Das Gesundheitsamt führt Listen über diejenigen 
Personen, die in seinem Bezirk selbständig oder in abhängi-
ger Stellung Behandlung, Pflege oder gesundheitliche Für-
sorge am Menschen ausüben oder die Entkeimungen von 
Wohnungen und Gegenständen vornehmen. 2bls 4 (gegen-
standslos) 

(2) Für jede Berufsart ist eine besondere Liste zu führen; 
die Führung als Kartei ist statthaft. 

(3) (gegenstandslos) 

§2 

Ausübung der Heilkunde durch Heilpraktiker 

(1) Das Gesundheitsamt führt eine gesonderte Liste über 
Heilpraktiker und hat darauf zu achten, daß diese 

1. sich nicht die Bezeichnung ,,Arzt" oder eine arztähnliche 
Bezeichnung zwecks Täuschung beilegen, 

2. die Heilkunde nicht im Umherziehen oder gelegentlich 
von Vorträgen oder im Anschluß an solche ausüben (vgl. 
§ 3 des Heilpraktikergesetzes3') oder Arzneimittel entge-
gen den Vorschriften des Arzneimittelrechts abgeben 
oder feilbieten, 

3. nicht Krankheiten behandeln, deren Behandlung gesetz-
lich den Ärzten vorbehalten ist, und 

4. nicht verbotene öffentliche Anzeigen oder Ankündigun-
gen ergehen lassen. 

(2) Gesetzesverletzungen und Gesundheitsschädigungen 
sind der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

Abschnitt II 

§§ 3 und 4 
(entfallen) 

§ 5 
(gegenstandslos) 

§6 

(entfallen) 

§7 
(gegenstandslos) 

§§ 8 und 9 
(entfallen) 

Abschnitt III 

§§ 10 bis 12 
(entfallen) 

Abschnitt IV 

§13 
(aufgehoben) 

§§14 und 15 
(entfallen) 

§§16 bis 19 
(aufgehoben) 

Abschnitt V 
Sonstiges ärztliches Hilfspersonal 

§20 

(1) 'Bei Angehörigen von Berufen des Heilwesens, die sich als 
,,staatlich anerkannt" bezeichnen^, hat das Gesundheitsamt 
nachzuprüfen, ob sie die Berechtigung hierzu besitzen. 2Das 
gesamte ärztliche Hilfspersonal des Bezirks untersteht, un-
beschadet der Dienstaufsicht des zuständigen Arbeitgebers, 

1) Vom 30. März 1935 (Beilage zu Nr. 14 des Reichsministerial-
blattes vom 1. April 1935, S. 327); vom Bund in vollem Umfang als 
Bundesrecht erachtet; vgl. auch BGBl. FN 2120-1-3 

2) BayRS 2120-1-1; vgl. auch BGBl. FN 2120-1 
3) BGBl. FN 2122-2 
4) Dieser Aufgabe entspricht heute die Prüfung, ob gesetzlich 

geschützte Bezeichnungen nichtärztlicher Heilberufe zu Recht ge-
führt werden. 
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in seiner Berufstätigkeit der Aufsicht des Gesundheitsamts. 
3 Dieses hat insbesondere darauf zu achten, daß die in den 
Befähigungszeugnissen gesetzten Grenzen der Betätigung 
nicht überschritten werden. 

(2) Wenn von einer dieser Personen Tatsachen bekannt 
sind, die den Mangel an Eigenschaften dartun, die zur Aus-
übung ihres Berufs erforderlich sind, oder wenn eine solche 
Person den in Ausübung der staatlichen Aufsicht erlassenen 
Vorschriften beharrlich zuwiderhandelt, so hat das Gesund-
heitsamt die Zurücknahme der Anerkennung bei der zu-
ständigen Behörde zu beantragen. 

§21 
Desinfektoren 

(1) 'Das Gesundheitsamt hat auf einen hinreichenden Be-
stand an Desinfektoren in seinem Bezirk zu achten. 2 (gegen-
standslos) 

(2) (gegenstandslos) 

(3) ' Die Desinfektoren unterstehen der Aufsicht des Ge-
sundheitsamts. 2 und 3 (gegenstandslos) 

(4) (gegenstandslos) 

(5) Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die 
Gesundheitsaufseher, Hafenaufseher und ähnliche Gruppen 
des ärztlichen Hilfspersonals. 

§22 
(aufgehoben) 

Abschnitt VI 

§23 
Ortsbesichtigungen 

(1) ' Die einzelnen Gemeinden oder Gemeindeteile sind 
vom Gesundheitsamt in angemessenen Abständen zu be-
sichtigen. 2 (gegenstandslos) 3 Gemeinden oder Gemeindeteile, 
in denen besondere gesundheitliche Übelstände zutagege-
treten sind, müssen vor anderen und in kürzeren Zeiträu-
men sowie zu denjenigen Jahreszeiten besichtigt werden, in 
denen die Mißstände am häufigsten auftreten. 4 (gegen-
standslos) 

(2) ' Hierfür ist im Einvernehmen mit dem Landratsamt 
ein Besichtigungsplan aufzustellen. 2 (gegenstandslos) 

(3) Zu den Besichtigungen ist die Gemeinde hinzuzu-
ziehen. 

(4) (gegenstandslos) 

(5) Die Besichtigung hat sich auf alle für das öffentliche 
Gesundheitswesen wichtigen Verhältnisse und Einrichtun-
gen zu erstrecken. 

(6) Die Maßnahmen zur Beseitigung gesundheitlicher 
Mißstände sind im Anschluß an die Besichtigung zu erör-
tern. 

(7) ' Über das Ergebnis der Besichtigung ist eine Nieder-
schrift in dreifacher Fertigung aufzunehmen und von den 
Beteiligten zu vollziehen. 2Eine Fertigung ist der Gemeinde 
auszuhändigen, eine zweite hat das Gesundheitsamt mit sei-
nen Vorschlägen dem Landratsamt zu übersenden. 3 Dieses 
teilt dem Gesundheitsamt mit, welche Maßnahmen zur 
Abstellung der einzelnen Mißstände getroffen sind. 4Hält 
das Gesundheitsamt noch weitere Maßregeln für erforder-
lich, so hat es die Angelegenheit der Entscheidung der Auf-
sichtsbehörde zu unterbreiten. 

(8) (gegenstandslos) 

Abschnitt VII 
Wohnungshygiene 

§24 
Reinhaltung von Boden und Luft; 

Wohnungshygiene 

(1) Das Gesundheitsamt muß allen Verhältnissen, die für 
die Reinhaltung des Bodens und der Luft in Betracht kom-
men, seine Aufmerksamkeit zuwenden. 

(2) Es hat darauf zu achten, daß im Gemeindegebiet, in-
nerhalb und außerhalb der Wohnungen oder sonstiger zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmter Räume 
gesundheitswidrige Zustände sich nicht entwickeln und, so-
fern solche vorhanden sind, ihre Beseitigung anzuregen. 

(3) Bei Wohnungen und zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmten Räumen hat es zu prüfen, ob diese 
den dem Schutz der Gesundheit dienenden baurechtlichen 
Vorschriften, insbesondere den gesundheitlichen Anforde-
rungen an Licht und Luft, genügen. 

(4) 'Der Wohnungs- und Ortshygiene ist dort erhöhte 
Aufmerksamkeit zu widmen, wo übertragbare Krankheiten 
drohen oder Überschwemmungen besondere gesundheitli-
che Gefahren befürchten lassen. 2Auch dem Vorkommen 
von tierischen Gesundheitsschädlingen hat das Gesundheits-
amt Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

(5) (gegenstandslos) 

§25 
(entfallen) 

§26 
Beaufsichtigung von Herbergen, Schlafstellen, Massen-
quartieren und Räumen, die zeitweise für größere 

Menschenansammlungen bestimmt sind 

'Das Gesundheitsamt hat auf die gesundheitsgemäße Be-
schaffenheit von Herbergen, Schlafstellen, Massenquartie-
ren und dergleichen sowie von Räumen, in denen zeitweise 
größere Menschenansammlungen stattfinden (Versamm-
lungs- und Ausstellungsräume, Theater und Lichtspielhäu-
ser), zu achten und die Gemeinden hierbei zu beraten. 
2Mangel an Luft und Licht, Feuchtigkeit der Mauern, 
Schmutz und Verwahrlosung in den Räumen, zu dichte Be-
legung, mangelhafte Versorgung mit Trinkwasser und un-
zweckmäßige Beseitigung der Abfallstoffe sind nachdrück-
lichst zur Sprache zu bringen. 

§27 
(gegenstandslos) 

Abschnitte VIII bis X 

§§ 28 bis 39 
(entfallen) 

Abschnitt XI 

§40 
(gegenstandslos) 

§41 
(entfallen) 

§42 
(gegenstandslos) 

§43 
(entfallen) 
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Abschni t t XII 
Gewerbehygiene 

§44 
Mitwirkung bei der Konzessionierung 

gewerblicher Anlagen 

(1) ' Das Gesundheitsamt hat die ihm von den zuständigen 
Behörden mitzuteilenden Vorlagen über die Genehmigung 
zur Errichtung, Verlegung oder Veränderung von gewerb-
lichen, nach den §§ 16 und 25 der Gewerbeordnung^ erlaubnis-
pflichtigen Anlagen einer sorgfältigen Prüfung und Begut-
achtung zu unterziehen6'. 2 Aufgabe dieser Prüfung ist es, 
rechtzeitig diejenigen Mängel und Fehler festzustellen, die 
in der Folge zu gesundheitlichen Mißständen und Schädi-
gungen für die Arbeiter, Anwohner und die Bevölkerung 
überhaupt fuhren können, und deren spätere Beseitigung 
vielfach mit Schwierigkeiten und kostspieligen Aufwen-
dungen verknüpft ist. 3Die Prüfung hat unter Beachtung 
der hierüber erlassenen Vorschriften zu erfolgen und ist 
nach Möglichkeit zu beschleunigen. 

(2) (gegenstandslos) 

§45 
Mitwirkung bei der Gewerbeaufsicht 

(1) 'Das Gesundheitsamt muß auch den bestehenden Ge-
werbebetrieben seines Bezirks, welche die öffentliche Ge-
sundheit oder die der beschäftigten Arbeiter zu schädigen 
geeignet sind, oder die durch ihre festen und flüssigen 
Abgänge eine Verunreinigung der öffentlichen Wasserläufe 
und des Untergrundes befürchten lassen, seine Aufmerk-
samkeit zuwenden und auf die Beseitigung von gesundheit-
lichen Schädlichkeiten und Belästigungen hinwirken. 2Es 
hat hierbei mit den zuständigen Behörden, insbesondere mit 
dem gewerbeärztlichen Dienst Verbindung zu halten und 
darauf zu achten, daß den gesundheitlichen Anforderungen 
Rechnung getragen wird. 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

§46 
(gegenstandslos) 

Abschni t t XIII 
Krankenansta l ten usw. 

§47 
Beaufsichtigung der Kranken- usw. Anstalten 

(1) 'Die nichtstaatlichen Anstalten zur Behandlung oder 
Pflege von Kranken, Behinderten oder Pflegebedürftigen 
sowie die Einrichtungen zur Ersten Hilfe hat das Gesund-
heitsamt in gesundheitlicher Hinsicht zu überwachen. 2Es 
hat diese Anstalten mindestens jährlich einmal unter Zuzie-
hung des leitenden Arztes und eines Vertreters der Kranken-
hausverwaltung (Vorstand, Kuratorium usw.) eingehend zu 
besichtigen. 3 (gegenstandslos) 

(2) Bei der Beaufsichtigung hat das Gesundheitsamt fest-
zustellen, ob jedes Haus seine besondere Aufgabe erfüllt, die 
Vorschriften über Anstellung von Ärzten eingehalten wer-
den, die Krankengeschichten ordnungsmäßig gefuhrt und 
aufbewahrt sind. 

(3) Die Vorbereitungen für die Erste Hilfe und des Luft-
schutzes, die Einrichtung der Entbindungs-, Operations-
und Röntgenabteilung, die Unterbringung von Kindern, 
die Absonderung von Personen, die an übertragbaren 
Krankheiten leiden, die Einrichtung der Laboratorien, die 
Entkeimungsanlage, auch das Leichenhaus und die Einrich-
tung für Leichenöffnungen sind eingehend nachzuprüfen. 

(4) (gegenstandslos) 

2120-1-3-1 

(5) 'Die Ausübung einer Aufsicht über die staatlichen An-
stalten durch das Gesundheitsamt hat nur auf Anweisung 
stattzufinden. ' (gegenstandslos) 

(6) und (7) (gegenstandslos) 

§48 
(entfallen) 

§49 
Übersichten über die Krankenbewegung 

Das Gesundheitsamt hat bei den vorgeschriebenen stati-
stischen Erhebungen über die Krankenhäuser und ihre Bele-
gung nach Maßgabe der Bestimmungen mitzuwirken. 

§50 

(1) 'Bei der Vorlage von Anträgen zum Bau von Kran-
kenhäusern hat das Gesundheitsamt zu prüfen, ob ein öf-
fentliches gesundheitliches Bedürfnis für den Bau besteht. 

(gegenstandslos) 

(2) Es hat die Anträge auf Erteilung der Konzession zu 
Privatkranken-, Privatentbindungs- und Privatnervenan-
stalten vom gesundheitlichen Standpunkt nach Maßgabe 
der hierüber erlassenen Vorschriften zu prüfen und in dem 
darüber zu erstattenden Gutachten auch etwaige Tatsachen, 
die auf eine Unzuverlässigkeit des Unternehmers bezüglich 
Leitung oder Verwaltung der Anstalt schließen lassen, zum 
Ausdruck zu bringen (vgl. § 30 Abs. 1 der Gewerbeord-
nung7 '). 

Abschni t t X I V 
Erbgesundhei tspf lege 

§51 

'Das Gesundheitsamt soll die Bevölkerungsbewegung 
seines Bezirks verfolgen. 2(gegenstandslos) 

§52 

(1) Das Gesundheitsamt soll in allen Fragen, die die Erb-
gesundheit der Familie oder des einzelnen betreffen, die Be-
völkerung beraten. 

(2) (gegenstandslos) 

§53 
(entfallen) 

§54 
Gesundheitliche Aufklärung 

(1) 'Das Gesundheitsamt hat die Tätigkeit aller an der 
gesundheitlichen Aufklärung des Volkes beteiligten Stellen, 
sowohl der öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen) als 
auch der privaten Einzelpersonen und Verbände, einheitlich 
zusammenzufassen. 2Auf eine enge Zusammenarbeit und 
Fühlungnahme mit den Stellen, die für die Durchführung 
gesundheitlicher Schulung in Frage kommen, ist Bedacht zu 
nehmen. 3Das Gesundheitsamt soll darauf achten, daß Vor-
träge, Ausstellungen und andere Veranstaltungen vom ärzt-
lichen Standpunkt einwandfrei sind. 

(2) Der Beschaffung und Bereitstellung von Anschau-
ungs- und Aufklärungsstoff ist besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. 

5) Nunmehr im Immissionsschutzrecht geregelt. 
6) Das Gesundheitsamt handelt dabei gegebenenfalls im Beneh-

men mit dem gewerbeärztlichen Dienst. 
7) BGBl. FN 7100-1 
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Abschnitt X V 
Schulhygiene 

§55 
Gesundheitliche Beaufsichtigung der Schulen 

(auch Waisenhäuser, Kindergärten und ähnlicher 
Einrichtungen) 

Das Gesundheitsamt wacht darüber, daß die Schulgebäu-
de und die dem Unterricht dienenden Einrichtungsgegen-
stände (Schulbänke usw.) den Anforderungen der Hygiene 
genügen. 

§56 

'Das Gesundheitsamt hat innerhalb eines in der Regel 
fünfjährigen Zeitraums jede Schule seines Bezirks abwech-
selnd im Sommer und Winter auf ihre Baulichkeit und Ein-
richtung sowie auf den Gesundheitszustand der Schüler un-
ter Zuziehung des Schulleiters und des Schularztes zu be-
sichtigen. 2 (gegenstandslos) 3Das Gesundheitsamt hat recht-
zeitig Neu- und Umbauten von Schulen anzuregen, wenn 
die vorhandenen Schulen den Anforderungen der Hygiene 
nicht mehr genügen, und die Baupläne für Neu- und Um-
bauten rechtzeitig zu prüfen. Zur Prüfung der Bauvorha-
ben hat das Gesundheitsamt, soweit erforderlich, Ermitt-
lungen an Ort und Stelle, insbesondere Besichtigungen der 
Bauplätze vorzunehmen. 

§57 
(entfallen) 

§58 
Schulgesundheitspflege 

(1) 'Das Gesundheitsamt hat darüber zu wachen, daß der 
schulärztliche Dienst einschließlich der Schulzahnpflege ein-
wandfrei durchgeführt wird; Schulärzte unterstehen der 
Dienstaufsicht des Gesundheitsamts. 2Dicses soll sich am 
schulärztlichen Dienst beteiligen, sofern es seine übrigen 
Amtsgeschäfte zulassen. 

(2) Zum schulärztlichen Dienst gehören: 

a) Reihenuntersuchungen, insbesondere bei der Einschu-
lung; Anlegung einer Kartei, 

b) besondere Überwachung der Schüler, deren Gesund-
heitszustand eine fortlaufende Kontrolle erforderlich 
macht, 

c) schulärztliche Sprechstunden für Eltern, Schüler und 
Lehrer, 

d) Herbeiführung gesundheitsfürsorgerischer Maßnahmen 
für die Schüler, 

e) Beratung und Belehrung der Lehrer in Fragen der Ge-
sundheitspflege, 

f) (gegenstandslos) 

(3) ' Das Gesundheitsamt hat auf die gesundheitliche Er-
ziehung der Schüler hinzuwirken. 2Nach Möglichkeit sind 
auch Vorträge der Schulärzte vor Lehrern, ferner für Schü-
ler der oberen Klassen und für Eltern vorzusehen und anzu-
regen. 

Abschnitt XVI 
Bekämpfung des Geburtenrückgangs; Mütter
beratung, Säuglings- und KleinkinderfUrsorge 

§59 

(1) Das Gesundheitsamt hat den Willen zum Kind in der 
Bevölkerung zu stärken; rechtswidrige Schwangerschafts-
unterbrechungen hat es sofort zur Anzeige zu bringen. 

Gesundheitswesen 

(2) Den Ursachen der Säuglingssterblichkeit hat es nach-
zugehen und an ihrer Beseitigung mitzuwirken. 

(3) 'Deshalb hat es vor allem die Bevölkerung über die 
Bedeutung der natürlichen Ernährung der Säuglinge und 
des Stillens aufzuklären. 2 (gegenstandslos) 3Wenn mangels 
Möglichkeit der natürlichen Ernährung die Ernährung 
durch Kuhmilch in Frage kommt, so sind die Mütter über 
die beste Art der Zubereitung und Darreichung eingehend 
zu beraten. 4Die Errichtung von Säuglingsfürsorgestellen, 
in denen Schwangere und Mütter unentgeltlich ärztlich be-
raten und die Säuglinge regelmäßig untersucht werden, hat 
das Gesundheitsamt überall dort anzustreben, wo sie not-
wendig sind. 

(4) Auf die Heranziehung der Hebammen ist besonderer 
Wert zu legen. 

(5) (gegenstandslos) 

(6) 'Anstalten, in denen Entbindungen vorgenommen 
werden, oder die der Pflege von Wöchnerinnen und Säug-
lingen dienen, hat das Gesundheitsamt zu überwachen und 
alljährlich zu besichtigen. 2Hierbei ist besonders darauf zu 
achten, daß für die Säuglinge genügend Absonderungsmög-
lichkeiten vorhanden sind und ausreichend geeignetes Per-
sonal zur Verfügung steht. 

(7) (gegenstandslos) 

§60 
Pflegekinderwesen 

(1) 'Bei der Überwachung des Pflegekinderwesens hat 
das Gesundheitsamt nach Maßgabe der bestehenden Vor-
schriften mitzuwirken. Es hat sich von dem Kreisjugend-
amt ein Verzeichis derjenigen Personen, bei welchen frem-
de, noch nicht sechs Jahre alte Kinder gegen Entgelt in Kost 
und Pflege untergebracht sind, zu beschaffen und fortlau-
fend zu ergänzen. 

(2) ' Bei der Besichtigung von Pflegckinderstellen soll sich 
das Gesundheitsamt vom Zustand der Wohnung, der Art 
der Wartung, Pflege, Ernährung und Behandlung sowie 
vom Gesundheitszustand der Pfleglinge überzeugen. Bei 
Todesfällen von Pflegekindern ist gegebenenfalls zu klären, 
ob der Pflcgestelle ein Verschulden zur Last fällt. 

(3) Von dem Ergebnis solcher Besichtigungen ist dem 
Kreisjugendamt unter Angabe der vorgefundenen Mißstän-
de Mitteilung zu machen und bei erheblichen Mängeln die 
Zurückziehung der Erlaubnis zur Aufnahme von Pflegekin-
dern zu veranlassen. 

§61 
(entfallen) 

Abschnitt XVII 

§§62 und 63 
(entfallen) 

§64 
Alkohol- und Rauschgiftbekämpfung 

(1) 'Die Gesundheitsämter haben dem Arznei- und Be-
täubungsmittelmißbrauch sowie dem Alkohol- und dem 
Nikotinmißbrauch ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. 2 (ge-
genstandslos) 

(2) Der Ausschank alkoholfreier Getränke ist zu fördern, 
die Arbeit der den Alkoholmißbrauch bekämpfenden Kreise 
zu unterstützen. 

(3) Gegebenenfalls sind in größeren Bezirken Beratungs-
stellen für Alkoholkranke und deren Familien einzurichten. 
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§65 

(1) (gegenstandslos) 

(2) 'Die Pflegestellen der in fremden Familien unterge-
brachten psychisch Kranken und psychisch Behinderten 
sind zu beaufsichtigen. Bei Mißständen ist gegebenenfalls 
eine andere Unterbringung in die Wege zu leiten. 

§66 
Ärztliche Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung 

der Körperpflege und Leibesübungen 

(1) 'Das Gesundheitsamt hat alle der körperlichen Er-
tüchtigung dienenden Bestrebungen tatkräftig zu fordern. 
2 (gegenstandslos) 

(2) ' Z u diesem Zweck hat es mit allen Körperpflege und 
Leibesübungen treibenden Verbänden enge Fühlung zu hal-
ten und sie in einschlägigen ärztlichen Fragen unentgeltlich 
zu beraten. 2Die auf sportlichem Gebiet tätigen oder für 
Sportfragen besonders interessierten praktizierenden Ärzte 
sind planmäßig zur Mitarbeit heranzuziehen. 

(3) 'Das Gesundheitsamt hat die sportlichen Anlagen und 
Einrichtungen, wie z. B. Turnhallen, Turn- und Sportplät-
ze, Schwimmbäder, Jugendherbergen und Sportlager jegli-
cher Art, gesundheitlich zu beaufsichtigen. 2Bei Errichtung 
neuer Anlagen hat es begutachtend mitzuwirken. 3Wird sei-
nen Anträgen auf Abstellung von Mißständen nicht nachge-
kommen, so ist die Entscheidung der Aufsichtsbehörde an-
zurufen. 

Abschni t t XVII I 

§67 
(gegenstandslos) 

§68 
(entfallen) 

Abschnit t X I X 

§69 
Öffentliches Badewesen 

(1) (gegenstandslos) 

(2) 'Die Badeanstalten und Freibäder sind vom Gesund-
heitsamt nach Bedarf daraufhin zu besichtigen, ob sie den 
gesundheitlichen Anforderungen entsprechen, ob die Be-
schaffenheit des Wassers, bei Schwimmbädern auch die Art 
der Erneuerung des Wassers, zu Bedenken Anlaß geben, ob 
die nötigen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Un-
glücksfällen und geeignete Maßnahmen für die erste Hilfe-
leistung usw. getroffen sind. 2Bei den von Privatunterneh-
mern unterhaltenen Kurbädern ist zu prüfen, ob sie als 
Krankenanstalten im Sinn des § 30 der Gewerbeordnung7 ' 
(vgl. § 50 dieser Dienstordnung) anzusehen sind. 

(3) Werden Tatsachen festgestellt, welche die Unzuver-
lässigkeit des Unternehmers hinsichtlich des Betriebs der 
Badeanstalt dartun, so ist die Untersagung des Gewerbebe-
triebs zu veranlassen (§ 35 der Gewerbeordnung). 

Abschni t t X X 
Hei lquel len, Kuro r t e 

§70 
Beaufsichtigung 

(1) Die Heilquellen, Bäder und sonstigen Kurorte des Be-
zirks hat das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht 
zu überwachen und jährlich mindestens einmal zu besich-
tigen. 

2120-1-4-1 

(2) Bei den Besichtigungen hat es auf die Badeeinrichtun-
gen, die Beschaffenheit der Heilquellen, die Füllmethoden 
der für den Versand bestimmten Mineralwässer sowie auf 
die gesamten gesundheitlichen Einrichtungen des Orts zu 
achten. 

§71 
(gegenstandslos) 

Abschni t t X X I 

§§ 72 bis 77 
(aufgehoben) 

Abschnit t XXI I 
Geschäftsführung 

§78 
(entfallen) 

§79 
Medizinalstatistik, Jahresgesundheitsbericht 

Die Gesundheitsämter haben bei der Durchführung der 
Medizinalstatistik und der Anfertigung des Jahresgesund-
heitsberichts die hierüber erlassenen Vorschriften sorgfältig 
zu beachten. 

§§ 80 bis 82 

(aufgehoben) 

Der Reichsminister des Innern 

2120-1-4-1 

Verordnung 
über die Wahrnehmung 

ärztlicher Aufgaben 
der Gesundheitsämter 

durch Polizeiärzte 

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens1' erläßt das Bayerische Staats-
ministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

' Für die staatliche Polizei können auch die Polizeiärzte die 
ärztlichen Aufgaben der Gesundheitsämter wahrnehmen, 
die sich aus Art. 56 Abs. 1, Art. 57 Abs. 1, Art. 59 Abs. 3 
und Art. 134 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes2' und 
aus beamtenrechtlichen Vorschriften über die Unfallfürsor-
ge und über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, 
Geburts- und Todesfällen ergeben. 2Das gleiche gilt für die 
Untersuchung der Beamten vor der Berufung in das Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1962 in Kraft3'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2120-1-1; vgl. auch BGBl. FN 2120-1 
2) BayRS 2030-1-1-F 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. April 1962 (GVB1. 

S. 78) 
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Verordnung 
über die örtliche Zuständigkeit 

der Gesundheitsämter 

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens1' erläßt das Bayerische Staats-
ministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

(1) 'Für das Gebiet jedes Landkreises besteht ein staatli-
ches Gesundheitsamt mit dem Sitz am Sitz des Landrats-
amts. 2Für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und die 
kreisfreie Stadt Weiden i. d. OPf. ist der Sitz des staatlichen 
Gesundheitsamts in Weiden i. d. OPf. 

(2) ' Wenn nicht ein gemeindliches Gesundheitsamt nach 
§ 4 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesund-
heitswesens1' anerkannt ist, ist das staatliche Gesundheits-
amt auch zuständig für die kreisfreie Stadt, die von dem 
Landkreis umschlossen wird, ferner für die kreisfreie Stadt, 
die den gleichen Namen trägt wie der angrenzende Land-
kreis. 2 Ferner sind zuständig das für den Landkreis Eichstätt 
zuständige staatliche Gesundheitsamt auch für die kreisfreie 
Stadt Ingolstadt, das für den Landkreis Erlangen-Höchstadt 
zuständige staatliche Gesundheitsamt auch für die kreisfreie 
Stadt Erlangen und das für den Landkreis Roth zuständige 
staatliche Gesundheitsamt auch für die kreisfreie Stadt 
Schwabach. 

§2 

Die staatlichen Gesundheitsämter führen die Amtsbe-
zeichnung „Staatliches Gesundheitsamt . . . (Angabe des 
Dienstsitzes)". 

§3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1975 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2120-1-1; vgl. auch BGBl. FN 2120-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. November 1974 

(GVB1. S. 805) 

2120-2-A 

Gesetz 
über die Schaffung 

eines Landesgesundheitsrats 

§1 

Aufgabenbereich: Der Landesgesundheitsrat soll als um-
fassendes gesundheitspolitisches Gremium das Beratungs-
organ für alle auf dem Gebiet des Gesundheitswesens täti-
gen Kräfte sein. 

Gesundheitswesen 

§2 

(1) Der Landesgesundheitsrat setzt sich aus 30 auf dem 
Gebiet des Gesundheitswesens erfahrenen Personen zu-
sammen. 

(2) 15 Mitglieder werden von den Fraktionen der im 
Landtag vertretenen Parteien entsprechend ihrem Stärke-
verhältnis für die Dauer jeder Legislaturperiode des Land-
tags nominiert. 

(3) Die 15 weiteren Mitglieder werden für den gleichen 
Zeitraum von den folgenden, auf dem Gebiet des Gesund-
heitswesens tätigen Körperschaften und Verbänden vorge-
schlagen und vom Landtag bestätigt: 

1 Vertreter der Träger der gesetzlichen Krankenversi-
cherung einschließlich der Ersatzkassen, 

1 Vertreter der Privatkrankenkassen, 
1 Vertreter der Landesversicherungsanstalten, 
1 Vertreter der Berufsgenossenschaften, 
1 Vertreter der Krankenhausgesellschaft, 
1 Vertreter des Bayerischen Roten Kreuzes, 
1 Vertreter der Landesärztekammer, 
1 Vertreter der Landeszahnärztekammer, 
1 Vertreter der Landesapothekerkammer, 
1 Vertreter der Landestierärztekammer, 
1 Vertreter der medizinischen Fakultäten, 
1 Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsver-

bände, 
1 Vertreter des VdK, 
1 Vertreter des Landesverbands Bayerischer Drogisten, 
1 Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Spitzenverbände. 

§3 

Zu den Beratungen sind die Staatsministerien des Innern, 
für Arbeit und Sozialordnung und die sonst beteiligten 
Staatsministcricn einzuladen. 

§4 

'Die Tätigkeit im Landesgesundheitsrat ist ehrenamtlich. 
2 Die Mitglieder des Landesgesundheitsrats erhalten für die 
Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlungen und 
Ausschüsse Reisekostenvergütung nach den für die Landes-
beamten geltenden Vorschriften (Reisekostenstufe B), falls 
ihnen keine höhere Vergütung zusteht. 

§5 

! Die Geschäftsordnung gibt sich der Landesgesundheits-
rat selbst. 2Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung führt die Geschäfte. 

§6 

(1) Das Gesetz tritt am 1. Juli 1953 in Kraft". 

(2) (gegenstandslos) 

1) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. August 1953 
(Nr. 18 des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 18. August 1953, 
S. 130) 
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2120-3-A 

Gesetz 
zur Durchführung des Gesetzes 

zu dem Abkommen v o m 25. April 1974 
zwischen der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik 
auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 

(DG-GesAbkG) 

Art. 1 

(1) 'Die Ausstellung eines Berechtigungsscheins für die 
ambulante oder stationäre medizinische Hilfe und die Aus-
zahlung des Entgelts hierfür gemäß Art. 2 des Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 25. April 1974 zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens'' vom 20. November 1975 
(BGBl. II S. 1729) obliegen als Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises den kreisfreien Gemeinden und den Land-
kreisen. 2Hat ein Landkreis nach Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes2' eine kreis-
angehörige Gemeinde zur Durchführung der Krankenhilfe 
nach § 37 des Bundessozialhilfegesetzes3' herangezogen, 
nimmt sie die Aufgaben nach Satz 1 im übertragenen Wir-
kungskreis wahr. 

(2) (aufgehoben) 

An. 2 

(1) Die Regierungen fuhren die Fachaufsicht. 

(2) Obere Fachaufsichtsbehörde ist das Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung. 

Art. 3 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1976 in 
Kraft4'. 

1) BGBl. FN 186-2 
2) BayRS 2170-1-A 
3) BGBl. FN 2170-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. Mai 1976 (GVB1. 

S. 163) 

2120-4-1 

Gesetz 
über den gerichtsärztlichen Dienst 

§1 

(1) 'Der gerichtsärztliche Dienst wird bei den Landge-
richten und den am Sitz eines Landgerichts bestehenden 
Amtsgerichten von Landgerichtsärzten versehen. 2Der ge-
richtsärztliche Dienst bei den übrigen Amtsgerichten wird 
je nach den dienstlichen Erfordernissen durch die Landge-

2120-4-1-1 

richtsärzte, die Ärzte der Gesundheitsämter oder andere 
hierfür besonders geeignete Ärzte besorgt. 

(2) Zu den Dienstaufgaben des Landgerichtsarztes gehört 
auch die Wahrnehmung des vollzugsärztlichen Dienstes bei 
der Justizvollzugsanstalt seines Landgerichts und bei den 
vom Staatsministerium der Justiz im Benehmen mit dem 
Staatsministerium des Innern bestimmten Justizvollzugsan-
stalten. 

§2 

' In der Regel wird bei jedem Landgericht ein Landge-
richtsarzt bestellt. 2Bei Bedarf werden bei einem Landge-
richt mehrere Landgerichtsärzte bestellt und den Landge-
richtsärzten weitere Ärzte beigegeben. 

§§ 3 und 3a 
(gegenstandslos) 

§4 

Die erforderlichen Durchführungsbestimmungen erläßt 
das Staatsministerium des Innern im Benehmen mit den 
Staatsministerien der Justiz und der Finanzen. 

§5 

'Das Gesetz tritt am 1. August 1950 in Kraft1'. 2(gegen-
standslos) 

1) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Juli 1950 (Nr. 17 
des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 29. August 1950, S. 110) 

2120-4-1-1 

Verordnung 
über den gerichtsärztlichen Dienst1' 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über den gerichtsärztli-
chen Dienst2' wird im Benehmen mit den Staatsministerien 
der Justiz und der Finanzen folgendes verordnet: 

I. Landgerichtsärzte 

§1 

(1) Der Landgerichtsarzt ist ärztlicher Sachverständiger 
des Landgerichts, für das er aufgestellt ist, und des Amtsge-
richts seines Dienstsitzes. 

(2) 'Er wird im Bedarfsfall auch bei anderen Gerichten 
der Justizverwaltung, die zum Landgerichtsbezirk gehören, 
als ärztlicher Sachverständiger zugezogen. "Die Bestim-
mungen der Prozeßordnungen über die Verpflichtung der 
Sachverständigen zur Erstattung von Gutachten bleiben 
hiervon unberührt. 

(3) Mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines Landge-
richtsarztes können die Leiter der rechtsmedizinischen Insti-
tute der Universitäten nach Maßgabe besonderer, im Ein-
zelfall festzulegender Bestimmungen betraut werden. 

1) Vom 6. Oktober 1950 (Nr. 25 des Gesetz- und Verordnungs-
blattes vom 10. November 1950, S. 213) 

I 2) BayRS 2120-4-1 
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§2 

(1) Der Landgerichtsarzt hat seinen Wohnsitz am Sitz des 
Landgerichts zu nehmen; die Regierung kann im Benehmen 
mit dem Präsidenten des Landgerichts Ausnahmen hiervon 
genehmigen. 

(2) Will sich der Landgerichtsarzt auf mehr als 24 Stunden 
von seinem Wohnsitz entfernen, so hat er den Präsidenten 
des Landgerichts und den Oberstaatsanwalt von dem Be-
ginn und der Dauer seiner Abwesenheit sowie von der Per-
son seines Vertreters in Kenntnis zu setzen. 

§3 

(1) 'Der Landgerichtsarzt führt die Dienstbezeichnung: 

„Landgerichtsarzt bei dem Landgericht N . " . 
2 Er führt ein Dienstsiegel, das diese Bezeichnung trägt. 

(2) Der Landgerichtsarzt hat seinen Arbeitsraum im 
Landgericht. 2Der Präsident des Landgerichts stellt ihm das 
benötigte Kanzleipersonal sowie notwendige Einrichtungs-
gegenstände zur Verfügung. 3Soweit technisches Hilfsper-
sonal erforderlich ist, wird es von der Regierung zugeteilt. 

§4 

(1) Der Landgerichtsarzt wird vom Staatsministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Justiz ernannt. 

(2) Er wird durch den Präsidenten des Landgerichts in 
sein Amt eingeführt und vereidigt. 2Über die Vereidigung, 
die Amtseinführung und die damit zu verbindende Überga-
be der Akten ist eine Niederschrift zu fertigen; die Urschrift 
wird der Regierung übersandt, eine beglaubigte Abschrift 
bei den Akten des Landgerichts verwahrt. 

§5 

(1) Der Landgerichtsarzt untersteht der Dienstaufsicht des 
Staatsministeriums des Innern und unmittelbar der Dienst-
aufsicht der Regierung. 

(2) Die Regierung läßt die Dienstführung des Landge-
richtsarztes durch ihren ärztlichen Referenten überprüfen. 

(3) Die Tätigkeit des Landgerichtsarztes in seiner Eigen-
schaft als Arzt in der Justizvollzugsanstalt wird durch das 
Staatsministerium der Justiz überprüft. 

(4) Die Beurteilung des Landgerichtsarztes obliegt der 
Regierung im Benehmen mit dem Präsidenten des Landge-
richts und - hinsichtlich des vollzugsärztlichen Dienstes -
im Benehmen mit dem Staatsministerium der Justiz. 

§6 

'Die Entschädigung des Landgerichtsarztes für den Auf-
wand bei Dienstreisen bemißt sich nach den allgemeinen 
Bestimmungen über die Reisekosten der Staatsbeamten. 
2Die Reisekosten werden durch die zuständige Gerichtskas-
se ersetzt. 

§7 

(1) 'Mit der Vertretung eines beurlaubten, erkrankten 
oder aus anderen Gründen auf längere oder ungewisse Zeit 
an der Ausübung seines Dienstes verhinderten Landge-
richtsarztes sowie mit der Verwesung einer erledigten Land-
gerichtsarztstelle ist ein weiterer Arzt des Landgerichtsarztes 
oder ein anderer Landgerichtsarzt oder ein weiterer Arzt 
eines anderen Landgerichtsarztes zu betrauen. 2 Ausnahms-
weise kann auch ein Amtsarzt oder weiterer Arzt des am 
Ort des Landgerichts befindlichen Gesundheitsamts oder 
auch ein entsprechend vorgebildeter Privatarzt als Vertreter 
bestellt werden. 

Gesundheitswesen 

(2) Die Aufstellung des Vertreters ist Aufgabe der zustän-
digen Regierung im Einvernehmen mit dem Präsidenten 
des Landgerichts. 

(3) Bei vorübergehender Verhinderung des Landgerichts-
arztes ist zur Erledigung unverschieblicher Dienstgeschäfte 
ein nachgeordneter Arzt des Landgerichtsarztes oder ein am 
gleichen Ort befindlicher Landgerichtsarzt (weiterer Arzt) 
oder ein Amtsarzt oder weiterer Arzt des Gesundheitsamts 
am Sitz des Landgerichts, und zwar in dieser Reihenfolge 
heranzuziehen. 

§8 

Dem Landgerichtsarzt und den weiteren Ärzten ist die 
Ausübung der ärztlichen Praxis ohne Kassenpraxis nach 
Maßgabe besonderer Bestimmungen gestattet, soweit nicht 
dienstliche Belange entgegenstehen. 

§9 

'Die Ausbildung des Landgerichtsarztes wird durch das 
Staatsministerium des Innern geregelt. "Der Landgerichts-
arzt hat sich mit den Fortschritten der ärztlichen Wissen-
schaft, insbesondere auf dem Gebiet der gerichtlichen Medi-
zin, sowie mit den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften und mit der einschlägigen 
Rechtsprechung vertraut zu halten. 3Er kann im Benehmen 
mit dem Landgerichtspräsidenten durch die Regierung zu 
Fortbildungskursen einberufen werden. 

§10 

Die wesentlichen Aufgaben des Landgerichtsarztes sind: 

1. die Vornahme ärztlicher Untersuchungen und die 
Abgabe ärztlicher Gutachten in gerichtlichen Angelegen-
heiten, auf Ersuchen auswärtiger Justizbehörden inso-
weit, als es sich um Personen oder Sachen innerhalb des 
Landgerichtsbezirks handelt, 

2. die Beteiligung an der richterlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Leichenschau und die Vornahme der richter-
lichen Leichenöffnung, 

3. die Ausstellung gerichtsärztlicher Zeugnisse, Gutachten 
und Bescheinigungen - in anderen als Rechtsangelegen-
heiten - , soweit die Ausstellung den Landgerichtsärzten 
besonders übertragen ist, 

4. die gesundheitliche Überwachung der Gerichtsgebäude, 
unbeschadet der allgemeinen Dienstaufgaben der Ge-
sundheitsämter. 

§11 

'Dem Landgerichtsarzt obliegt weiter die Wahrnehmung 
des vollzugsärztlichen Dienstes bei der Justizvollzugsanstalt 
und bei den vom Staatsministerium der Justiz im Benehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern bestimmten Justiz-
vollzugsanstalten. 2Der Landgerichtsarzt kann von dem 
Staatsministerium der Justiz mit der gesundheitlichen Über-
wachung anderer Justizvollzugsanstalten beauftragt wer-
den. 

§12 

(1) In Rechtsangelegenheiten ist die Erstattung ge-
richtsärztlicher Gutachten stets, die Vornahme von Unter-
suchungen in der Regel von einem Ersuchen staatsanwalt-
schaftlicher oder richterlicher Behörden abhängig zu ma-
chen; ausnahmsweise darf der Landgerichtsarzt Untersu-
chungen ohne behördliches Ersuchen auf Verlangen der Be-
teiligten vornehmen, wenn Gefahr im Verzug ist. 

(2) Erfordert eine Untersuchung besondere Fachkennt-
nisse oder sind Hilfsmittel nötig, über die der Landgerichts-

374 



Organisation des Gesundheitswesens 2120-5-1 
arzt nicht verfügt, wie bei chemischen, mikroskopischen, 
spektroskopischen, bakteriologischen Untersuchungen, so 
hat der Landgerichtsarzt dahin zu wirken, daß die Untersu-
chungsgegenstände, zweckmäßig und den bestehenden 
Vorschriften entsprechend verpackt, an die zuständigen 
Stellen gesandt werden. 

(3) Der Landgerichtsarzt kann, wenn er dies zur Abgabe 
des Gutachtens für nötig hält, beantragen, daß er zu einem 
Augenschein oder einer Vernehmung beigezogen wird. 

(4) ' Bei den Untersuchungen und Gutachten hat der 
Landgerichtsarzt hauptsächlichjene Punkte zu berücksichti-
gen, die für den Richter (Staatsanwalt) wichtig sind. Die 
Gutachten müssen Ort und Zeit der Untersuchung, das Er-
gebnis der Untersuchung und die Schlußfolgerungen ange-
ben; in schwierigen Fällen sind auch die Angaben der Un-
tersuchten und die Aufschlüsse, die aus den Akten oder der 
Beweiserhebung gewonnen wurden, zu erwähnen. 3 Wur-
den bestimmte Fragen vorgelegt, so sind sie erschöpfend zu 
beantworten, oder es ist anzugeben, warum dies nicht mög-
lich ist. 4Das Sektionsprotokoll ist nach den geltenden Vor-
schriften anzufertigen. 

(5) In Haftsachen ist besondere Beschleunigung geboten. 

§13 

Der Landgerichtsarzt hat dem Ersuchen eines Richters 
oder Staatsanwalts um Teilnahme an einer Leichenschau 
und dem Ersuchen eines Richters um Vornahme einer Lei-
chenöffnung Folge zu leisten. 

§14 

Der Landgerichtsarzt darf amtsärztliche Zeugnisse, Gut-
achten, Bescheinigungen in Verwaltungssachen nur dann 
ausstellen, wenn ihm die Ausstellung besonders übertragen 
ist. 

§15 

'Der Landgerichtsarzt hat alljährlich spätestens zum 
15. Februar der Regierung für das abgelaufene Kalenderjahr 
einen Bericht in dreifacher Fertigung über den Dienstablauf 
zu erstatten. 2Vorher hat er den Jahresbericht dem Präsiden-
ten des Landgerichts zur Kenntnisnahme vorzulegen. 3Je 
eine Fertigung des Berichts ist von der Regierung den 
Staatsministerien des Innern und der Justiz vorzulegen. 

§16 

An Geschäftsbüchern und Geschäftsverzeichnissen hat 
der Landgerichtsarzt zu führen: 

1. ein Tagebuch, in dem alle Dienstgeschäfte sowie der Ein-
und Auslauf sämtlicher Schriftstücke vorzutragen sind, 

2. ein Reisetagebuch, 

3. einen Terminkalender für die gerichtlichen Termine so-
wie die regelmäßig zu erstattenden Berichte und die in 
bestimmten Fristen zu erledigenden Aufgaben, 

4. ein Inventarverzeichnis, 

5. ein Aktenverzeichnis. 

§17 

1 Eingaben und Berichte an die Staatsministerien des In-
nern und der Justiz sind auf dem jeweiligen Dienstweg ein-
zureichen. 2 Abschriften dieser Berichte sind dem Landge-
richtspräsidenten und der Regierung vorzulegen. 

§18 

Die an den Landgerichtsarzt gelangenden Schriftstücke, 
die nicht zurück- oder weitergegeben werden, sowie die 

Abschriften (Schreibmaschinendurchschläge), die von allen 
Berichten und dergleichen anzufertigen sind, sind geordnet 
aufzubewahren. 

§19 

Bei Erledigung der Stelle eines Landgerichtsarztes hat der 

Landgerichtspräsident für die Verwahrung des Inventars 

und der Akten zu sorgen. 

II. Gerichtsärztlicher Dienst im übrigen 
und vollzugsärztlicher Dienst 

§20 

'Soweit der gerichtsärztliche und der vollzugsärztliche 
Dienst nach den vorstehenden Bestimmungen nicht von 
den Landgerichtsärzten oder hauptamtlichen Ärzten in der 
Justizvollzugsanstalt zu versehen ist, obliegt er den Gesund-
heitsämtern. 2Die Regierung kann in besonderen Fällen ei-
nen Privatarzt bestellen. 3Für den vollzugsärztlichen Dienst 
gelten die Vorschriften über den Strafvollzug. 

III. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§21 

(entfallen) 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

2120-5-1 

Gesetz 
über die Gutachterstelle 

für die freiwillige Kastration und andere 
Behandlungsmethoden 

Art. 1 
Gutachterstelle 

(1) Es wird eine staatliche, dem Staatsministerium des 
Innern unmittelbar nachgeordnete Gutachterstelle (§ 5 des 
Kastrationsgesetzes'' vom 15. August 1969, BGBl. I 
S. 1143) errichtet. 

(2) Die Verwaltungsgeschäfte führt die Regierung, in de-
ren Bereich die Gutachterstelle ihren Sitz hat. 

Art. 2 
Zusammensetzung der Gutachterstelle und 

Bestellung ihrer Mitglieder 

(1) 'Die Gutachterstelle hat mindestens drei Mitglieder. 
2 Mindestens zwei Mitglieder sind Ärzte; einer von ihnen 
muß Facharzt für Psychiatrie sein. 

(2) 'Die Regierung (Art. 1 Abs. 2) bestellt die Mitglieder 
der Gutachterstelle und deren Stellvertreter. 2Für jedes Mit-
glied ist mindestens ein Stellvertreter zu bestellen. 

(3) 'Die Mitglieder und ihre Stellvertreter können ihr 
Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Regierung 

1) BGBl. FN 453-16 
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(Art. 1 Abs. 2) niederlegen. 2 Besteht kein wichtiger Grund, 
so kann die Regierung verlangen, daß das Mitglied sein 
Amt bis zum Abschluß eines anhängigen Gutachterverfah-
rens weiterführt, wenn der Stand des Verfahrens das erfor-
derlich macht. 

Art. 3 
Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Gutachterstelle sind unabhängig 
und an keine Weisungen gebunden. 

(2) 'Ein Mitglied darf in der Gutachterstelle im Einzelfall 
nicht mitwirken, wenn 

1. das Ruhen seiner Approbation angeordnet wurde oder 

2. es den Betroffenen ärztlich behandelt oder begutachtet 
hat. 

2 Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 5 und Sätze 2 und 3 sowie 
Art. 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes2' 
bleiben unberührt. 

(3) 'Ist ein Mitglied nach Absatz2 ausgeschlossen oder 
sonst verhindert, so tritt der Stellvertreter für die Dauer der 
Verhinderung an die Stelle des Mitglieds. 2Hat der Stellver-
treter den Betroffenen untersucht, so wirkt er an der Be-
schlußfassung (Art. 5) an Stelle des Mitglieds auch dann 
mit, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr ge-
geben sind. 

Art. 4 
Antrag 

(1) 'Die Gutachterstelle entscheidet auf Antrag. 2Sie wird 
nur tätig, wenn der Betroffene in Bayern seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat oder behördlich ver-
wahrt wird. 

(2) Antragsberechtigt ist der Betroffene und derjenige, 
dessen Einwilligung in die Behandlung in den Fällen des § 3 
Abs. 3 und 4 und des § 4 des Kastrationsgesetzes'1 erforder-
lich ist. 

Art. 5 
Entscheidung 

(1) ' Über die Erteilung der Bestätigung nach § 5 des Ka-
strationsgesetzes'* beschließen die Mitglieder der Gutachter-
stelle mit Stimmenmehrheit. "Eine Stimmenthaltung ist un-
zulässig. 

(2) Die Bestätigung wird unwirksam, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach ihrer Erteilung die Kastration 
durchgeführt oder mit einer anderen Behandlung (§ 4 des 
Kastrationsgesetzes) begonnen wird. 

(3) Ein Widerspruchsverfahren findet nicht statt. 

Art. 6 
Kostenfreiheit des Verfahrens 

Das Verfahren vor der Gutachterstelle ist gebühren- und 
auslagenfrei. 

Art. 7 
Durchführungs Vorschriften 

'Das Staatsministerium des Innern erläßt im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Justiz die zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnun-
gen. 2In diesen Rechtsverordnungen kann es 

1. den Sitz und die Zusammensetzung der Gutachterstelle 
bestimmen; 

2. die Zahl der Mitglieder und ihrer Stellvertreter festlegen 
und ihre Bestellung und Abberufung regeln; es kann ins-

Gesundheitswesen 

besondere bestimmen, daß ein Mitglied oder ein Stellver-
treter eines Mitglieds abzuberufen ist, wenn 

a) die Voraussetzungen für die Bestellung nicht vorgele-
gen haben oder nachträglich weggefallen sind oder 

b) sich das Mitglied oder der Stellvertreter des Mitglieds 
als ungeeignet für die Wahrnehmung der Aufgaben in 
der Gutachterstelle erweist; 

3. das Verfahren der Gutachterstelle näher regeln; es kann 
Vorschriften erlassen über 

a) die zur Durchführung der Aufgabe nach § 5 des Ka-
strationsgesetzes1' erforderlichen Aufklärungen und 
Ermittlungen, 

b) das Verfahren bei der Beschlußfassung, 

c) Form, Inhalt und Bekanntgabe der Entscheidungen 
der Gutachterstelle. 

Art. 8 
Inkrafttreten 

'Dieses Gesetz ist dringlich. 2Es tritt mit Wirkung vom 
1. September 1970 in Kraft3>. 

2) BayRS 2010-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. September 1970 

(GVB). S. 416) 

2120-5-1-1 

Verordnung 
zur Durchfuhrung des Gesetzes 

über die Gutachterstelle für die freiwillige 
Kastration und andere Behandlungs-

methoden 

Auf Grund des Art. 7 des Gesetzes über die Gutachterstel-
le für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsme-
thoden'1 erläßt das Staatsministerium des Innern im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium der Justiz folgende Ver-
ordnung; 

§1 
Sitz der Gutachterstelle 

Die Gutachterstelle nach Art. 1 des Gesetzes über die 
Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Be-
handlungsmethoden1 ' hat ihren Sitz in München. 

§2 
Zahl der Bestellung der Mitglieder 

(1) Die Gutachterstelle besteht aus drei ärztlichen Mitglie-
dern. 

(2) Die Regierung von Oberbayern bestellt nach Anhö-
rung der Bayerischen Landesärztekammer die Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder der Gutachterstelle; sie er-
nennt ein Mitglied zum Vorsitzenden und mindestens ein 
Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden der Gutachter-
steile. 

(3) Ein Mitglied ist abzuberufen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Bestellung nicht vorgelegen 
haben oder nachträglich weggefallen sind oder 

1) BayRS 2120-5-1 
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2. es sich als ungeeignet erweist, die Aufgaben in der Gut-
achterstelle wahrzunehmen. 

§3 
Ermittlungen 

(1) ' Der Vorsitzende bestimmt ein Mitglied, das den Be-
troffenen untersucht und nach § 3 Abs. 1, 3 oder 4 des Ka-
strationsgesetzes2) vom 15. August 1969 (BGBl. I S. 1143) 
aufklärt. "Ist es für die Entscheidung der Gutachterstelle 
notwendig, so kann er die Untersuchung durch ein weiteres 
Mitglied anordnen. 3Über die Aufklärung des Betroffenen 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(2) ' Der Vorsitzende veranlaßt alle für die Entscheidung 
der Gutachterstelle notwendigen Ermittlungen. 2Er kann 
insbesondere die über den Betroffenen in Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren angefallenen Akten heranziehen und 
Sachverständige zuziehen. 

(3) Ergeben die Ermittlungen, daß eine der Vorausset-
zungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 oder 3 des Kastrationsgeset-
zes nicht vorliegt, so ist das Verfahren einzustellen. 

§4 
Einwilligung 

(1) ' Im Anschluß an die vorgeschriebene Untersuchung 
und Aufklärung führt die Gutachterstelle eine Erklärung des 
Betroffenen und der anderen Personen (§ 3 Abs. 3, 4 und § 4 
des Kastrationsgesetzes2') über die Einwilligung herbei. 
2 Die Einwilligung ist schriftlich oder zur Niederschrift der 
Gutachterstelle zu erklären. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Erklärung des Einverständ-
nisses (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 des Kastrationsgesetzes). 

§5 
Aktenführung 

' Z u jedem bei der Gutachterstelle eingehenden Antrag 
werden Akten angelegt. 2In ihnen werden die getroffenen 
Maßnahmen und ihre Ergebnisse festgehalten. 

§6 
Entscheidung der Gutachterstelle 

(1) Sind die Ermittlungen abgeschlossen und liegen die 
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 des Kastra-
tionsgesetzes2' vor, so bestimmt die Regierung den Termin 
für eine Sitzung und veranlaßt die Ladung der übrigen Mit-
glieder. 

(2) ' (gegenstandslos) 2Die Gutachterstelle ist beschlußfä-
hig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. 
'Hat ein stellvertretendes Mitglied den Betroffenen unter-
sucht und nach § 3 Abs. 1, 3 oder 4 des Kastrationsgesetzes 
aufgeklärt, so wirkt es bei der Entscheidung an Stelle des 
Vertretenen mit. 

(3) Hält der Vorsitzende die mündliche Beratung für ent-
behrlich, weil die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 des Ka-
strationsgesetzes offensichtlich nicht vorliegen, so kann, 
wenn die übrigen Mitglieder damit einverstanden sind, im 
Weg der schriftlichen Umfrage Beschluß gefaßt werden. 

§7 
Form, Inhalt und Zustellung der Entscheidung 

(1) 'Die Bestätigung oder Ablehnung ergeht schriftlich. 
2 Sie ist zu begründen, vom Vorsitzenden und den übrigen 
Mitgliedern der Gutachterstellc zu unterzeichnen, dem An-
tragsteller zuzustellen und den übrigen Antragsberechtigten 
mitzuteilen. 

(2) Die Bestätigung hat auch zu enthalten 

1. den Zeitpunkt, an dem sie unwirksam wird; 

2. bei Betroffenen, die auf richterliche Anordnung in einer 
Anstalt untergebracht sind, den Hinweis, daß sie durch 
die Kastration oder andere Behandlung keinen Anspruch 
auf vorzeitige Entlassung haben; 

3. soweit erforderlich, den Hinweis, daß eine ärztliche 
Nachuntersuchung innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist nach der Kastration ratsam ist. 

§8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. November 
1970 in Kraft3'. 

2) BGBl. FN 453-16 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 18. Januar 1971 (GVB1. 

S. 61) 

2120-6-1 

Verordnung 
zur Bestimmung der zuständigen Stelle 

nach § 4 Abs. 2 Satz 1 der Röntgen-
verordnung 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über die Zuständigkeiten 
zum Vollzug der Röntgenverordnung, zur Durchführung des § 36 
der Ersten Strahlenschutzverordnung und zur Änderung der Ver-
ordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht1'1 er-
läßt das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung: 

§1 

Zuständige Stellen zur Erteilung der Bescheinigung über 
die Teilnahme an einer Veranstaltung über den Strahlen-
schutz bei der Anwendung von Röntgenstrahlen nach § 4 
Abs. 2 Satz 1 der Röntgenverordnung2 ' vom 1. März 1973 
(BGBl. I S. 173) sind für den Bereich ihrer Zuständigkeit 
nach dem Kammergesetz3 ' 

1. die Bayerische Landesärztekammer, 

2. die Bayerische Landeszahnärztekammer, 

3. die Bayerische Landestierärztekammer. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1974 in Kraft4'. 

1) Nunmehr „Verordnung über die Zuständigkeiten zum Voll-
zug der Röntgenverordnung und zur Änderung der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht", BayRS 
751-3-U 

2) BGBl. FN 751-10 
3) BayRS 2122-3-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Mai 1974 (GVB1. 

S. 239) 
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Verordnung 
über die Errichtung einer Akademie 
für das öffentliche Gesundheitswesen 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Einrichtung 
der staatlichen Behörden1' wird bestimmt: 

1. Im Staatsministerium des Innern wird eine Akademie für 
das öffentliche Gesundheitswesen errichtet. 

2. Die Akademie soll zur Ausbildung und Fortbildung von 
Ärzten und sonstigem Personal von Einrichtungen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und zur angewandten 
Forschung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheits-
wesens beitragen. 

3. Zur fachlichen Beratung der Akademie wird ein Beirat 
gebildet. 

In den Beirat können berufen werden 

a) je ein Vertreter der Länder, die ihre Ärzte in den Lehr-
gängen der Akademie zur Vorbereitung auf die Prü-
fung für den öffentlichen Gesundheitsdienst ausbilden 
lassen, 

b) ein Leiter eines Gesundheitsamts, 

c) ein Sachgebietsleiter „Humanmedizin" einer Regie-
rung, 

d) ein Mitglied des Prüfungsausschusses für Ärzte des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes, 

e) weitere Sachverständige nach Bedarf. 

4. Diese Verordnung tritt am I.Januar 1%9 in Kraft2'. 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

1) BayRS200-l-S 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Dezember 1968 

(GVB1. 1969 S. 30) 

2120-8-1 

Verordnung 
über die Benutzungsgebühren 

der Gesundheitsverwaltung (GGebO) 

Auf Grund von Art. 25 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Art. 9 
Abs. 3 des Kostengesetzes (KG)1', § 3a des Gesetzes über den 
gerichtsärztlichen Dienst vom 27. Juli 1950 (BayBS II S. 55) 
und § 10 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Ge-
sundheitswesens"' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen und, soweit erforderlich, mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Justiz folgende Verord-
nung: 

§1 
Sachliche Gebührenpflicht 

Für die Inanspruchnahme (Verrichtungen) der Landesun-
tersuchungsämter für das Gesundheitswesen, der Bayerischen 
Landesimpfanstalt, der staatlichen Gesundheitsämter, der 
Landgerichtsärzte und der staatlichen Veterinärämter und 
für die ärztlichen und tierärztlichen Verrichtungen der Re-

gierungen und des Staatsministeriums des Innern werden 
Gebühren und Auslagen (Benutzungsgebühren) nach dieser 
Verordnung erhoben. 

§2 
Schuldner 

1 Schuldner der Gebühren und Auslagen ist: 

1. wer eine Verrichtung veranlaßt, 

2. derjenige, in dessen Interesse eine Verrichtung vorge-
nommen wird und 

3. wer Gebühren und Auslagen gegenüber der Dienststelle 
schriftlich übernommen hat. 

2 Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 
Gebühren und Auslagenfreiheit 

Gebühren und Auslagen werden unbeschadet anderer 
Vorschriften nicht erhoben für 

1. Verrichtungen der Gesundheitsämter gemäß § 3 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens"', soweit sie nicht zu einer kosten-
pflichtigen Amtshandlung einer Dienststelle führen oder 
auf Antrag vorgenommen werden; nicht befreit sind ge-
setzlich vorgeschriebene oder von der zuständigen 
Dienststelle angeordnete Untersuchungen auf gesund-
heitliche Eignung zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten 
oder zur Beschäftigung in bestimmten Betrieben; 

2. Verrichtungen der Landgerichtsärzte gemäß § 10 Nr. 4 
und § 11 der Verordnung über den gerichtsärztlichen 
Dienst-1'; 

3. Ermittlungen nach den §§ 31 und 32 des Bundcs-Seu-
chengesetzes4', die Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 36 des Bundes-Seuchengcsetzes und Ermittlungen für 
bayerische Dienststellen im Vollzug des § 51 des Bundes-
Seuchengesetzes; 

4. Verrichtungen der Veterinärämter nach Art. 7 des Geset-
zes über den Vollzug des Tierseuchenrechts3'; 

5. die amtliche Untersuchung und Prüfung gemäß § 3 
Abs. 2 der Wein-Überwachungs-Verordnung6 ' vom 
15. Juli 1971 (BGBl. I S. 951), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. März 1973 (BGBl. I S. 245), soweit 
sie 

a) Erzeugnisse aus Ländern der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, oder 

b) Drittland-Erzeugnisse, die der gemeinsamen Markt-
organisation für Wein unterliegen (Art. 1 Abs. 2 der 
Verordnung Nr. 816/70/EWG vom 28. April 1970, 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 99 
S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 3166/74/ 
EWG vom 10. Dezember 1974, Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften Nr. L 338 S. 1) 

betrifft und zu keiner Beanstandung führt; bei einer Be-
anstandung werden diejenigen Kosten erhoben, die in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit ihr stehen; 

6. Verrichtungen der Gesundheitsämter, die ein Träger der 
Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge oder der Jugendhilfe 
im Vollzug gesetzlicher Aufgaben beantragt; 

7. die Untersuchung von aus Staaten der Europäischen Ge-
meinschaft stammenden Ausländern durch die Gesund-
heitsämter einschließlich einer darüber ausgestellten Be-

1) BayRS 2013-1-1-F 
2) BayRS 2120-1-1 
3) BayRS 2120-4-1-1 
4) BGBl. FN 2126-1 
5) BayRS 7831-1-1 
6) BGBl. FN 2125-5-3 
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scheinigung, wenn die Untersuchung ausländerrechtlich 
vorgeschrieben ist; 

8. die Entnahme von Blutproben zur Bestimmung von Rö-
teln-Antikörpern bei in Schulen, Kindergärten, Kinder-
stationen von Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtun-
gen tätigem weiblichem Aufsichts-, Lehr-, Erziehungs-, 
Pflege- und Hauspersonal im gebärfähigen Alter; das 
gleiche gilt für die Untersuchung dieser Proben ein-
schließlich der Mitteilung des Untersuchungsergeb-
nisses. 

§4 
Erstattungsfreiheit 

Kommunale Gebietskörperschaften haben den in § 1 ge-
nannten staatlichen Dienststellen Gebühren und Auslagen 
nicht zu erstatten, die sie von Dienststellen oder Gerichten 
des Freistaates Bayern fordern können, jedoch nicht ein-
ziehen. 

§5 
Zurücknahme oder vorzeitige Erledigung 

Wird ein Antrag auf eine Verrichtung zurückgenommen 
oder erledigt er sich auf eine andere Weise, bevor die Ver-
richtung beendet ist, sind je nach dem Stand der Sachbe-
handlung eine Gebühr von einem Zehntel bis zur vollen 
Höhe der für die Verrichtung festzusetzenden Gebühr, min-
destens jedoch eine Deutsche Mark und die Auslagen zu 
erheben. 

§6 
Höhe der Gebühren 

(1) Die Höhe der Gebühren bemißt sich nach den anlie-
genden Verzeichnissen. 

(2) Besteht ein Gebührenrahmen, ist neben dem mit der 
Verrichtung verbundenen Aufwand die Bedeutung der Lei-
stung für den Benutzer zu berücksichtigen. 

(3) Für Verrichtungen, die in den anliegenden Verzeich-
nissen nicht aufgeführt sind, ist die Gebühr nach den in den 
Verzeichnissen bewerteten vergleichbaren Verrichtungen zu 
bemessen. 

(4) Für Verrichtungen, die nicht nach Absatz 3 mit ande-
ren in den Verzeichnissen aufgeführten Verrichtungen ver-
gleichbar sind oder die einen über das übliche Maß hinaus-
gehenden Arbeits- oder Kostenaufwand erfordern, ist die 
Gebühr nach dem Zeit- und Kostenaufwand und nach der 
Bedeutung der Leistung für den Benutzer zu berechnen. 

(5) Für Verrichtungen, die auf Verlangen des Schuldners 
außerhalb der für die Dienststellen des Freistaates Bayern 
festgesetzten Arbeitszeit oder bei Ein- und Ausfuhr von 
Tieren vor 7.30 Uhr und nach 20 Uhr vorgenommen wer-
den, ist die doppelte Gebühr zu erheben. 

§7 
Pauschalabkommen 

(1) Die Landesuntersuchungsämter für das Gesundheits-
wesen können mit bayerischen Gemeinden, Landkreisen, 
Bezirken, Zweckverbänden oder sonstigen bayerischen 
kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
mit Dienststellen des Bundes Vereinbarungen treffen, wo-
nach die von diesen zur Erledigung öffentlicher Aufgaben 
beantragten Verrichtungen durch eine jährliche Pauschal-
vergütung abgegolten werden. 

(2) Die Landesuntersuchungsämter für das Gesundheits-
wesen können mit Trägern der gesetzlichen Krankenversi-
cherung Vereinbarungen treffen, wonach die Verrichtun-
gen, die diese zu bezahlen haben, durch eine jährliche Pau-
schalvergütung abgegolten werden. 

(3) ' Die Landesuntersuchungsämter für das Gesundheits-
wesen können mit der Bayerischen Tierseuchenkasse Ver-
einbarungen treffen, wonach die Verrichtungen, für die die-
se die Zahlungspflicht übernommen hat, durch eine jährli-
che Pauschalvergütung abgegolten werden. 'Für häufig 
wiederkehrende Verrichtungen können Gebührennachlässe 
vereinbart werden. 

(4) Das Staatsministerium des Innern kann mit der Baye-
rischen Tierseuchenkasse Vereinbarungen treffen, wonach 
Verrichtungen der Veterinärämter, für die die Bayerische 
Tierseuchenkasse die Zahlungsverpflichtung übernommen 
hat, durch eine Pauschalvergütung abgegolten werden. 

(5) In die Vereinbarungen nach den Absätzen 1 bis 4 kön-
nen auch die Auslagen einbezogen werden. 

(6) Vereinbarungen nach Absatz 3 mit Gebührennachläs-
sen bedürfen der Genehmigung des Staatsministeriums des 
Innern, das sie im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium der Finanzen erteilt. 

§8 
Auslagen 

(1) Als Auslagen werden, soweit in den Gebührenver-
zeichnissen nichts anderes vorgesehen ist, nur erhoben 

1. Fernsprechgebühren im Fernverkehr, Telegramm- und 
Fernschreibgebühren, 

2. Postgebühren, mit Ausnahme derjenigen für gewöhnli-
che Postkarten und Briefe, ferner Frachtgebühren und 
andere Transportkosten sowie Nachgebühren, die bei 
nicht oder nicht genügend freigemachten Postsendungen 
angefallen sind, 

3. Reisekostenvergütungen im Sinn der Reisekostenvor-
schriften und die sonstigen Aufwendungen bei Dienstge-
schäften außerhalb der Amtsstelle, 

4. die anderen Dienststellen oder Personen zustehenden Be-
träge, und zwar auch dann, wenn diesen Dienststellen 
keine Gebühren und Auslagen oder Aufwendungen zu 
erstatten sind, 

5. bei Versuchen die Anschaffungskosten für die Tiere. 

(2) ' Werden auf einer Dienstreise Verrichtungen für meh-
rere Schuldner ausgeführt, so werden die Aufwendungen 
auf die einzelnen Verrichtungen angemessen verteilt; dabei 
sind die Entfernung vom Dienstort und die auf die einzelnen 
Dienstgeschäfte verwendete Zeit zu berücksichtigen. 2Es 
dürfen jedoch dem einzelnen Schuldner keine höheren Aus-
lagen berechnet werden, als wenn die Dienstreise für ihn 
allein ausgeführt worden wäre. 

§9 
Schreibauslagen 

Für die auf besonderen Antrag erteilten Ausfertigungen 
und Abschriften sind Schreibauslagen nach Art. 12 KG1' zu 
erheben. 

§10 
Aufrundung 

Der geschuldete Gesamtbetrag ist auf volle Deutsche 
Mark aufzurunden. 

§11 
Fälligkeit, Vorschuß 

(1) ' Die Gebühren und Auslagen werden fällig, sobald die 
Verrichtung beendet ist, im Fall des § 5 mit der Zurücknah-
me oder vorzeitigen Erledigung des Antrags. 2Muß das Er-
gebnis einer Verrichtung zugestellt, eröffnet oder sonst be-
kanntgegeben werden, sind die Gebühren und Auslagen erst 
damit fällig. 
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(2) 'Verrichtungen, die auf Antrag vorzunehmen sind, 
können von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses 
abhängig gemacht werden. 2 D e m Antragsteller ist eine an-
gemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses zu setzen. 3Ist 
der Antragsteller außerstande, die Gebühren und Auslagen 
vorzuschießen, ohne seinen oder seiner Familie Unterhalt zu 
beeinträchtigen, so darf von ihm ein Vorschuß nur gefor-
dert werden, wenn sein Antrag mutwillig erscheint. 

(3) Urkunden, Gutachten, Zeugnisse oder sonstige 
Schriftstücke können bis zur Zahlung der geschuldeten Ge-
bühren und Auslagen zurückbehalten werden; sie können 
auch unter Nachnahme übersandt werden. 

§12 

(1) Werden die Landesuntersuchungsämter für das Ge-
sundheitswesen, die Bayerische Landesimpfanstalt, die staatli-
chen Gesundheitsämter, die Landgerichtsärzte und die staat-
lichen Veterinärämter in Verwaltungssachen als Zeugen 
oder Sachverständige herangezogen, so erhalten sie eine 
Entschädigung auf Grund der Verordnung über die Ent-
schädigung von Zeugen und Sachverständigen in Verwal-
tungssachen71. 

(2) Für die Entschädigung gelten die §§ 3 bis 11 entspre-
chend. 

§13 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1974 in 
Kraft8». 

(2) (gegenstandslos) 

7) BayRS 2013-3-1-F 
8) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 3. Juli 1974 (GVB1. 

S. 406) 

Gebührenverzeichnis A 
Al lgemeine Gebührensätze 

Dieses Gebührenverzeichnis gilt für die Landesuntersu-
chungsämter für das Gesundheitswesen, die Gesundheits-
ämter, die Landgerichtsärzte, die Bayerische Landesimpfanstalt 
und die Vetcrinärämter, soweit nicht in den besonderen Ge-
bührenverzeichnissen Abweichendes bestimmt ist; es gilt 
auch für die ärztlichen und tierärztlichen Verrichtungen der 
Regierungen und des Staatsministeriums des Innern. 

Tarif-
Nr . DM 

Tarif-
Nr . D M 

A 1 a Befundvermerk (Befundschein, Be-
fundmitteilung, Befundbericht) 5 bis 50 

b kurzes Gutachten 15 bis 100 
c ausführliches Gutachten (auch auf Vor-

drucken) 100 bis 800 
Ist für die Erhebung des Befunds oder 
für die Abgabe des Gutachtens eine Be-
sichtigung erforderlich, so ist die Be-
sichtigung mit der Gebühr nach A 1 
abgegolten. 
Neben der Gebühr nach A 9 wird eine 
Gebühr nach A 1 nicht erhoben. Neben 
Gebühren, die nach den Gebührenver-
zeichnissen B, C, G, R und V erhoben 
werden, werden Gebühren nach A 1 
nur dann erhoben, wenn es in den Ge-

5 bis 10 

10 bis 50 
6 

bührenverzeichnissen besonders be-
stimmt ist oder wenn über den Befund-
vermerk oder das Gutachten hinaus eine 
im allgemeinen bei einer Verrichtung 
nicht übliche, besondere Begutachtung 
erforderlich ist. 

A 2 Ärztliche und tierärztliche Verrichtun-
gen der Regierungen 

Das Eineinhalbfache der Gebühren 
nach A 1 und nach dem Gebührenver-
zeichnis G mit Ausnahme der Gebüh-
ren nach G 41 bis 45. 

A 3 Ärztliche und tierärztliche Verrichtun-
gen des Staatsministeriums des Innern 

Das Doppelte der Gebühren nach A 1 
und nach dem Gebührenverzeichnis 
G mit Ausnahme der Gebühren nach 
G 41 bis 45. 

A 4 Einfache mikroskopische Untersu-
chung 

A 5 Schwierige mikroskopische Untersu-
chung 

a als Einzeluntersuchung 
b einem Tierversuch vorausgehend 

A 6 Elektronenmikroskopische Untersu-
chung 100 bis 500 

A 7 Tierversuch (ohne vorausgehende mi-
kroskopische Untersuchung) 

a an Mäusen je Tier 8 

insgesamt höchstens jedoch 
b an Meerschweinchen, Ratten oder 

Goldhamstern mit 1 Tier 
mit jedem weiteren Tier 

c Kaninchen mit 1 Tier 
mit jedem weiteren Tier 

A 8 Nachweis choriogencr oder ähnlicher 
Hormone 

a durch Kröten-(Lurche-)Test 
(mindestens 2 Tiere) 

b nach Aschheim-Zondek 
(mindestens 5 Tiere) 

c durch immuno-chemische Verfahren 
qualitativ 

d durch immuno-chemische Verfahren 
quantitativ 

A 9 Sind die Gebühren nach § 6 Abs. 4 zu 
berechnen oder werden von Dienststel-
len Termine wahrgenommen, so sind 
einschließlich des im Termin mündlich 
erstatteten oder mündlich erläuterten, 
bereits vorliegenden Gutachtens für den 
Zeitaufwand je Stunde zu erheben: 
wenn ein Beamter des höheren Dienstes 
oder ein vergleichbarer Angestellter tä-
tig wird 
wenn ein Beamter des gehobenen oder 
mittleren Dienstes oder ein vergleichba-
rer Angestellter tätig wird 40 
wenn sonstiges Personal tätig wird 25 
Erfordert eine Verrichtung eine einge-
hende Auseinandersetzung mit der wis-
senschaftlichen Lehre, ist der Stunden-
satz um bis zu 50 v. H. zu erhöhen. Für 
angefangene Stunden ist der anteilige 

30 

27 
20 
30 
2Z 

15 

27 

15 

50 

50 
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Tarif-
Nr. 

D M 

Stundensatz zu berechnen. Zeiten für 
die Vorbereitung, An- und Rückreise 
und Wartezeiten sind mitanzurechnen. 
Bei den Gebühren nach § 6 Abs. 4 
kommt der Kostenaufwand, der sich 
nach dem tatsächlichen Anfall, insbe-
sondere nach dem Materialverbrauch 
richtet, hinzu; § 8 bleibt unberührt. 

A 10 a allgemeine Giftprüfung einschließlich 
Zeugnis 

b Prüfung für einzelne Gifte, Giftgruppen 
oder giftige Pflanzenschutzmittel ein-
schließlich Zeugnis 

Gebührenverzeichnis B 
für bakteriologische Untersuchungen 

Serologische Untersuchungen 
B 1 Prüfung der Komplementbindung 

(Blut oder Liquor-Wassermann und/ 
oder Cardiolipin- oder anderer Haupt-
reaktionen) einschließlich zweier Flok-
kungsreaktionen oder anderer einfache-
rer Komplementbindungsreaktionen 

B 2 Quantitative Komplementbindungsre-
aktion in Blut oder Liquor 

a als Einzeluntersuchung 
b als nachträgliche oder erweiterte Unter-

suchung zu B 1 

B 3 Flockungsreaktion als Einzeluntersu-
chung oder Schnelltest 

B 4 Kolloidreaktionen im Liquor (z. B. Ma-
stix, Goldsol, Salzsäure-Collargol), je 

B 5 Komplementbindungsreaktionen bei 
nichtluischen Erkrankungen 

B 6 Nachweis agglutinierender Antikörper 
(Widal-Reaktion) 

B 7 Agglutination-Lysis-Reaktion auf Lep-
tospiren 

B 8 Nachweis des Antistreptolysintiters 
oder ähnliche serologische Untersu-
chungen z. B. Rose-Test 

B 9 Serologische Bestimmung des Rheuma-
Faktors (Latex-Test) oder des C-reakti-
ven Proteins 

B 10 Nachweis von Kälteagglutininen oder 
von heterogenen Agglutininen (Reak-
tion nach Paul und Bunnell oder Hang-
anatziu-Deicher), auch mit Absättigung 

B 11 Nachweis von Hämagglutininen nach 
Middlebrook, Hirst-Test oder derglei-
chen 

B 12 Prüfung der präzipitierenden Wirkung 
eines Serums 

B 13 Blutgruppenserologische Untersu-
chungen 

a Bestimmung der klassischen Blutgrup-
pen (A, B, 0, AB) 

b Bestimmung der Untergruppen A] und 
A2 zusätzlich zur Gebühr nach B 13a 

c Bestimmung der M-N-Merkmale zu-
sätzlich zur Gebühr nach B 13a 

d Bestimmung des Rh-Faktors (D-Fak-

Tarif-
Nr . D M 

25 

20 

12 

15 

20 

15 

15 

tor) oder anderer Rh-Gruppenfaktoren 
(C, c, E) je 

e Best immung weiterer, nur mit seltenen 
Antiseren bestimmbarer Faktoren wie 
e, C w , Lewis, P, Kell, je 

f Kleine Blutgruppenbestimmung (A, B, 
0, AB und Rh-Faktor D) 

g Blutgruppenbestimmung (A, B, 0, AB, 
Rh-Faktor D) und qualitative Antikör-
persuchreaktion 

h Erweiterte Blutgruppenbestimmung 
(A, B, 0, AB, Rh-Faktor D) und andere 
Rh-Gruppenfaktoren (C, c, E) und qua-
litativer Antikörpersuchnachweis 

i Erweiterte Untersuchungen, die eine 
Absorptionsmethode, den indirekten 
Coombstest oder ähnliche Verfahren 
erfordern, zusätzlich zu den Gebühren 
nach B 13 d und e 
zusätzlich zur Gebühr nach B 13g 

k Qualitativer Antikörpernachweis (z.B. 
Antiglobulintest, Agglutinationstest, 
Konglutinationstest, Fermenttest, Hä-
molysetest), je Antigen 

1 Schwieriger qualitativer Antikörper-
nachweis (z. B. Super-Coombstest, 
AB-Gamma-Test , kombinierter 
Coombs-Fermenttest), je Antigen 

m Quantitativer Antikörpernachweis (Ti-
terbestimmung) 

n Serologische Vorprobe (Kreuzprobe) 

10 

13 

6 bis 30 

10 

Mikrobiologische Untersuchungen 

B 21 Mikroskopische Untersuchungen 
a auf Krankheitserreger oder andere Mi-

kroorganismen im Nativpräparat 
b auf Wurmeier und Protozoen (z. B. 

Amoeben, Trichomonaden, Lamblien 
u.a.) 

c auf Gonokokken 
(mit dieser Gebühr sind 2 Abstriche -
Cervix und Urethra - abgegolten) 

d unter Anwendung einfacher Färbever-
fahren 

e unter Anwendung komplizierter Färbe-
verfahren (z. B. Gramfärbung) oder im 
Dunkelfeld, auch zusammen mit An-
reicherungsverfahren 

f nach B 21 e als vorausgehende Untersu-
chung zu Leistungen nach B 22 a bis c 

g auf Elementarkörperchen (lichtmikro-
skopisch) 

h im dicken Tropfen (gefärbt) z. B. Mala-
riaerreger 

i im Schnittpräparat (histologisch) 
k qualitativer Fluoreszenz-Antikörper-

Test (z. B. FTA-Test) 
1 quantitativer Fluoreszenz-Antikörper-

Test (zusätzlich zu k mit mindestens 6 
Verdünnungen) 

B 22 a Kulturelle Untersuchung eines Mate-
rials auf Bakterien einschließlich der et-
wa nachfolgenden mikroskopischen, 
biochemischen und serologischen Dif-
ferenzierungen 

b Schwierige kulturelle Untersuchung ei-

15 

15 

18 

40 

15 

15 
8 

10 

6 

11 

7 

9 

9 
20 

18 

24 

12 
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Tarif-
Nr . DM 

nes Materials auf Bakterien und Pilze 
einschließlich der etwa erforderlichen 
nachfolgenden mikroskopischen, 
biochemischen und serologischen U n -
tersuchungen oder Differenzierungen 

c Kulturelle Untersuchung eines Mate-
rials auf Tuberkulosebakterien ein-
schließlich der etwa nachfolgenden mi-
kroskopischen Prüfungen 

d Kulturelle Untersuchung nach 22 c in 
Verbindung mit einem Tierversuch zu-
sätzlich zur Gebühr nach A 7 b 

e Tbc-Kultur in Verbindung mit einer 
kulturellen Untersuchung auf schnell-
wachsende Bakterien einschließlich der 
etwa nachfolgenden mikroskopischen 
Prüfungen insgesamt 

B 2 3 

f Keimzählung mit Objektträgerkultur 
Zu B 22 a bis e: 
Benötigt eine Stelle der Bundeswehr 
oder der Deutschen Bundesbahn die 
Untersuchung für ein Zeugnis nach den 
§§ 17, 18 des Bundes-Seuchengesetzes 
oder benötigt ein Gesundheitsamt die 
Untersuchung für ein Zeugnis nach G 
14, 15 oder 16, so ermäßigen sich die 
Gebühren nach B 22 a auf je 5 D M und 
nach B 22 b bis e auf j e die Hälfte. 

Kulturelle Untersuchung auf Dysbakte-
rie einschließlich der erforderlichen mi-
kroskopischen, biochemischen und se-
rologischen Untersuchungen oder Dif-
ferenzierungen 

B 2 4 

B 2 5 

B 2 6 

15 

15 

13 

24 

3 

Tarif-
Nr. DM 

B 2 7 

B 2 8 

Tbc-Typendifferenzierung 

Herstellung einer Autovaccine (ein-
schließlich Kulturdifferenzierung) 

a fiir parenterale Zwecke 
b für enterale Zwecke 

Viruszüchtung und -Identifizierung 
a in der Gewebekultur, im Brutei 

jede weitere Gewebekultur zusätzlich 
b im Tierversuch 

Die Gebühren nach A 7 sind gesondert 
zu berechnen, 

c Neutralisationstest auf Antikörper je 
Virustyp 

d Hämagglutinationshemmungstest je 
Virustyp 

Best immung des Antibiotikumgehalts 
in Körperflüssigkeiten auf biologischem 
Weg 

a mit einfachen Methoden wie Röhr-
chenverdünnungstest 

b mit komplizierten Methoden 

Empfindlichkeitsprüfungen von Bakte-
rien gegen Antibiotika und Chemothe-
rapeutika 

a qualitative Testung 
aa einer Keimart ohne Rücksicht auf 

Zahl und Art der verwendeten 
Mittel 

bb von zwei Keimarten 
cc von drei und mehr Keimarten 

25 

25 bis 50 

30 
15 

30 
25 

5 bis 60 

18 

15 

b quantitative Testung 
aa schnellwachsender Bakterien je 
Mittel 
bb von Tuberkelbakterien je Mittel 
Für jede Keimisolierung der Untersu-
chungen nach B 28 a oder b ist auch die 
Gebühr nach B 22 a bis e zu berechnen. 

C 4 
C 5 

12 C 6 
30 bis 80 

C 7 

C 8 
C 9 

12 
20 
24 

Hygienische Untersuchungen 
B 41 Untersuchung von Wasser und 

Abwasser 
a auf Keimzahl und Coligehalt 
b aufschnellwachsende pathogene Keime 

B 42 Untersuchung von Lebens- und Genuß-
mitteln 

a auf Keimzahl 
b auf Coligehalt 
c auf Krankheitserreger 

B 43 Untersuchung von Eiprodukten auf 

Salmonellen 

B 44 Untersuchung von Bedarfsgegen-

ständen 

B 45 Sterilitätsprüfung 
a von Sterilisations- oder Desinfektions-

apparaten je Apparat 
bis zu 5 Testsporenproben insgesamt 
bis zu 10 Testsporenproben insgesamt 

b von Flüssigkeiten, Medikamenten, 
Catgut usw. je Probe 

Gebührenverzeichnis C 
für chemische Untersuchungen 

Vorarbeiten 

C 1 Prüfung nur durch die Sinne 

C 2 Prüfung von Füllmenge, Nettogewicht, 
Stückzahl u. ä. 

C 3 Vorbereitende Arbeiten größeren U m -
fangs, die besonderen Aufwand erfor-
dern (z.B. Destillieren, Zerkleinern, 
Homogenisieren, Extrahieren, Ver-
aschen und Aufschließen größerer 
Mengen) 

Allgemeine Verrichtungen 
soweit sie nicht im Abschnitt „Beson-
dere Untersuchungen" erfaßt sind; 
Vorarbeiten (C 1 bis 3) sind zusätzlich 
zu berechnen. 

Rechnerische Auswertungen 

Mikroskopische Untersuchungen 
a einfacher Art 
b schwieriger Art 

Auffinden und Erkennen tierischer 

Schädlinge 

Mikrobiologische und serologische U n -
tersuchungen 

Enzymatische Bestimmungen 

Chromatographische Methoden 
a Säulen-, Papier- und Dünnschichtchro-

matographie 
b Gaschromatographie 
c Hochdruck-Flüssigkeitschromatogra-

phie 

12 
12 

24 

12 

12 
12 
12 

6 bis 12 

10 bis 60 

20 

25 

10 bis 50 

5 bis 20 

5 bis 30 

5 bis 50 

5 bis 50 

10 bis 20 
20 bis 120 

10 bis 20 

5 bis 70 

15 bis 250 

20 bis 60 
50 bis 200 

50 bis 200 
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Tarif-
Nr . . DM 

10 bis 

C 10 Einfache physikalische Untersuchungen 
a Dichte, spezifisches Gewicht pyknome-

trisch 
b Brechungsindex, Refraktion 
c direkte Drehung 
d Viskosität 
e Schmelzpunkt, Erstarrungspunkt, Sie-

depunkt 
feinfache Colorimetrie (z. B. Hellige-

komparator) 
g pH, colorimetrisch 
h pH, elektrometrisch 
i Leitfähigkeitsmessungen 

k Bestimmung des Redoxpotentials 
1 Beobachtung im UV-Licht 

C 11 Photometrische Bestimmungen (Colo-
rimetrie, Fluorimetrie, Flammenphoto-
metrie) 
I R-Spektroskopie 

Elektrophorese 

Polarographie 

Massenspektrometrische Untersu-
chungen 

C 16 Bestimmung der Radioaktivität 
a Vorbehandlung der Probe 
b Bestimmung eines Einzelnuklids 
c Bestimmung der Gesamt- und Restak-

tivität 

20 

10 

15 

20 

15 bis 20 

10 
3 

15 
20 
50 
10 

c: 12 

c 13 

c 14 

c 15 

25 

50 bis 150 

35 bis 70 

25 bis 60 

50 bis 300 

30 bis 150 
150 bis 300 

100 bis 200 

C 

Besondere Untersuchungen 

Vorbereitende Arbeiten größeren Um-
fangs (C 3) sind zusätzlich zu be-
rechnen. 

21 Bestimmung des Wassers 
a gewichtsanalytisch 8 
b gewichtsanalytisch nach Verreiben mit 

Sand 12 
c Xylolmcthode 20 
d nach K. Fischer 30 
e mit Magnesiumnitrid 35 
f Schnellmethode (Butterwasserwaage) 10 

22 Bestimmung des Fettes 
a nach Soxhlet oder Großfeld 25 
b nach Weibull-Stoldt 30 
c Aufschlag für Trocknen in NT oder 

co2 
5 

d einfacher Auszug mit Fettlösungsmit-
teln 20 

e nach Gerber 10 
f nach Leithe 10 

23 Eiweiß und organische Stickstoffver-
bindungen 

a Gesamtstickstoff nach Kjeldahl 25 
b Aminosäurenstickstoff 30 
c Chitinstickstoff 50 
d Eiweißarten (Kjeldahl nach spezifischen 

Fällungen) 45 
e Eiweiß verdauliches (Trypsinmethode) 45 
f Harnstoff, qualitativ 25 

g Harnstoff, quantitativ 40 

24 Kohlenhydrate 
a Gesamtmenge der wasserlöslichen, 

stickstofffreien und aschefreien Extrakt-
Stoffe 50 

Tarif-
Nr. D M 

b Zucker, direkt, gewichtsanalytisch 
c Zucker, direkt, maßanalytisch 
d Zucker nach Inversion, gewichtsanaly-

tisch 
e Zucker nach Inversion, maßanalytisch 
f Fructose nach Kolthoff oder Kruisheer 

g Drehung, direkt 
h Drehung vor und nach Inversion 
i Saccharose durch Zerstörung mit Kalk 

oder Bariumhydroxid 
k belastende Kohlenhydrate, mit Vergä-

rung oder nach Fellenberg 
1 Sorbit nach Rotsch 

m Dextrine durch Ausfällung, quantitativ 
n Pektine, quantitativ 
o Stärkesirup, qualitativ 
p Stärkesirup, quantitativ 
q Stärke, qualitativ 
r Stärke, quantitativ 
s Rohfaser 

C 25 Asche 
a Aschengewicht, auch Sulfat- oder Ma-

gnesia-Asche 
b Asche von zuckerreichen Substanzen 
c Alkalität der Asche 
d salzsäureunlösliche Anteile, Sand 

C 26 Alkohol und Extrakt 
a aräometrisch oder mit Senkwaage, di-

rekt 
b pyknometrisch direkt 
c Alkohol durch Übertreiben 
d Extrakt durch Auffüllen (pyknome-

trisch) 

C 27 Aldehyde, Methanol, höhere Alkohole, 
Aceton 

a qualitativ, je 
b mit Destillation, qualitativ, je 
c mit Destillation, quantitativ, je 

C 28 Antioxydantien 
a qualitativ durch Tüpfelreaktion 
b Identifizierung mit D C 

C 29 Desinfektionsmittel, z. B. quarternäre 
Ammoniumbasen 

a qualitativ 
b quantitativ 

C 30 Detergentien 
a qualitativ 
b Auftrennung nach Bürger 
c quantitativ (photometrisch mit Methy-

lenblau oder Bromphenolblau) 
C 31 Farbstoffe 

a Wollfadenprobe 

b chromatographische Auftrennung 

C 32 Hydroxymethylfurfurol, quantitativ 

C 33 Konservierungsstoffe, organische 

a qualitativ 
b quantitativ, je 
c Wasserdampfdestillation, zusätzlich 

C 34 Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, qualitativ 

a Fliegentest 
b Phosphorsäureester (E 605 u. ä.) durch 

Hemmstofftest 

15 bis 

30 

20 

35 
25 
25 
15 
30 

30 

30 
20 
45 
35 
10 
35 

5 
35 
30 

20 
20 
10 
10 

8 
20 
20 

15 

10 
20 
35 

20 

35 

25 
50 

25 

35 

40 

5 

15 

30 

10 
25 
10 

20 

50 
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Tarif-
Nr. D M 

c Chlorkohlenwasserstoffe und Herbizi-
deje Gruppe 

d Fungizide 

35 Säuregrad, Gesamtsäure 
a direkt 
b im Auszug oder in Fetten 
c mit pH-Meter, einschließlich pH-Mes-

sung 

36 Säuren, flüchtige 
a Mikromethode 
b Halbmikromethode 

C 

c 

C 37 Säuren, organische (Essigsäure, Oxal-
säure, Milchsäure, Apfelsäure, Wein-
säure, Zitronensäure u. ä.) 

a qualitative Einzelnachweise 
b chromatographische Auftrennung 
c quantitative Einzelbestimmungen, je 

C 38 Süßstoffe, künstliche 
a qualitativ 
b quantitativ, je 
c Auftrennung und Identifizierung von 

Gemischen 

C 39 Vanillin und Vanillinäther 
a Titration nach Pritzker-Jungkunz 
b chromatographische Auftrennung, 

qualitativ 
c quantitative Auswertung des Chroma-

togramms, je 

C 40 Verdickungsmittel und Emulgatoren 
a qualitativ 
b quantitativ, gesamt 

41 Vitamine und Provitamine 
51 Blutalkoholbestimmung 

a nach dem Widmarkverfahren 
b nach dem Widmark- und ADH-Ver -

fahren 
c Bestimmung nach b einschließlich einer 

zweiten Blutuntersuchung 

61 Aluminium 
a qualitativ 
b quantitativ 

62 Ammoniak 
a qualitativ 
b quantitativ, colorimetrisch 
c quantitativ, mit Übertreiben 

63 Arsen 
a qualitativ 
b quantitativ 

64 Blei 
a qualitativ 
b quantitativ 

65 Borate 
a qualitativ 
b quantitativ 

66 Bromid, qualitativ 

67 Calcium 
a qualitativ 
b gravimetrisch, komplexometrisch 
c flammenphotometrisch, einzeln 

68 Chlorid oder Kochsalz 
a qualitativ 
b quantitativ 

Tarif-
Nr. 

DM 

C 

50 

30 

10 
15 

20 

15 
10 

10 
20 
20 

20 

50 

30 

20 

30 

25 

25 
50 bis 100 

30 bis 300 

20 

30 

50 

5 
30 

9 
15 
25 

15 
30 

5 

30 

10 

30 

10 

5 
15 
25 

5 
10 

69 Cyanid, Ferrocyanide, Blausäure 
a ohne Übertreiben, qualitativ 
b mit Übertreiben, qualitativ 
c ohne Übertreiben, quantitativ 
d mit Übertreiben, quantitativ 

70 Eisen 
a qualitativ 
b quantitativ 

71 Fluorid 
a qualitativ 
b quantitativ 

72 Jodid 
a qualitativ 
b quantitativ 

73 Kalium 
a qualitativ 
b gravimetrisch 
c flammenphotometrisch 
d flammenphotometrisch mit Natrium, 

Calcium und Magnesium zusammen 

C 74 Kohlensäure 
a qualitativ 
b quantitativ 

C 75 Kupfer 
a qualitativ 
b quantitativ 

C 76 Lithium 
a qualitativ 
b quantitativ 

C 77 Magnesium 
a qualitativ 
b gravimetrisch oder komplexometrisch 
c komplexometrisch mit Calcium zu-

sammen 

C 78 Mangan 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 79 Natrium 
a qualitativ 
b gravimetrisch 
c flammenphotometrisch, Einzelbestim-

mung 
C 80 Nitrat, Salpetersäure 

a qualitativ 

b quantitativ 

C 81 Nitrit, salpetrige Säure 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 82 Phosphat 
a qualitativ 
b quantitativ 

C 83 Quecksilber 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 84 Silber 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 85 Silikat, Kieselsäure, quantitativ 
C 86 Stickstoff und Stickoxide 

a qualitativ 
b gasvolumetrisch 

6 
35 
25 
5ii 

5 
15 

15 

60 

10 

40 

5 

30 

25 

35 

5 

20 

5 
20 

10 
40 

5 
15 

25 

10 
20 

5 
30 

25 

8 
15 

8 

15 

5 

20 

5 

25 

5 
30 

20 

15 

25 
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Tarif-
Nr. D M 

C 87 Sulfat, Schwefelsäure 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 88 Sulfit, schweflige Säure 
a qualitativ 
b qualitativ, mit Übertreiben 
c quantitativ (freies S02) 

d quantitativ, mit Übertreiben (gesamtes 

S02) 

C 89 Sulfid, Schwefelwasserstoff 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 90 Wasserstoffperoxid, qualitativ 

C 91 Zink 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 92 Zinn 
a qualitativ 
b quantitativ 

Tarif-
Nr. D M 

Fleischwaren 

C 101 Aminozucker 

C 102 Bindegewebe 

a Hydroxyprolin 

b Tryptophanbestimmung nach Bries-

korn 

c Leimstickstoff 

C 103 Federzahl (mit Berechnung) oder 

Fremdwasser 

C 104 Gesamtkreatinin (colorimetrisch) 

C 105 Gluconsäure 

C 106 Milcheiweiß nach Thalacker oder Kut-

scher 

C107 Polyphosphate 
a qualitativ (Papierchromatographie) 
b quantitativ (P-Zahl) 
c quantitativ (Differenzzahl) 

Eier, Eierdauerwaren und 

Bestimmung des Eigehalts 

C H I Albumine, lösliche 

C112 Cholin 

C113 Cholesterin 
a photometrisch nach Riffart-Keller oder 

Acker-Diemair 
b gravimetrisch mit Digitonin 

C 114 Durchleuchtung oder Schwimmprobe 
für jedes Ei 
mindestens jedoch 

C115 Lecithinphosphorsäure 

C116 Luteinprüfung 

C117 Phytosterinester (DC) 

C 118 Prüfung auf Abwaschung 

Milch- Milcherzeugnisse, Käse 

C121 Alizarolversuch 

C122 Alkoholversuch 

C123 Antibiotikanachweis, qualitativ 

C124 Dichte, aräometrisch 

C125 Gefrierpunktserniedrigung 

5 

15 

5 

20 

20 

30 

5 

25 

10 

5 

30 

5 

30 

40 

50 

60 
75 

65 

60 

50 

65 

25 
45 
50 

30 

60 

45 
70 

1 

5 

55 

10 

40 

5 

5 

5 

15 

5 

25 

C126 

C127 

C128 

C129 

C130 

C131 

C132 

C133 

C134 

C135 
a 
b 
c 

C136 

C137 

gekochte Milch, Nachweis (Prüfung 

aufErhitzen) 10 

Katalase, qualitativ 10 

Neutralisationsmittel durch Stufentitra-

tion nach Tillmanns und Luckenbach 30 

Peroxydase 10 

Phosphatase 15 

Reduktase 10 

Resazurinprobe 10 

Schalmtest 20 

Schmutz im Gerberschen Apparat oder 

Beurteilung von Wattescheiben 10 

Serum 

Brechungszahl 10 
Dichte 10 
Herstellung 10 

Trockensubstanz, fettfreie, Berechnung 3 

Ziegenmilchnachweis 15 

Fette, Öle, Mayonnaisen 

C 141 Arachinsäure 20 

C 142 Auffrischungsmittel in Fetten 
a Vorprobe 8 

b quantitativ, j e 20 

C 143 Butter, Bewertung nach Punkten 15 

C 144 Erucasäure 
a qualitativ 30 
b quantitativ 60 

C145 Extraktionsmittelnachweis 
a qualitativ 20 
b quantitativ 30 

C 146 Farbreaktionen, je 1 8 

C147 Fettkennzahlen 
a A- und B-Zahl 75 
b Buttersäurezahl, alle Methoden 40 
c Caprylsäurezahl 
d Gesamtzahl 

35 
30 

e Hehner-Zahl 30 
f Hexabromidzahl 60 
g Jodzahl 
h Polybromidzahl 
i Reichert-Meißl- oder Polenske-Zahl 

25 
40 
35 

k Reichert-Meißl- und Polenske-Zahl 45 
1 Rhodanzahl 30 

m Unverseifbares 45 
n Verseifungszahl 25 

C 148 Flüchtige organische Stoffe 20 

C 149 Phytosterinnachweis (Digitonid oder 
nach Böhmer) 65 

C 150 Prüfung auf Behandlung oder Erhit-
zung 

a Alkalifarbzahl 35 
b Dienzahl 35 
c IsoÖlsäure oder Elaidinsäurenachweis 50 
d Nickel, qualitativ 20 
e Nickel, quantitativ 
f Polyglycerine, qualitativ 
g Raffinationsnachweis nach Kaufmann 

45 
55 
50 

C 151 Rauchpunkt 15 

C 152 Schmelzpunktdifferenz nach Böhmer 85 
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Tarif-
Nr . DM 

C 153 Schwefelnachweis in Olivenöl 

C154 Sesamölbestimmung 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 155 Trocken versuch 

C 156 Verdorbenheitsreaktionen 
a qualitativ nach Kreis oder Fellenberg 
b Aldehydranzigkeit 
c Carbonylzahl 
d Hydroxylzahl, Acetylzahl 
e Ketonranzigkeit 
f Peroxidzahl 
g Thiobarbitursäurezahl 

C 157 Verunreinigungen (äther- oder petrol-

ätherunlöslich) 

C161 

C 1 6 2 

C 1 6 3 

C164 

C165 

C166 

C167 

i 
C 1 6 8 

1 

C169 

Mehl, Backwaren und Teigwaren 

Backversuch, qualitativ 

Bleichmittel und anorganische Mehl-

verbesserungsmittel 

qualitativ 

quantativ 

Chloroform versuch 

Eigehalt 

orientierende Bestimmung nach Stroh-
ecker, Vaubel und Heuser 
für sonstige Verfahren gelten C 113, 
115 und 116 
Eosin-Nachweis 
Indican-Nachweis (Mäuseharn) 
Kleber 
Feuchtkleber 
mit Trocknen 

Roggenbestimmung in Mehl oder 
Mischbroten 
qualitativ nach Tillmanns 
quantitativ 

Siebproben bei Grieß und Mehl 
einfach 
jede weitere Fraktion 

Backpulver, Backhilfsmittel und Hefe 

C171 Adipinsäure 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 172 Feststellen der Hefeart durch Vergärung 

von Raffinose 

C 173 Gärkraft der Hefe 

C 174 Haltbarkeit der Hefe 

C 175 Propionsäure, quantitativ 

C 176 Triebkraft, nach Tillmanns 

Zucker- und Konditoreiwaren, 

Malzextrakt, Marzipan, Speiseeis 

C181 Benzaldehyd 

C 182 Cumarin 
a qualitativ 

b quantitativ 

C 183 Diastase in Malzpräparaten 

C 184 Fruchtäther (ätherische Öle) 
a qualitativ 
b quantitativ 

Tarif-
Nr. DM 

20 

15 

10 

12 
15 
35 
35 
20 
20 
40 

20 

15 

10 
30 

10 

25 

25 

25 

15 

25 

25 

30 

15 
15 

20 

35 

30 

30 

20 

40 

30 

35 

C 185 Kaumasse in Kaugummi, qualitativ 

C 186 Nitrobenzol, qualitativ 

C187 Persipannachweis 
a Kreiß'sche Reaktion 
b Bellier'sche Reaktion 

C191 
a 

b 

c 

C192 

C193 

C194 

C195 

C201 

C202 

C 2 0 3 

C204 

a 

b 

C205 

C206 

a 

b 

C207 

C208 

C209 

C210 

C211 

C221 

C222 

C223 

C224 

20 C225 

60 C226 

25 C227 

C228 

25 
35 

Honig und Kunsthonig 

Diastase 

qualitativ 

nach Gothe 

nach Schade-Hadorn 

Eiweißfällung nach Lund 

Hydroxymethylfurfurol qualitativ (Fie-
hesche Reaktion) 

Saccharasezahl nach Duisberg-Hadorn 

Sediment nach Zander 

Obst-, Gemüseerzeugnisse, Fruchtsäfte, 
Limonade und andere 
alkoholfreie Getränke 

Bombagegas nach Behre 

Brutprobe 

Chloraminzahl 

Diphenyl und Orthophenylphenol 
qualitativ, chromatographisch 

quantitativ 

Formoltitration 

Fruchtäther und Riechstoffe, künstliche 
qualitativ 
nach Micko 

keimungshemmcnde Mittel auf Kartof-
feln 

Paraffin und Glyceride auf Trockenobst 
quantitativ, direkt 

mit chromatographischer Reinigung 

Solanin 

Thioharnstoff, qualitativ (DC) 

wasserunlösliche Bestandteile bei Mar-

meladen 

Alkaloidhaltige Genußmittel, Kaffee, 
Tee und Ersatzstoffe 

Alkalität 

Blattkeimentwicklung in Malzkaffee 

Chlorogensäure, quantitativ 

Coffein, Theobromin, Trigonellin 
a qualitativ (Tetrajodid) 
b durch Chloroformauszug (ohne Kjel-

dahlbestimmung) 
c durch Cloroformauszug nach Herr-

mann und Hamann oder Großfeld/ 
Steinhoff 

d Kjedahlbestimmung zusätzlich 

e papierchromatographische Trennung 

mit quantitativer Auswertung 

Färbekraft, nach Lintner, qualitativ 

Gerbstoff 

Glasuren, je 

Maltol 
a qualitativ 
b quantitativ 

10 

15 

15 
15 

in 

25 

4H 

15 

10 

3n 

15 

35 

5 

25 

30 
je 60 

20 

20 
40 

30 

20 

35 

35 

15 

15 

11) 

30 

60 

5 

15 

40 

15 

(.5 

3() 

30 

15 

20 

40 
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Tarif-
Nr. 

DM 

C 229 wasserlösliche Stoffe (Extraktausbeute) 25 

Kakao, Kakaobutter, Kakaoerzeugnisse 

C 231 Alkohol in Füllungen, Fermentmethode 25 

C 232 Füllungen von Schokoladen, Gewichts-

anteil 15 

C 233 Kakaoschalengehalt nach Huß 40 

C 234 Lecithin 50 

C 235 Nachweis von Extraktions- oder 
Abfallfett 

a Reibeprobe nach Fincke 15 
b Farbreaktion qualitativ 15 
c Farbreaktion quantitativ 25 
d Extinktion des purinfreien Kakaofettes 40 

C 236 Theobromin, direkt, gravimetrisch 45 

Tabak 

C 241 ätherische ö l e 35 

C 2 4 2 Bleichmittel je 15 

C 243 Brandverbesserungsmittel je 15 

C 244 Harz 50 

C 245 Mattierungen von Zigarren 120 

C 246 Nikotin, Verbandsmethode 
im Rauch 85 
im Rauch und im Filter 150 
in Trockensubstanz 50 
Nikotin und Teer 
im Rauch 110 
im Rauch und im Filter 185 
Teer im Rauch 60 
Weißbrandmittel 15 

Bier 
Stammwürzeermittlung aus Dichte und 
Brechungszahl 25 
Stammwürzeermittlung nach Destilla-
tionsanalyse 30 
Vergärungsgrad, Berechnung 5 

Wein, Obstwein 

Apfelsäure 45 

Alkohol (durch Übertreiben) 
a nach der amtlichen Anweisung 16 
b bei Weinen mit flüchtigen Säuren über 

1,2 g/1 20 

Butylenglykol 45 

Catechinwert 25 

Glycerin 40 

Hybridenfarbstoff, Nachweis 25 

Milchsäure 35 

Sorbit, amtliches Verfahren für Wein 
Vorprüfung mit negativem Erfolg 25 

Identifizierung 40 

Weinsäure, quantitativ 
maßanalytisch 20 

nach Rebelein 40 

Citronensäure 
qualitativ 10 
quantitativ 45 

Wein, Untersuchungen auf Schönung 

und Behandlung 

C 271 Blausäure, durch Übertreiben 
a qualitativ 35 

C247 

1 
C248 
C249 

C251 

C252 

C253 

C261 

C262 

C263 

C264 

C265 

C266 

C267 

C268 

a 

b 

C269 

a 

b 

C270 

a 

b 

Tarif-
Nr. D M 

b quantitativ 
C 272 Blauschönung nach Möslinger, mit Be-

rechnung und Nachprüfung, ohne 
Schönungsmittel 

C 273 Klärungsversuche mit Tannin, Gelati-
ne, Bentonit, Agar-Agar, Hausenblase 
oder anderen 

C 274 Prüfung auf Überschönung durch Fer-
rocyannachweis 

C 275 Versuche zur Entsäuerung 
C 276 Wärmetests zur Eiweißstabilität 

a qualitativ 

b mit Versuchen zur Ermittlung der nöti-
gen Bentonitmenge 

Most- und Zuckeruntersuchungen 

C 281 Mostgewicht und Säure 
a in angegorenem Most 

b in frischem Most 

C 282 Zuckerungsvorschrift, Berechnung 

C291 

Branntwein und Liköre 

Aceton, Aldehyd, Furfurol, Fuselöl 

Wasser- und anorganische 
Untersuchungen 

C 311 Acidität oder Basenbildungsvermögen 
a berechnet als freie Kohlensäure 
b mit zusätzlicher Berechnung des 

p-Werts oder des m- und p-Werts 
C 312 Alkalität oder Säurebindungsvermögen 

a berechnet als gebundene Kohlensäure 

und als Karbonathärte 
b mit zusätzlicher Berechnung des 

m-Werts oder p - und m-Werts 
C313 Aussehen, Farbe, Geruch, Geschmack, 

Temperatur, zusammen 

50 

20 

15 

10 

20 

10 

20 

20 
10 

5 

a zusammen 115 
3 einzeln qualitativ je 20 
c einzeln quantitativ j e 35 

C292 Chloraminzahl 25 
C293 Ester, gesamt (Esterzahl) 30 

C294 Nitrobenzol 
a qualitativ 15 
> quantitativ 35 

C295 Riechstoffe, typische, nach Micko 

Qualitätsprüfungen nach dem Weingesetz 

40 

C296 Qualitätswein, Qualitätswein mit Prä-
dikat 35 

C297 Qualitätsschaumwein, Sekt, Prädikats-
sekt 60 

C298 Qualitätsbranntwein aus Wein, Wein-
brand 150 

Essig - Gewürze, Salze 

C301 Acetylmethylcarbinol 25 

C302 ätherische Öle 35 

C303 Ausfließgeschwindigkeit von Essiges-
senzflaschen 3 

C304 Färbekraft von Gewürzen 20 

C305 Senfölgehalt 45 

C306 wasserunlösliche Anteile 15 

10 

10 

10 

10 

10 
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Tarif-
Nr. DM 

C 3 1 4 Chlor, Chlordioxyd, unterchlorige 
Säure 

a colorimetrisch (Hellige) 10 
b maßanalytisch 10 

C 3 1 5 Chlorbedarf, Chlorzahl, Chlorzehrung 15 bis 30 

C 316 Härte 
a Gesamthärte komplexometrisch 15 
b mit Berechnung der bleibenden Härte 10 
c gravimetrische Bestimmung 30 

C317 Kohlensäure 
a kalkaggressive, durch Marmorversuch 20 
b kalkaggressive und zugehörige durch 

Berechnung 3 

C318 Nitrat, Indigomethode 20 

C 319 Minerale, Lösungsmittel 
a qualitativ 10 
b quantitativ 30 

C 320 Oxydierbarkeit und KMnO,-Ver -
brauch 15 

C 321 Phenole 
a qualitativ 10 
b quantitativ, gesamt 25 
c wasserdampfflüchtige 35 

C 322 Rückstand 
a gesamt 15 
b filtriert 15 

C 323 Sauerstoff 20 

Bedarfsgegenstände 

C 331 Abgabe von Barium, Blei, Bor und 
Zink an 4%ige Essigsäuren 

a qualitativ, je 15 
b quantitativ, je . 40 

C 332 Antimon in LM-Geräten 25 

C 333 Bleisteinprobe 8 

C 334 Bleilässigkeit nach DIN-Vorschrift 
a qualitativ 15 
b quantitativ 30 

C 335 Chlorid mit Schmelzaufschluß nach 
DIN 20 

C 336 Farben von Spielwaren, Schweiß- und 
Speichelfestigkeit nach DIN 20 

C 337 Flammpunkt 20 

C 338 Fluorverbindung, organische qualitativ 40 

C 339 Glykol, qualitativ 20 

C 340 Kautschuk 
a Orientierungsanalyse qualitativ 45 
b organische Beschleuniger qualitativ 25 
c Begleitmetalle qualitativ, je 15 
d Begleitmetalle quantitativ, je 30 
e Chloropren 10 
f Faktis 30 
g Polysobutylen 20 
h organische Polysulfide 15 
i Polyvinylazetat 25 

C 341 Kunststoffe 
a qualitative Identifizierung 30 
b Nachweis von Polyäthylen, Polyvinyl-

chlorid, Polyamiden, j e 15 
c Nachweis von Polystyrol 25 
d Nachweis von Silikonen 35 
e Weichmachergehalt, qualitativ 10 

Tarif-
Nr. DM 

f Wcichmacheridentifizierung 50 
g Nachweis und Identifizierung von Or-

ganozinnverbindungen 30 
h Nachweis von Stabilisatoren in PVC 30 

i Nachweis von Antioxydantien und Po-

lyäthylen 45 

C 342 Ortho-Trikresylphosphat 
a qualitativ 30 
b quantitativ 75 

C 343 Phenol in Kunststoffgeräten, quanti-
tativ 25 

C 344 Schmelzviskosität von Polyäthylen 

nach DIN oder ASTM 45 

C 345 Thioglykolsäure 
a qualitativ 15 
b quantitativ 35 

Gebührenverzeichnis G 
für die Gesundheitsämter und die Landgerichtsärzte 

Allgemeine Leistungen 
G 1 Allgemeine Untersuchung einschließ-

lich qualitativer Urinuntersuchung auf 
Eiweiß, Zucker und Urobilinogen 

a einschließlich Befundvermerk 15 bis 25 
b einschließlich kurzem Gutachten (übli-

ches Gutachten) 20 bis 40 
c einschließlich ausführlichem Gutachten 40 bis 100 

G 2 Entnahme einer Blutprobe einschließ-
lich Kosten der Venüle 

a für Blutalkoholbestimmung 4 
b für Blutalkoholbestimmung einschließ-

lich Niederschrift über Entnahme, all-
gemeiner Untersuchung und kurzem 
Gutachten 20 

G 3 Blutuntersuchung einschließlich Blut-
entnahme 

a Blutkörperchen-Senkungsgeschwin-
digkeit 7 

b Gesamtblutbild 26 
c Zählung der Blutkörperchen 9 
d Blutfarbstoffbestimmung 8 

G 4 Sonstige Untersuchung von Körper-
flüssigkeiten, Ausscheidungen usw. 

a qualitativ 5 
b quantitativ 7 

G 5 Desinfektion je angefangene halbe 
Stunde 

a ohne Desinfektionsapparat 9 
b mit Desinfektionsapparat 10 

Die Gebühr ist für die Zeit vom Beginn 
bis zum Ende der Dienstreise oder des 
Dienstgangs zu berechnen. Im übrigen 
gilt § 8 Abs. 2 entsprechend. Geschenk-
sendungen in die DDR werden gebüh-
ren- und auslagenfrei desinfiziert. 

G 6 Das Zeugnis eines Gesundheitsamts 
über die Erkrankung eines Besuchers 
aus der DDR während des Aufenthalts 
in der Bundesrepublik oder die Bestäti-
gung eines entsprechenden ärztlichen 
Zeugnisses sind gebühren- und ausla-
genfrei. Das gleiche gilt für die Bestäti-
gung über die Desinfektion von Ge-
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Tarif-
Nr. DM 

G 7 

schenksendungen und für ein Zeugnis 
über dringende Familienangelegenhei-
ten, die eine Reise eines Bewohners der 
DDR in die Bundesrepublik notwendig 
machen. 

Mitwirkung beim Vollzug des Apothe-
kenrechts 

a Mitwirkung bei der Abnahme einer 
Apotheke 

b Überwachung des Vollzugs von ange-
ordneten Auflagen 

c Mitwirkung bei der Überwachung ei-
ner Apotheke (Besichtigung) 

Untersuchungen 
Allgemeine Untersuchung mit Gesund-
heitszeugnis, Befundvermerk oder kur-
zem Gutachten, jedoch ohne Röntgen-
untersuchung, EKG-Leistung und den 
Leistungen nach G 3 und G 4, soweit 
nichts Abweichendes bestimmt ist. 

G 11 Allgemeine Untersuchung einschließ-
lich Röntgenuntersuchung der Brustor-
gane, qualitative Urinuntersuchung auf 
Eiweiß, Zucker und Urobilinogen 

a bei Auswanderung 
b bei Einbürgerung 

Schichtaufnahmen sind gesondert zu 
berechnen. 

G 12 Allgemeine Untersuchung für die Ein-
schreibung an einer Ausbildungsstätte 
für Lehrkräfte einschließlich Röntgen-
untersuchung der Brustorgane, quali-
tativer Urinuntersuchung auf Eiweiß, 
Zucker und Urobilinogen 
Schichtaufnahmen sind gesondert zu 
berechnen. 

G 13 Allgemeine Untersuchung über die 
Eignung für den öffentlichen Dienst 
einschließlich Röntgenuntersuchung 
der Brustorgane, qualitativer Urinun-
tersuchung auf Eiweiß, Zucker und 
Urobilinogen 
Schichtaufnahmen sind gesondert zu 
berechnen. 

G 14 Allgemeine Untersuchung zur Beschäf-
tigung in einem Fleischexportbetrieb 
einschließlich Röntgenuntersuchung 
der Brustorgane 
Schichtaufnahmen sind gesondert zu 
berechnen. 

G 15 Gesetzlich vorgeschriebene oder von 
der zuständigen Dienststelle angeordne-
te Einstellungs-, Nach- oder Wiederho-
lungsuntersuchungen auf ansteckende 
oder ekelerregende Krankheiten (z.B. 
§ 18 Bundes-Seuchengesetz) einschließ-
lich Röntgenuntersuchung der Brustor-
gane 
Schichtaufnahmen sind gesondert zu 
berechnen. 

G 16 Allgemeine Untersuchung über die 
Eignung als Fleischbeschauer ein-
schließlich Röntgenuntersuchung der 
Brustorgane 

30 bis 60 

10 bis 20 

20 bis 50 

25 

25 

25 

25 

Tarif-
Nr. D M 

Schichtaufnahmen sind gesondert zu 
berechnen. 

G 17 Feststellung der Erwerbsminderung 
oder Körperbehinderung 

a ohne allgemeine Untersuchung 
b mit allgemeiner Untersuchung 

G 1 8 

G 1 9 

G 2 0 

G21 

G22 

G23 

G24 

G25 

G 2 6 

G 4 1 

G 4 2 

G43 

G44 

Untersuchung über 
Fahrlehrer 

die Eignung als 

G45 

20 

G 5 1 

G 5 2 

Untersuchung für eine Erlaubnis zum 
Führen eines Kraftfahrzeugs 

Untersuchung über die Eignung zum 
Führen eines sonstigen Fahrzeugs oder 
eines Tieres 

Untersuchung für eine Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung (Erst- oder 
Überwachungsuntersuchung) 

Untersuchung für eine Verlängerung 
einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung (Wiederholungsuntersuchung) 

Untersuchung über die Eignung als 
Schiffsführer 

Gutachten für Beihilfezwecke 
Untersuchung über die Eignung zum 
Umgang mit hochgiftigen Stoffen 
Überprüfung eines Heilpraktikers, zu-
züglich der Auslagen für Beisitzer 
Röntgenuntersuchung 
(ohne Befundvermerk oder Gutachten) 
Durchleuchtung einschließlich Befund-
vermerk 
Übersichtsaufnahme 

a Format 24 x 30 cm, je Aufnahme 
b Format 35 X 35 cm, je Aufnahme 

Schirmbildaufnahme (ohne Auswer-
tung) 

a Format 70 x 70 mm, je Aufnahme 
b Format 100 X 100 mm, je Aufnahme 

Gruppenaufnahmen 
Durchleuchtung oder Schirmbildauf-
nahmen einer größeren Personenzahl 
aus dem gleichen Anlaß und Eintragung 
des Befundvermerks in eine vom Auf-
traggeber vorgelegte Liste, je Auf-
nahme 
Schichtaufnahmen 

a bis zu vier Aufnahmen 
b bis zu sechs Aufnahmen 
c mehr als sechs Aufnahmen 

Gebühren nach diesem Abschnitt, also 
nicht die tatsächlichen Auslagen nach 
§ 8 Abs. 1 Nr . 4, sind auch dann zu be-
rechnen, wenn ein Gesundheitsamt 
über keine eigene Röntgenanlage ver-
fügt und für Röntgenuntersuchungen 
der Brustorgane, die in G 41 mit 43 auf-
geführt sind, eine fremde Einrichtung 
in Anspruch nimmt. 
Elektrokardiogramme 
(mit gutachtlicher Äußerung) 
EKG einfach 

EKG in Ruhe und nach Belastung 
(Doppel-EKG) 

5 
10 

30 

20 

15 

30 

15 

30 

20 

15 

60 

9 
11 

15 
20 
27 

25 

35 
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Tarif-
Nr. DM 

Bestattungs wesen 
G 61 Leichenschau einschließlich Todesbe-

scheinigung 30 
G 62 Äußerung (Bescheinigung) zum Zweck 

der Feuerbestattung 
a einschließlich innerer Leichenschau 80 
b ohne innere Leichenschau 10 

G 63 Äußerung (Bescheinigung) zum Zweck 
der Leichenbeförderung 

a ohne Besichtigung der Leiche 10 
b mit Besichtigung der Leiche 20 

Wird diese Bescheinigung zusammen 
mit einer Bescheinigung nach G 62 aus-
gestellt, so ist nur die Gebühr nach G 62 
zu erheben. 

G 64 Gutachten zum Zweck der Leichenbe-
förderung in besonderen Fällen 10 
Diese Gebühr ist auch zu erheben, wenn 
eine Gebühr nach G 62 anfällt. 

G 6 5 

R 2 

R 3 

R 4 

R 

R 

R 7 

Zeugnis zu einem Antrag auf Wieder-
ausgrabung einer Leiche 10 

Gebührenverzeichnis R 
für die Veterinärämter 

Untersuchung von Tieren 

(einschließlich Gesundheitszeugnis, 
Befundvermerk oder kurzem Gutachten) 

Untersuchung von Wanderschafher-
den bis zu 100 Schafen 10 
für jedes angefangene weitere Hun-
dert 3 
Untersuchung von Klaucnticrbestän-
den im Gehöft des Tierbesitzers 

a vor Auktionen (Versteigerungen), 
Ausstellungen je Bestand für 

1 bis 10 Tiere 10 
11 bis 20 Tiere 15 
je angefangene weitere 10 Tiere 3 

b vor Ausfuhr aus Sperrbezirken oder 
Beobachtungsgebieten je Bestand für 

1 bis 10 Tiere 7 
11 bis 20 Tiere 10 
je angefangene weitere 10 Tiere 2 

Untersuchung eines Pferdes bei Be-
schälseuchengefahr vor Zulassung 
zum Decken oder vor Ausfuhr aus ei-
nem Beobachtungsgebiet 10 
Untersuchung eines Bestands von 
Einhufer oder Schafen bei Räudege-
fahr vor einem Wechsel des Standorts 15 
Untersuchung eines Hundes 7 
Untersuchung eines Tieres, das in ei-
nem Gewerbebetrieb im Umherzie-
hen verwendet wird 

je Tier 4 
mindestens jedoch 5 

Tuberkulinisieren einschließlich 
Nachschau und Impfstoff 

a Einzeltier 5 
1 bis 10 Tiere, je Tier 3 
jedes weitere Tier 2,50 

b im Rahmen der Tuberkulose-Ver-
ordnung je Tier 2 bis 3 

Tarif-
Nr. DM 

R 8 Blutentnahme bei 
a Einhufern je Tier 5 
b Rindern je Tier 5 
c Kleintieren je Tier - 2 0 bis 2 

mindestens jedoch 5 

R 9 Sonstige diagnostische Maßnahmen 5 bis 20 

Einfuhruntersuchungen 

(einschließlich Gesundheitszeugnis, 

Befundvermerk oder kurzem Gutachten) 

R 11 Einhufer 
a 1 bis 10 Tiere, je Tier 5 
b jedes weitere Tier 3 

R 12 Rinder 
1. bis 10. Tier, je Tier 3 

11. bis 100. Tier, je Tier 1 
jedes weitere Tier - ,50 

R 13 Schweine, Kälber, Schafe, Ziegen 
1. bis 10. Tier, je Tier 1 

11. bis 100. Tier, je Tier - ,50 
jedes weitere Tier - ,25 

R 14 Ferkel, Lämmer, Zickel 
I. bis 10. Tier, je Tier - ,50 

11. bis 100. Tier, je Tier - 2 5 
jedes weitere Tier - ,15 

R 15 Edelpelztiere 
a 1 bis 10 Tiere, je Tier 1 
b jedes weitere Tier - ,50 

R 16 Geflügel und Kaninchen 
a 1 bis 100 Tiere, je Tier - 1 0 
b jedes weitere Tier -,Ü3 

Bei der Einfuhr von Brieftauben zum 
Auflaß ermäßigt sich die Gebühr um 
5 0 v . H . 

R 17 Hunde, je Tier 7 

R 18 Wild und exotische Tiere Es gelten 
die Sätze 
R 11 bis 17 
entsprechend. 

Bei R 12 mit 16 sind mindestens 5 DM zu erheben. Die 
Mindestgebühr wird für jede Sendung und für jeden Be-
stand einmal erhoben. 

R 20 Untersuchung von Tieren vor oder 
nach dem Entladen oder während der 
veterinär-behördlichen Beobachtung 
(Schlußuntersuchung nach Zukauf) 

a Einhufer 
1 bis 10 Tiere, je Tier 5 
jedes weitere Tier 3 

b Rinder 
1. bis 10. Tier, je Tier 3 

I I . bis 100. Tier, je Tier 1 
jedes weitere Tier 
mindestens jedoch 

c Schweine, Kälber, Schafe, Ziegen 
1. bis 10. Tier, je Tier 

11. bis 100. Tier, je Tier 
jedes weitere Tier 
mindestens jedoch 5 

d sonstige Tiere 
1. bis 10. Tier, je Tier - ,10 bis 4 

11. bis 100. Tier, je Tier - ,05 bis 2 
jedes weitere Tier - .03 bis 1 
mindestens jedoch 5 

-,50 

.5(1 

•,25 
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Organisation des Gesundheitswesens 2120-8-1 

Tarif-
Nr. DM 

R 2 1 

Ausfuhruntersuchungen 
(einschließlich Gesundheitszeugnis, 

Befundvermerk oder kurzem Gutachten) 
Untersuchung von Tieren vor der 
Ausfuhr oder vor dem Verladen 

a Einhufer 
1 bis 10 Tiere, je Tier 5 

jedes weitere Tier 3 
b Rinder 

1. bis 10. Tier, je Tier 3 
11. bis 100. Tier, je Tier 1 

jedes weitere Tier - ,50 
mindestens jedoch 5 

c Schweine, Kälber, Schafe, Ziegen 
1. bis 10. Tier, je Tier 1 

11. bis 100. Tier, je Tier - 5 0 
jedes weitere Tier - ,25 
mindestens jedoch 5 

d sonstige Tiere 
1. bis 10. Tier, je Tier - ,10 bis 4 

11. bis 100. Tier, je Tier - 0 5 bis 2 
jedes weitere Tier - ,03 bis 1 
mindestens jedoch 5 
Untersuchung bei der Ausfuhr in an-
dere Staaten der EG 

a Rinder je Tier - ,50 bis 3 
mindestens jedoch 5 

b Schweine, Kälber, Schafe, 
Ziegen, je Tier - ,25 bis 1 
mindestens jedoch 5 

C Ferkel, Zickel, Lämmer, je Tier - ,15 bis- ,50 
mindestens jedoch 5 
Untersuchung eines Tiers zum 
Transport auf dem Landweg nach 
Berlin, einschl. Gesundheitsbeschei-
nigung und Bescheinigung über die 
Seuchenfreiheit des Herkunftsgebiets gebührenfrei 

R 2 2 

R 2 3 

R 2 4 

Auftriebsuntersuchung 
(einschließlich Gesundheitszeugnis, Befundver 
merk oder kurzem Gutachten) 

Untersuchung von Tieren vor dem 
Auftrieb auf Märkte, Absatz- und ähn-
liche Veranstaltungen 

a Einhufer 
1, bis 10. Tier, je Tier 

jedes weitere Tier 
b Rinder 

1. bis 10. Tier, je Tier 
11. bis 100. Tier, je Tier 
jedes weitere Tier - ,50 

c Schweine, Kälber, Schafe, Ziegen 
1. bis 10. Tier, je Tier 

11. bis 100. Tier, je Tier 
jedes weitere Tier 

d Ferkel, Lämmer 
1. bis 10. Tier, je Tier 

11. bis 100. Tier, je Tier 
jedes weitere Tier - , 
Für die Höhe der Gebühr ist die Zahl der Tiere je 
Veranstaltung maßgebend. 

1 
- 5 0 
- 2 5 

- 5 0 
- 2 5 
- 1 5 

Tarif-
Nr. DM 

Gebührenverzeichnis V 
für Veterinäre Untersuchungen 

Allgemeine Leistungen 

V 1 Tierversuch (einschließlich Anschaf-
fungskosten der Tiere, aber ohne vor-
ausgehende mikroskopische Untersu-
chung) 

a an Mäusen 
je Tier 5 
insgesamt höchstens jedoch 20 

b an Meerschweinchen, Hühnern und 
Ratten 
mit 1 Tier 9 
mit jedem weiteren Tier 5 

c an Kaninchen 
mit 1 Tier 20 
mit jedem weiteren Tier 15 

Diagnostische Untersuchungen 

V 2 Feststellung einer Todesursache oder 
Seuche an Tierkörpern 
(Sektionsbefund ohne Gutachten) 

je Tier 

a Großtiere (Fohlen, Kälber, Pferde, 
Rinder) 

b Schweine, Schafe, Ziegen 
c Ferkel, Hunde, Katzen, Haarwild, 

Feldtiere 
d Geflügel, Ziervögel, Kaninchen und 

kleine Versuchstiere 
e Küken 

bei mehr als zwei Küken 
jedes weitere Küken 

f Fische 

V 3 Feststellung einer Todesursache oder 
Seuche durch Untersuchung einzelner 
Organe (Befund ohne Gutachten) 

a Geflügel, Ziervögel, Kaninchen, kleine 
Versuchstiere 

b alle übrigen Tiere 

Mikrobiologische Untersuchungen 

V 4 Mikroskopische Untersuchungen 
a auf Krankheitserreger oder andere Mi-

kroorganismen im Nativ-Präparat 
b auf Protozoen, Trichomonaden, Samen 
c unter Anwendung einfacher Färbever-

fahren 
d unter Anwendung komplizierter Färbe-

verfahren (z. B. Gramfärbung) oder im 
Dunkelfeld, auch zusammen mit An-
reicherungsverfahren 

e auf Elementarkörperchen 
(lichtmikroskopisch) 

V 5 a Kulturelle Untersuchung 
eines Materials auf Bakterien einschließ-
lich der etwa nachfolgenden mikrosko-
pischen, biochemischen und serologi-
schen Differenzierung 

b Schwierige kulturelle Untersuchung ei-
nes Materials auf Bakterien und Pilze 
einschließlich der etwa erforderlichen 
nachfolgenden mikroskopischen, bio-

20 
15 

10 

5 
3 

1 

5 

5 

10 

10 

5 bis 
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2120-8-1 Gesundheitswesen 

Tarif-
Nr. DM 

V 6 

V 7 

V 

V 10 
V l l 

V 12 

8 bis 15 
chemischen und serologischen Unter-
suchung oder Differenzierung 

c Kulturelle Untersuchungen eines Mate-
rials auf Tuberkelbakterien einschließ-
lich der etwa nachfolgenden mikrosko-
pischen Prüfung 

d Kulturelle Tuberkulose-Typendifferen-
zierung ohne Tierversuch 

Tarif-
Nr. 

DM 

20 

V 1 3 

V 14 

V 15 

V 1 6 

V 17 

V 1 8 

Viruszüchtung und -Identifizierung 
a in der Gewebekultur im Brutei 
b im Tierversuch 

Die Gebühren nach A 7 sind gesondert 
zu berechnen. 

c Neutralisationstest auf Antikörper, je 
Virustyp 

d Hämagglutinationshemmungstest, je 
Virustyp 

Bestimmung des Antibiotikumgehalts 
in Körperflüssigkeiten auf biologischem 
Weg 

a mit einfachen Methoden wie Röhr-
chen Verdünnungstest 

b mit komplizierten Methoden 
Empfindlichkeitsprüfung von Bakte-
rien gegen Antibiotika und Chemothe-
rapeutika 

a qualitative Testung einer Keimart ohne 
Rücksicht auf Zahl und Art der verwen-
deten Mittel 
aa von zwei Keimarten 
bb von drei und mehr Keimarten 

b quantitative Testung 
aa schncllwachsender Bakterien, je 
Mittel 
bb von Tuberkelbakterien, je Mittel 

Histologische Untersuchungen 
Untersuchung von Gewebeteilen 
Hämatologische Untersuchungen (Leu-
kose, Infektiöse Anämie), je Blutbild 

Klinisch-chemische Untersuchung 
Harnuntersuchungen 

a Eiweiß, Zucker, Azeton 
b mikroskopische Untersuchungen, Zell-

gehalt 
c kulturelle Untersuchung 

Parasitologische Untersuchungen 

Kotuntersuchung auf Magen- und 

Darmparasiten, je Probe 

Larvenzüchtung, Darmauswaschung, je 

Probe 

Untersuchung auf Ektoparasiten (Räu-
de, Läuse) 

Untersuchung auf Pilze 

Untersuchung von Bienenproben 

Serologische Untersuchung 
Untersuchung von Blut, Milch und Sa-
men (von Tieren stammendes Untersu-
chungsmaterial) 

a Agglutination (Gruber-Widal), Absätti-
gung, Hitzetest auf Brucellose 

15 

bis 40 

10 
bis 30 

15 

10 

20 
10 

bis 50 

10 
15 
20 

10 
10 

10 bis 15 

10 

3 
6 

b Listeriose 
c Salmonellose, je Gruppe 
d Luoto-Test (Q-Fieber), je Probe 
e Vibrio-fetus, bis 3 Proben, je Probe 

jede weitere Probe 

V 19 Komplementbindung (Coombs-Test, 
Blocking-Test) 
(von Tieren stammendes Untersu-
chungsmaterial) 

a Brucellose 
b Listeriose 
c Ornithose 
d Paratuberkulose 
e Q-Fieber 
f Rotz oder Beschälseuche 
g Schaf-Virus-Abort 
h Tuberkulose nach Middle-Brook 

V 20 Komplementbindung (von Menschen 
stammendes Untersuchungsmaterial) 

a Brucellose, Echinokokkose, Listeriose, 
Malleus, Ornithose, Q-Fieber, Trichi-
nose, je 

b Flockungsreaktion 

V 21 Präzipitation 
a Eiweißpräzipitation 
b Thermopräzipitation 

V 22 Untersuchung des von Tieren stam-
menden Untersuchungsmaterials auf 
Toxoplasmose (Blut, Liquor, Kammer-
wasser) 

a Sabin-Feldmann-Test (SFT) 
b Komplementbindungsreaktion (KBR) 
c Tierversuch 

V 23 Untersuchung des von Menschen stam-
menden Untersuchungsmaterials auf 
Toxoplasmose (Blut, Liquor, Kammer-
wasser) 

a Sabin-Feldmann-Test (SFT) 
b Komplementbindungsreaktion (KBR) 
c Tierversuch 

V 24 Untersuchung auf Leptospirose Lysis-
Agglutination je Stamm 

Milchuntersuchungen 

V 25 Diagnostische Untersuchung 
a Zellbild 
b kulturelle Untersuchung auf Mastitiser-

reger 
c Untersuchung von Markenmilch, je 

Probe 
d Untersuchung im Abhofverkauf, je 

Sammelmilchprobe, falls Einzelmilch-
proben, dann 5 Einzelmilchproben, je -
weils zusammengefaßt 

e Untersuchung von Vorzugsmilch, je 
Einzelmilchprobe 

V 26 Untersuchung von Rohmilch und 
Trinkmilch 

a Peroxydaseprobe 
b Phosphataseprobe, qualitativ 
c Phosphataseprobe, quantitativ 
d Keimzahl 
e Colititer 
f Keimzahl und Colititer bei der gleichen 

Probe 

15 
15 
20 
15 
15 
20 
15 
15 

20 
6 

13 
6 

7 

7 

25 

15 
2o 
25 

4 
8 

is 
8 

13 
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Apotheken- und Arzneimittelwesen, Gifte 2121-1-2-1 

Tarif-
Nr. DM 

g Hefen und Schimmelpilze 10 
h Colititer, Hefen und Schimmelpilze bei 

der gleichen Probe 15 
i Caseinspalter 8 

k Fettspalter 8 
j Weinzierlprobe 8 

m Milchgärprobe 3 
n Labgärprobe 4 
o Reduktaseprobe 8 
p Katalaseprobe 8 
q Untersuchung auf Fettgehalt, je Milch-

probe 3 
r Hemmstofftest, qualitativ 13 

V 2 7 

V 2 8 

V 2 9 

V 3 0 

V31 

V32 

V 3 3 

V 3 4 

V 3 5 

Untersuchung vom Tier stammender 

Lebensmittel 

Grobsinnliche Beurteilung 

Hilfsproben 
a pH colorimetrisch 

pH elektrometrisch 
b chemische Fäulnisprobe 

c Koch- und Bratprobe 

Bakteriologische Untersuchung 

a Bakteriologische Fleischuntersuchung 

b Bakteriologische Fleischuntersuchung 

einschließlich Hemmstoffuntersuchung 

Untersuchung auf Trichinen 

Untersuchung von Eiprodukten 

Differenzierung von Salmonellenstäm-

men, je Stamm 
Qualitative Untersuchung von Fleisch-
erzeugnissen auf Zusammensetzung 
Quantitative Untersuchung von 
Fleischerzeugnissen (Histologie, Histo-
metrie) 

5 bis 20 

3 

15 

6 

5 

10 bis 20 

20 bis 40 

30 bis 50 

5 

5 bis 20 

8 

25 

25 

2121-1-1-1 

Gesetz zur Ausführung 
des Gesetzes über das Apothekenwesen 

(AGApG) 

Art. 1 
Zuständige Behörde 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des Gesetzes über das 

Apothekenwesen'' ist die Kreisverwaltungsbehörde. 

(2) (aufgehoben) 

Art. 2 

(1) 'Die zuständige Behörde soll sich bei der Abnahme 
und Überwachung der Apotheken und der Krankenhaus-
apotheken sachverständiger Apotheker bedienen, die von 
der Regierung im Einvernehmen mit der Bayerischen Lan-
desapothekerkammer bestellt werden. 2Für die Dauer der 
Bestellung führen die sachverständigen Apotheker den Titel 
„Pharmazierat". 3Die Aufwendungen für die Mitwirkung 
der Pharmazieräte trägt die Landesapothekerkammer, so-
fern sie nicht einem Dritten aufzuerlegen sind oder von ei-
nem Dritten nicht eingezogen werden können. 

(2) Die Gesundheitsämter wirken beim Vollzug des Apo-
thekenrechts mit. 

Art. 3 
Abgaben von Arzneien durch Ärzte 

(1) 'Genehmigungen zur gewerblichen Abgabe von Arz-
neien durch Ärzte dürfen nicht mehr erteilt werden. 2Sie 
sind zurückzunehmen, wenn die Arzneiversorgung durch 
eine ortsansässige oder in angemessener Entfernung liegen-
de Apotheke sichergestellt ist. 

(2) Ärzte, die keine Genehmigung zur gewerblichen 
Abgabe von Arzneien haben, dürfen Arzneien in Notfällen 
abgeben. 

Art. 4 
(gegenstandslos) 

Art. 5 
Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. November 1970 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 2121-2 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Oktober 1970 

(GVB1. S. 477) 

2121-1-1-1-1 

Verordnung 
über das Apothekenwesen 

(Apothekenbetriebsordnung) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2121-1-2-1 

Verordnung zur Ausführung 
der Bundes-Apothekerordnung 

(AVBApO) 

Auf Grund des § 12 Abs. 4 der Bundes-Apothekerord-
nung" vom 5. Juni 1968 (BGBl. I S. 601) erläßt die Bayeri-
sche Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 

(1) 'Die Entscheidung über die Approbation (§4 der 
Bundes-Apothekerordnung1 ') trifft das Staatsministerium 
des Innern. Es ist auch zuständige Behörde im Sinn des 
§ 10 der Bundes-Apothekerordnung. 

(2) ' Entscheidungen über die Rücknahme und den Wi-
derruf (§§ 6 und 7 der Bundes-Apothekerordnung), über 
das Ruhen der Approbation (§ 8 der Bundes-Apothekerord-
nung) sowie über die Erlaubnis (§ 11 der Bundes-Apotheker-
ordnung) trifft die Regierung. 2Für die örtliche Zuständig-
keit gilt § 12 Abs. 2 der Bundes-Apothekerordnung ent-
sprechend. 

1) BGBl. FN 2121-1 
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§2 
(gegenstandslos) 

§3 

(1) 'Zuständige Stelle im Sinn des § 4 Abs. 1 und zustän-
dige Behörde im Sinn des § 3 Abs. 4 Satz 2, des § 9 Abs. 5 
und des § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 der Approba-
tionsordnung für Apotheker21 vom 23. August 1971 (BGBl. 
I S. 1377) ist das Staatsministerium des Innern. 2Zuständige 
Stelle im Sinn des § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Approbationsord-
nung für Apotheker ist das Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus. 

(2) Entscheidungen nach § 3 Abs. 5 und § 19 der Appro-
bationsordnung für Apotheker trifft das Staatsministerium 
des Innern. 

§4 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1968 in Kraft3'. 

2) BGBl. FN 2121-1-5 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. September 1968 

(GVB1. S. 315) 

2121-1-3-1 

Verordnung 
zur Ausfuhrung des Gesetzes über den 
Beruf des pharmazeutisch-technischen 

Assistenten (AVPTA) 

Auf Grund des § 9 Abs. 4 des Gesetzes über den Beruf des 
pharmazeutisch-technischen Assistenten1* vom 18. März 
1968 (BGBl. I S. 228) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des Gesetzes über den 
Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten1' und der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für pharmazeutisch-
technische Assistenten (APOPTA)2 ' vom 12. August 1969 
(BGBl. I S. 1200) ist die Regierung. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertreter bestellt die Regierung, in deren Bereich die 
Lehranstalt besteht. 

(3) Die Entscheidungen nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 
Satz 5 APOPTA trifft die Regierung, in deren Bereich der 
Anwärter die Wiederholungsprüfung ablegen wird. 

(4) Für die Entscheidungen nach § 13 Abs. 2 APOPTA ist 
die Regierung zuständig, in deren Bereich der Antragsteller 
an einem Lehrgang teilnehmen will, soweit nicht Absatz 5 
etwas anderes bestimmt. 

(5) ' Über den Antrag, nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 APOPTA 
von einer außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verord-
nung abgeleisteten pharmazeutisch-technischen Ausbildung 
zwei Jahre auf den Lehrgang anzurechnen, entscheidet die 
Regierung, in deren Bereich der Antragsteller die Prüfung 
ablegen will. Sie ist auch zuständig für Entscheidungen 
nach § 13 Abs. 4 APOPTA und die Anerkennung von Prü-
fungen in einzelnen Prüfungsfächern nach § 13 Abs. 5 
APOPTA. 

Gesundheitswesen 

(6) Entscheidungen nach § 13 Abs. 3 APOPTA trifft die 
Regierung, in deren Bereich sich die Apotheke der Bundes-
wehr befindet. 

(7) Im übrigen gilt für die örtliche Zuständigkeit § 9 
Abs. 1 bis 3 des Gesetzes1' entsprechend. 

§2 

Das Zeugnis nach § 10 Abs. 3 APOPTA2 ' erteilt der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses. 

§3 

•Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1970 
in Kraft3'. 2(gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 2124-8 
2) BGBl. FN 2124-8-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Mai 1970 (GVB1. 

S. 240) 

2121-1-4-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes 

über die Rechtsstellung 
vorgeprüfter Apothekeranwärter 

Art. 1 

(1) Zuständige Behörden zum Vollzug des § 2 des Geset-
zes über die Rechtsstellung vorgeprüfter Apothekcranwär-
ter" vom 4. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1813) sind die Re-
gierungen. 

(2) Art. 3 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes2' findet keine Anwendung, soweit 
die Zuständigkeit einer Behörde eines anderen Landes der 
Bundesrepublik Deutschland gegeben ist. 

Art. 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 1975 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2124-11 
2) BayRS 2010-1-1 , 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 9. Dezember 1975 

(GVB1. S. 382) 

2121-2-1-1 

Gesetz 
über Zuständigkeiten im Arznei-

und Betäubungsmittelrecht 

Art. 1 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Behörden zu bestimmen, die zum 
Vollzug von arzneimittelrechtlichen und betäubungsmittel-

I rechtlichen Vorschriften zuständig sind. 
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Apotheken- und Arzneimittelwesen, Gifte 

Art. 2 

'Dieses Gesetz ist dringlich. 2Es tritt am 1. August 1961 
in Kraft'». 

1) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. November 1961 
(GVB1. S. 239) 

2121-2-1-1-1 

Verordnung 
zum Vollzug arznei- und betäubungs-

mittelrechtlicher Vorschriften 
(VVABV) 

Auf Grund des Art. 4 des Gesetzes über Zuständigkeiten 
im Arznei- und Betäubungsmittelrecht'' erläßt das Bayeri-
sche Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

(1) Die Regierungen sind zuständig für den Vollzug 

1. des Arzneimittelgesetzes (AMG)2> vom 24. August 1976 
(BGBl. I S. 2445), soweit sich nicht aus den Absätzen 3 
bis 5 etwas anderes ergibt, 

2. der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken (TÄ-
HAV)3> vom 31. Juli 1975 (BGBl. I S. 2115), geändert 
durch Verordnung vom 2. Januar 1978 (BGBl. I S. 26), 
und 

3. der Verordnung über Arzneimittel, die zur Anwendung 
bei Tieren bestimmt sind (AATV)4 ' vom 2. Januar 1978 
(BGBl. I S. 26). 

(2) Die Regierungen sind ferner zuständige Behörde im 
Sinn 

1. des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)3 ' vom 28. Juli 
1981 (BGBl. I S. 681) und 

2. der Betäubungsmittel-Verschreibungs-Verordnung6 ' vom 
16. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1427). 

(3) Die Kreisverwaltungsbehörden sind zuständig im 
Vollzug des § 64 AMG für die Überwachung der öffentli-
chen Apotheken hinsichtlich der Erfüllung der im öffent-
lichen Interesse gebotenen Sicherstellung einer ordnungs-
gemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung (§ 1 
Abs. 1 des Gesetzes über das Apothekenwesen7» in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980, BGBl. I 
S. 1993). 

(4) Für die Entgegennahme der Anzeigen nach § 67 AMG 
sind die Gemeinden zuständig, soweit beabsichtigt ist, Arz-
neimittel im Einzelhandel außerhalb von Apotheken im 
Rahmen des § 50 Abs. 1 AMG oder im Reisegewerbe im 
Rahmen des § 51 Abs. 1 Halbsatz 2, Abs. 2 AMG ab-
zugeben. 

(5) Zuständig für die Durchführung und Abnahme der 
Prüfung im Sinn des § 50 Abs. 2 Satz 4 AMG in Verbin-
dung mit der Verordnung über den Nachweis der Sach-
kenntnis im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimit-
teln8' vom 20. Juni 1978 (BGBl. I S. 753) sind die Industrie-
und Handelskammern. 

2121-3-1 

§2 

(1) 'Die Kreisverwaltungsbehörden sollen sich bei der 
Überwachung nach § 1 Abs. 3 sachverständiger Apotheker 
im Sinn des Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes über das Apothekenwesen9 ' bedienen. 2Art. 2 
Abs. 1 Satz 3 dieses Gesetzes gilt im übrigen entsprechend. 

(2) ' Die Gesundheitsämter wirken unbeschadet der Her-
anziehung von Apothekern im Sinn des Absatzes 1 bei der 
Überwachung nach § 1 Abs. 3 mit. 2Sie sind ferner bei der 
Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs bei Ärzten, 
Zahnärzten, Apotheken und Krankenhäusern (§ 19 Abs. 1 
Satz 3 BtMG5 ') heranzuziehen. 

(3) 'Die Veterinärämter sind heranzuziehen bei der arz-
neimittelrechtlichen Überwachung 

1. der tierärztlichen Hausapotheken im Sinn des § 54 Abs. 2 
Nr. 12 AMG2 ' , 

2. der Einrichtungen und Apotheken der tierärztlichen 
Bildungsstätten im Sinn des § 14 Abs. 1 TÄHAV3 ' , 

3. der Tierärzte und Vermischer, die nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 
AMG keiner Erlaubnis bedürfen, 

4. der Tierhalter im Vollzug des § 64 AMG in Verbindung 
mit den §§ 56 bis 61 und 67 AMG, der Verordnung über 
tierärztliche Hausapotheken und der Verordnung über 
Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt 
sind4', und 

5. der Personen, die Arzneimittel berufs- oder gewerbsmä-
ßig bei Tieren anwenden, ohne Tierarzt zu sein (§ 5 
Abs. 1 AATV). 

2 Sie sind ferner heranzuziehen bei der Überwachung des 
Betäubungsmittelverkehrs bei Tierärzten, tierärztlichen 
Hausapotheken und Tierkliniken (§19 Abs. 1 Satz 3 
BtMG). 

§3 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1982 in Kraft"". 

(2) (gegenstandslos) 

1) Nunmehr Art. 1 des Gesetzes über Zuständigkeiten im Arznei-
und Betaubungsmittelrecht, BayRS 2121-2-1-1 

2) BGBl. FN 2121-51-1-2 
3) BGBl. FN 2121-50-1-15 
4) BGBl. FN 2121-51-3 
5) BGBl. FN 2121-6-24 
6) BGBl. FN 2121-6-24-3 
7) BGBl. FN 2121-2 
8) BGBl. FN 2121-51-6 
9) BayRS 2121-1-1-1 

10) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom S.Januar 1982 (GVB1. 
S. 33) 

2121-3-1 

Verordnung 
über Gifte und hochgiftige Stoffe 

(Giftverordnung) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
zur Ausfuhrung der Bundesärzteordnung 
und der Approbationsordnung für Ärzte 

(AVBÄO) 

Auf Grund des § 12 Abs. 6 der Bundesärzteordnung1 ' in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 1977 
(BGBl. I S. 1885) erläßt die Bayerische Staatsregierung fol-
gende Verordnung: 

§1 

(1) Entscheidungen nach §§ 3, 8 und 14b der Bundesärz-
teordnung11 trifft das Staatsministerium des Innern. 

(2) Für Entscheidungen nach §§ 5 und 6 der Bundesärzte-
ordnung und für die Entgegennahme der Verzichtserklä-
rung nach § 9 Satz 1 der Bundesärzteordnung ist die Regie-
rung zuständig, in deren Bereich der ärztliche Beruf ausge-
übt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. 

(3) Entscheidungen nach § 10 der Bundesärzteordnung 
trifft die Regierung, in deren Bereich der ärztliche Beruf 
ausgeübt werden soll. 

(4) 'Der Herkunftsstaat wird gemäß § 10a Abs. 3 Satz2 
der Bundesärzteordnung durch das Staatsministerium des 
Innern unterrichtet. 2Es ist auch zuständig für das Ausstel-
len von Bescheinigungen nach § 10a Abs. 4 der Bundesärz-
teordnung. 

§2 

(1) 'Entscheidungen nach der Approbationsordnung für 
Ärzte2' in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 
1979 (BGBl. I S. 425, ber. S. 609), geändert durch Verord-
nung vom 15. Juli 1981 (BGBl. I S. 660), trifft, soweit dort 
oder in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, das 
Staatsministerium des Innern. 2Es ist auch zuständige Stelle 
im Sinn von § 8 der Approbationsordnung für Ärzte und 
zuständige Behörde im Sinn von § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 2 
Nr. 5, § 15 Abs. 6 Satz 1, § 21 Abs. 3 Satz 3 und § 35 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Sätze 2 und 3 der Approba-
tionsordnung für Ärzte. 

(2) Zuständige Behörde im Sinn von § 10 Abs. 4 Nr. 1 
Buchst, b der Approbationsordnung für Ärzte ist die sich 
aus der QualifikationsVerordnung3' vom 10. Oktober 1978 
(GVB1. S. 712), geändert durch Verordnung vom 25. Fe-
bruar 1981 (GVB1. S. 56), ergebende Behörde. 

§3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 2122-1 
2) BGBl. FN 2122-1-6 
3) BayRS2210-l-l-3-K 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. September 1981 

(GVB1. S. 383) 

2122-3-1 

Gesetz 
über die Berufsvertretungen und 

über die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker 

(Kammergesetz) 

Erster Tei l 
Ärzte 

Abschnitt I 
Organisation der Berufsvertretung 

Art. 1 

Die Berufsvertretung der Ärzte besteht aus den ärztlichen 
Kreisverbänden, den ärztlichen Bezirksverbänden und der 
Landesärztekammer. 

Art. 2 

(1) Die Berufsvertretung hat die Aufgabe, im Rahmen 
der Gesetze die beruflichen Belange der Ärzte wahrzuneh-
men, die Erfüllung der ärztlichen Berufspflichten zu über-
wachen, die ärztliche Fortbildung zu fördern, Wohlfahrts-
einrichtungen für Ärzte und deren Angehörige zu schaffen 
sowie in der öffentlichen Gesundheitspflege mitzuwirken. 

(2) Die Berufsvertretung ist berechtigt, innerhalb ihres 
Aufgabenbereichs Anfragen, Vorstellungen und Anträge an 
die zuständigen Behörden zu richten; sie ist verpflichtet, 
diesen Behörden auf Verlangen Gutachten zu erstatten. 2Die 
Behörden sollen die Berufsvertretung vor der Regelung 
wichtiger einschlägiger Fragen hören und auf Anfragen der 
Berufsvertretung Auskunft erteilen, soweit nicht dienstliche 
Gründe entgegenstehen. 

Art. 3 

(1) 'Die ärztlichen Kreisverbände sind für den Bereich 
einer oder mehrerer Kreisverwaltungsbehörden des glei-
chen Regierungsbezirks zu bilden. 2Sie umfassen diese Be-
reiche in ihrem jeweiligen Gebietsumfang. 

(2) ' Die ärztlichen Kreisverbände sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 2Sie fuhren ein Dienstsiegel. 

Art. 4 

(1) ' Ordentliche Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände 
sind alle zur Berufsausübung berechtigten Ärzte, die 

1. in Bayern ärztlich tätig sind oder, 

2. ohne ärztlich tätig zu sein, in Bayern ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 

außerordent l iche Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände 
sind die Medizinalassistenten, die in Bayern ihre vorge-
schriebene Ausbildung ableisten. 

(2) ' Die Mitgliedschaft wird bei dem ärztlichen Kreisver-
band begründet, in dessen Bereich der Betreffende sich nie-
dergelassen hat oder sonst ärztlich tätig ist oder seine Aus-
bildungsstätte liegt. 2 Übt ein Arzt keine ärztliche Tätigkeit 
aus, so bestimmt sich die Mitgliedschaft nach dem gewöhn-
lichen Aufenthalt. 

(3) ' Mitglieder eines ärztlichen Kreisverbands, die gele-
gentlich oder vorübergehend außerhalb Bayerns ärztlich tä-
tig sind oder als Medizinalassistenten dort ihre Ausbildung 
ableisten, können von der Mitgliedschaft entbunden wer-
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den, wenn sie außerhalb Bayerns Mitglieder einer vergleich-
baren ärztlichen Berufsvertretung sind. 2Personen, deren 
Mitgliedschaft bei einer vergleichbaren ärztlichen Berufs-
vertretung außerhalb Bayerns wegen gelegentlicher oder 
vorübergehender ärztlicher Tätigkeit oder Medizinalassi-
stentenausbildung in Bayern erlischt, werden Mitglieder ei-
nes ärztlichen Kreisverbands. 

(4) Mitglieder eines ärztlichen Kreisverbands, die ihre 
ärztliche Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs der Bun-
desärzteordnung (BÄO)' ' in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Oktober 1977 (BGBl. I S. 1885) verlegen 
und dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt nehmen, können 
freiwillige Mitglieder des ärztlichen Kreisverbands bleiben. 

(5) ' Die Mitgliedschaft ruht bei Ruhen der Approbation 
(§ 6 BÄO) und bei Anordnung des Verbots, den ärztlichen 
Beruf auszuüben (§ 70 des Strafgesetzbuchs - StGB2)). 2Das 
Ruhen der Mitgliedschaft endet im Fall des § 6 BÄO mit 
Aufhebung der Ruhensanordnung, im Fall des § 70 StGB 
mit Ablauf der Dauer oder mit der Aussetzung des Berufs-
verbots. 

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich bei dem zustän-
digen ärztlichen Kreisverband und dem Gesundheitsamt un-
ter Vorlage der Berechtigungsnachweise zu melden. 

Art. 5 

(1) 'Die ärztlichen Kreisverbände regeln ihre Vertretung 
und ihre sonstigen Verhältnisse durch eine Satzung, die der 
Zustimmung der Landesärztekammer und der Genehmi-
gung der Regierung bedarf. 2 Zustimmung und Genehmi-
gung sind entbehrlich, wenn der ärztliche Kreisverband ein 
mit Genehmigung des Staatsministeriums des Innern erlas-
senes Satzungsmuster der Landesärztekammer übernimmt. 

(2) In der Satzung sind auch die Rechte und Pflichten der 
außerordentlichen und freiwilligen Mitglieder sowie das 
Verfahren bei der Neubildung ärztlicher Kreisverbände zu 
regeln. 

Art. 6 

1 Die ärztlichen Kreisverbände sind berechtigt, zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben von allen Mitgliedern Beiträge zu erhe-
ben. 2Die Höhe der Beiträge wird in einer Beitragsordnung 
festgesetzt, die von den Mitgliedern der ärztlichen Kreisver-
bände zu beschließen ist und zu ihrer Wirksamkeit der Zu-
stimmung der Landesärztekammer und der Genehmigung 
der Regierung bedarf. 3Art. 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

Art. 7 

(1) 'Die ärztlichen Kreisverbände jedes Regierungsbe-
zirks sind zu einem ärztlichen Bezirksverband zusammenge-
schlossen. 2Der Kreis verband München hat zugleich die 
Stellung eines Bezirks Verbands. 3Die Bezirks verbände sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 4Sie führen ein 
Dienstsiegel. 

(2) 'Die Aufgaben und die Vertretung des Bezirksver-
bands werden durch Satzung bestimmt. 2Die Satzung be-
darf der Zustimmung der Landesärztekammer und der Ge-
nehmigung der Regierung. 3Jeder ärztliche Kreisverband 
muß in der Vorstandschaft des ärztlichen Bezirksverbands 
vertreten sein. 4Art. 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Art. 8 

Die zur Erfüllung der Aufgaben der ärztlichen Bezirks-
verbände erforderlichen Mittel sind von den ärztlichen 
Kreisverbänden im Umlageverfahren aufzubringen. 

Art. 9 

'Die ärztlichen Kreisverbände und Bezirksverbände ste-
hen unter der Aufsicht der Landesärztekammer und der Re-
gierung. 2Die Regierung kann jederzeit insbesondere Aus-
kunft über ihre Verhältnisse und Beschlüsse verlangen und 
gesetz- oder satzungswidrige Beschlüsse nach Anhörung 
der Landesärztekammer außer Kraft setzen. 3Im übrigen 
finden Art. 112 Satz 2, Art. 113 und 114 der Gemeindeord-
nung3 ' entsprechende Anwendung; die daraus sich ergeben-
den Rechte und Pflichten betreffen an Stelle der Gemeinde 
den ärztlichen Kreis- oder Bezirksverband, an Stelle des Ge-
meinderats den Vorstand, an Stelle des ersten Bürgermei-
sters den Vorsitzenden des ärztlichen Kreis- oder Bezirks-
verbands und an Stelle der Staatsregierung das Staatsmini-
sterium des Innern. 

Art. 10 

(1) 'Die Landesärzekammer besteht aus 180 Delegierten 
der ärztlichen Kreisverbände und der medizinischen Fachbe-
reiche der Landesuniversitäten. 2Ihr Sitz ist München. 3Sie 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 4Sie führt ein 
Dienstsiegel. 

(2) Zur Wahrnehmung der die deutsche Ärzteschaft be-
rührenden gemeinsamen Berufs- und Standesfragen ist die 
Landesärztekammer berechtigt, sich mit den außerbayeri-
schen ärztlichen Landesorganisationen zu Arbeitsgemein-
schaften zusammenzuschließen. 

Art. 11 

(1) 'Die Delegierten zur Landesärztekammer und ihre Er-
satzleute werden auf die Dauer von vier Jahren 

1. von den Mitgliedern der ärztlichen Kreisverbände durch 
geheime und schriftliche Abstimmung aus der Zahl ihrer 
Mitglieder gewählt (Absatz 3), 

2. von den Mitgliedern der medizinischen Fachbereiche der 
Landesuniversitäten aus der Zahl ihrer Mitglieder ent-
sandt (Absatz 2). 

2In der Wahlordnung, die von der Landesärztekammer zu 
erlassen ist und der Genehmigung des Staatsministeriums 
des Innern bedarf, kann die Dauer auf bis zu sechs Jahre 
verlängert werden. 

(2) Die medizinischen Fachbereiche der Landesuniversitä-
ten entsendenje einen Delegierten. 

(3) 'Die um die Zahl der nach Absatz2 zu entsendenden 
Delegierten verminderte Gesamtzahl der Delegierten wird 
auf die ärztlichen Kreisverbände nach der Zahl ihrer Mit-
glieder verteilt; aufjeden ärztlichen Kreisverband muß dabei 
mindestens ein zu wählender Delegierter entfallen. 2Das 
Verteilungs- und Wahlverfahren wird im übrigen durch die 
Wahlordnung geregelt. 

(4) Der Landesärztekammer gehören weiter die Vorsit-
zenden der Landesärztekammer und die ersten Vorsitzenden 
der ärztlichen Bezirksverbände an, soweit sie nicht bereits 
Delegierte sind. 

(5) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit ruhen, solange 
das Mitglied unter Vormundschaft oder Pflegschaft steht, 
sich in Untersuchungs- oder Strafhaft befindet oder mit der 
Beitragsleistung für mehr als zwei Jahre im Rückstand ist, 
ohne daß die Beiträge gestundet sind. 

Art. 12 

(1) Ein Delegierter verliert seinen Sitz in der Landesärzte-
kammer 

1) BGBl. FN 2122-1 
2) BGBl. FN 450-2 
3) BayRS 2020-1-1-1 
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1. durch Verzicht, der dem Vorstand der Landesärztekam-
mer gegenüber schriftlich erklärt werden muß und unwi-
derruflich ist, 

2. mit der Verlegung seiner ärztlichen Tätigkeit aus dem 
Bereich des Freistaates Bayern, 

3. durch Entziehung nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 3. 

(2) Das Mandat eines Delegierten ruht, solange die in 
Art. 11 Abs. 5 bezeichneten Voraussetzungen bestehen. 

(3) 'Der Verlust des Sitzes nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 
und das Ruhen des Mandats werden wirksam, wenn ein 
entsprechender Beschluß des Vorstands der Landesärzte-
kammer dem Delegierten zugestellt ist. 2Im Fall des Ab-
satzes 1 oder des Todes eines Delegierten ist der nach der 
Wahlordnung (Satzung) nachrückende Ersatzdelegierte in 
gleicher Weise zu verständigen. 

Art. 13 

(1) 'Der Vorstand der Landesärztekammer besteht aus 
dem ersten Vorsitzenden (Präsidenten), einem oder zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden (Vizepräsidenten), den er-
sten Vorsitzenden der ärztlichen Bezirksverbände sowie 
zwölf aus der Mitte der Delegierten zu wählenden Mitglie-
dern. 2Die Amtsdauer des Vorstands beträgt vier Jahre. 
3 Art. 11 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Delegierten der Landesärztekammer wählen die 
Vorsitzenden sowie aus ihrer Mitte die übrigen Vorstands-
mitglieder und die erforderlichen Ausschüsse. 

(3) Der Vorstand und die Ausschüsse können sich bis zu 
einem Siebtel ihrer Zahl durch Zuwahl wählbarer Mitglie-
der der ärztlichen Kreisverbände ergänzen. 

Art. 14 

(1) Die Landesärztekammer gibt sich eine Satzung, die 
der Genehmigung des Staatsministeriums des Innern be-
darf. 

(2) 'Der erste Vorsitzende und jeder der stellvertretenden 
Vorsitzenden vertreten die Landesärztekammer nach Maß-
gabe der Satzung nach außen. 2Er hat die Landesärztekam-
mer jährlich mindestens einmal zu einer ordentlichen Sit-
zung, außerdem auf Anordnung des Staatsministeriums des 
Innern oder auf Antrag von mindestens einem Drittel der 
Delegierten zu außerordentlichen Sitzungen einzuberufen. 

Art. 15 

(1) Die Beschlüsse der Landesärztekammer und ihres 
Vorstands sind für die ärztlichen Kreisverbände und Be-
zirksverbände bindend. 

(2) Die Landesärztekammer ist berechtigt, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben von allen Mitgliedern der ärztlichen Kreis-
verbände Beiträge zu erheben. 2Die Höhe der Beiträge wird 
in einer Beitragsordnung festgesetzt, die von der Landesärz-
tekammer zu erlassen ist und der Genehmigung des Staats-
ministeriums des Innern bedarf. 

(3) Die Beiträge sind nach Maßgabe des Art. 35 beizu-
treiben. 

Art. 16 

(1) 'Die Landesärztekammer steht unter der Aufsicht des 
Staatsministeriums des Innern. 2 Dieses kann insbesondere 
zu den Kammersitzungen Vertreter entsenden, denen auf 
Verlangen jederzeit das Wort erteilt werden muß. 3Art. 9 
Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann der Landes-
ärztekammer besondere Aufgaben übertragen. 

Gesundheitswesen 

Abschnitt II 
Berufsausübung 

Art. 17 

Die Ärzte sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft aus-
zuüben und dem ihnen im Zusammenhang mit dem Beruf 
entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. 

Art. 18 

(1) Die Ärzte, die ihren Beruf ausüben, haben insbeson-
dere die Pflicht, 

1. sich im fachlichen Rahmen ihrer Berufsausübung beruf-
lich fortzubilden und sich dabei über die für ihre Berufs-
ausübung geltenden Bestimmungen zu unterrichten, 

2. soweit sie in eigener Praxis tätig sind, am Notfall- und 
Bereitschaftsdienst teilzunehmen, 

3. über in Ausübung ihres Berufs gemachte Feststellungen 
und getroffene Maßnahmen Aufzeichnungen zu fertigen. 

(2) ' Das Nähere zu Absatz 1 regelt die Berufsordnung. 
2Sie hat zu Absatz 1 Nr. 2 vorzusehen, daß die Teilnahme-
verpflichtung nur für einen bestimmten regionalen Bereich 
gilt und Befreiung von der Teilnahme am Notfall- und Be-
reitschaftsdienst aus schwerwiegenden Gründen, insbeson-
dere wegen körperlicher Behinderungen, besonders bela-
stender familiärer Pflichten oder wegen Teilnahme an einem 
klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung auf 
Antrag ganz, teilweise oder vorübergehend erteilt werden 
kann. 

Art. 19 

Die Berufsordnung kann weitere Vorschriften über Be-
rufspflichten im Rahmen des Art. 17 enthalten, insbesonde-
re über 

1. die Einhaltung der Schweigepflicht und der sonst für die 
Berufsausübung geltenden Rechtsvorschriften, 

2. die Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen, 

3. die Praxisankündigung und Praxiseinrichtung, 

4. die Durchführung von Sprechstunden und Hausbesu-
chen, 

5. die gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit, 

6. die Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des Hono-
rars, 

7. die Werbung, 

8. die Verordnung und Empfehlung von Heil- und Hilfs-
mitteln, 

9. das berufliche Verhalten gegenüber anderen Berufsan-
gehörigen und die Zusammenarbeit mit Angehörigen 
anderer Berufe, 

10. die Beschäftigung von Vertretern, Assistenten und son-
stigen Mitarbeitern und 

11. die Ausbildung von Personal. 

Art. 20 

Die Berufsordnung wird von der Landesärztekammer er-

lassen und bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums 

des Innern. 

Abschnitt III 
Weiterbildung 

Art. 21 

Ärzte können nach Maßgabe der Art. 22 bis 31 neben 
ihrer Berufsbezeichnung weitere Bezeichnungen fuhren, die 

398 



Ärzte und sonstige Heilberufe 2122-3-1 

auf besondere Kenntnisse in einem bestimmten medizini-
schen Gebiet (Gebietsbezeichnung) oder Teilgebiet (Teilge-
bietsbezeichnung) oder auf andere zusätzlich erworbene 
Kenntnisse (Zusatzbezeichnung) hinweisen. 

Art. 22 

(1) Die Bezeichnungen nach Art. 21 bestimmt die 
Landesärztekammer in den Fachrichtungen 

1. Konservative Medizin, 

2. Operative Medizin, 

3. Nervenheilkundliche Medizin, 

4. Theoretische Medizin, 

5. Ökologische Medizin, 

6. Methodisch-technische Medizin und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen, 

wenn dies im Hinblick auf die medizinische Entwicklung 
und eine angemessene ärztliche Versorgung erforderlich ist. 

(2) Die Bestimmung von Bezeichnungen ist aufzuheben, 
wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind. 

(3) Gebietsbezeichnungen sind auch die Bezeichnungen 
,,Allgemeinmedizin" und „Öffentliches Gesundheits-
wesen". 

Art. 23 

(1) 'Eine Bezeichnung nach Art. 21 darf führen, wer eine 
Anerkennung erhalten hat. 2Die Anerkennung erhält der 
Arzt, der die vorgeschriebene Weiterbildung erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

(2) ' Mehrere Gebietsbezeichnungen dürfen auf verwand-
ten Gebieten nebeneinander geführt werden. 2Die Bezeich-
nung ,, Allgemeinmedizin" darf nicht neben einer anderen 
Gebietsbezeichnung geführt werden. 3Das gilt für die Füh-
rung der Bezeichnung „praktischer Arzt" entsprechend. 

(3) Teilgebietsbezeichnungen dürfen nur zusammen mit 
der Bezeichnung des Gebiets geführt werden, dem die Teil-
gebiete zugehören. 

Art. 24 

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten 
erfolgt in praktischer Berufstätigkeit und theoretischer Un-
terweisung. 

(2) Die Weiterbildung in den Gebieten darf drei Jahre 
nicht unterschreiten und soll in der Regel sechs Jahre nicht 
überschreiten. 

(3) Die Weiterbildung in den Teilgebieten kann im Rah-
men der Weiterbildung in dem Gebiet durchgeführt wer-
den, dem die Teilgebiete zugehören, wenn es die Weiterbil-
dungsordnung zuläßt. 

(4) ' Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten 
hat der Weiterzubildende ganztägig und in hauptberuflicher 
Stellung abzuleisten. 2Während der vorgeschriebenen Wei-
terbildungszeit sind die Weiterbildungsstätte und der Wei-
terbildende wenigstens einmal zu wechseln. 3 Zeiten bei ei-
ner Weiterbildungsstätte und einem Weiterbildenden unter 
sechs Monaten werden nur angerechnet, wenn sie vorge-
schrieben sind. 4Die Landesärztekammer kann von den Sät-
zen 2 und 3 abweichende Bestimmungen für die Weiterbil-
dung in einzelnen Gebieten und Teilgebieten treffen sowie 
im einzelnen Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen 
der Weiterbildung vereinbar ist. 

(5) 'Wenn eine ganztägige Weiterbildung aus persönli-
chen Gründen unzumutbar ist, kann die Weiterbildung für 
eine Zeit von höchstens vier Jahren halbtägig erfolgen, wo-

bei diese Zeit bis zur Hälfte anrechnungsfähig ist. 2Die Ent-
scheidung trifft die Landesärztekammer. 

(6) Eine Zeit beruflicher Tätigkeit, in der auch eine eigene 
Praxis ausgeübt wird, ist auf Weiterbildungszeiten für die 
Gebiete und Teilgebiete nicht anrechnungsfähig. 

(7) Die Weiterbildung umfaßt insbesondere die für den 
Erwerb der jeweiligen Bezeichnung nach Art. 21 erforderli-
che Vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten in der Ver-
hütung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten, 
Körperschäden und Leiden, einschließlich der Wechselbe-
ziehungen zwischen Mensch und Umwelt, sowie in den 
notwendigen Maßnahmen der Rehabilitation. 

(8) Für den Inhalt und die Dauer der Weiterbildung in 
dem Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen" gelten unbe-
schadet des Absatzes 2 die dafür maßgeblichen Bestimmun-
gen des Staatsministeriums des Innern. 

Art. 25 

(1) ' Die Weiterbildung in Gebieten und Teilgebieten wird 
unter verantwortlicher Leitung ermächtigter Ärzte in Ein-
richtungen der Hochschulen, in zugelassenen Krankenhaus-
abteilungen oder in zugelassenen Instituten oder vergleich-
baren Einrichtungen (Weiterbildungsstätten) durchgeführt. 
2Die Weiterbildung im Gebiet „Allgemeinmedizin" sowie 
in Gebieten, auf die sich das Recht der Europäischen Ge-
meinschaften nicht bezieht, kann teilweise auch bei einem 
ermächtigten niedergelassenen Arzt durchgeführt werden. 
3 In den übrigen Gebieten kann für die Zeit, die die nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften geforderte 
Weiterbildungszeit übersteigt, die Weiterbildung ganz oder 
teilweise bei einem ermächtigten niedergelassenen Arzt 
durchgeführt werden. 4Die Weiterbildung im Gebiet „ö f -
fentliches Gesundheitswesen" wird in besonderen, vom 
Staatsministerium des Innern bestimmten Einrichtungen 
durchgeführt. 

(2) ' Die Ermächtigung zur Weiterbildung nach Absatz 1 
kann nur erteilt werden, wenn der Arzt fachlich und persön-
lich geeignet ist. 2Sie kann für ein Gebiet oder Teilgebiet 
nur erteilt werden, wenn der Arzt die entsprechende Be-
zeichnung führt; sie kann mehreren Ärzten gemeinsam er-
teilt werden. 3Satz 2 Halbsatz 1 gilt für eine in der Weiterbil-
dungsordnung festzulegende angemessene Übergangszeit 
nicht, wenn die Landesärztekammer nach Art. 22 Abs. 1 ei-
ne neue Bezeichnung bestimmt. 

(3) 'Der ermächtigte Arzt ist verpflichtet, die Weiterbil-
dung entsprechend den Weiterbildungsbestimmungen die-
ses Gesetzes sowie der Weiterbildungsordnung durchzufüh-
ren. 2Über die Weiterbildung hat er in jedem Einzelfall ein 
Zeugnis auszustellen. 

(4) ' Die Zulassung einer Krankenhausabteilung als Wei-
terbildungsstätte setzt voraus, daß 

1. Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt 
werden, daß der weiterzubildende Arzt die Möglichkeit 
hat, sich mit den typischen Krankheiten des Gebiets, 
Teilgebiets oder Bereichs, auf das sich die Bezeichnung 
nach Art. 21 bezieht, vertraut zu machen, 

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfor-
dernissen der medizinischen Entwicklung Rechnung tra-
gen und 

3. regelmäßige Konsiliartätigkeit ausgeübt wird. 
2Dies gilt sinngemäß für Institute und andere Einrich-
tungen. 

(5) Mit der Beendigung der Tätigkeit des Arztes an der 
Weiterbildungsstätte erlischt seine Ermächtigung zur Wei-
terbildung. 
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Art. 26 

(1) ' Über die Ermächtigung des Arztes und den Widerruf 
der Ermächtigung entscheidet die Landesärztekammer. 
2Die Ermächtigung bedarf eines Antrags. 

(2) ' Die Landesärztekammer führt ein Verzeichnis der er-
mächtigten Ärzte, aus dem hervorgeht, in welchem U m -
fang sie zur Weiterbildung ermächtigt sind. 2Das Verzeich-
nis ist bekanntzumachen. 

(3) ' Über die Zulassung der Weiterbildungsstätte und den 
Widerruf der Zulassung entscheidet die Landesärztekam-
mer; über die Zulassung von Krankenhausabteilungen und 
über den Widerruf der Zulassung entscheidet das Staatsmi-
nisterium des Innern nach Anhörung der Landesärztekam-
mer im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung. 2Die Zulassung bedarf eines An-
trags. 3Die zugelassenen Weiterbildungsstätten sind be-
kanntzumachen. 

Art. 27 

(1) 'Die Anerkennung nach Art. 23 Abs. 1 ist bei der 
Landesärztekammer zu beantragen. 2Diese entscheidet über 
den Antrag auf Grund einer Prüfung der vorgelegten Zeug-
nisse über den Inhalt, den Umfang und das Ergebnis der 
nach abgeschlossener Berufsausbildung durchlaufenen Wei-
terbildung in dem vom Antragsteller gewählten Gebiet, 
Teilgebiet oder Bereich (Art. 21) und der erworbenen be-
sonderen oder zusätzlichen Kenntnisse in einem Fachge-
spräch durch einen Ausschuß. 3Über die Anerkennung zur 
Führung einer Zusatzbezeichnung wird in der Regel auf 
Grund der vorgelegten Zeugnisse und Nachweise ent-
schieden. 

(2) ' Der Ausschuß wird bei der Landesärztekammer ge-
bildet. 2Bei Bedarf sind mehrere Ausschüsse zu bilden. 3Je-
dem Ausschuß gehören mindestens drei von der Landesärz-
tekammer zu bestimmende Mitglieder an. 4Das Staatsmini-
sterium des Innern kann ein weiteres Mitglied bestimmen. 
5 Das Fachgespräch kann auch bei Abwesenheit des vom 
Staatsministerium des Innern bestimmten Mitglieds durch-
geführt werden. 

(3) ' Kann die Anerkennung nicht erteilt werden, so kann 
der Ausschuß vor Wiederholung des Verfahrens nach Ab-
satz 1 die vorgeschriebene Weiterbildungszeit verlängern 
und besondere Anforderungen an die Weiterbildung stellen. 
2 Das Anerkennungsverfahren kann mehrmals wiederholt 
werden. 

(4) ' Wer in einem von Art. 24 und 25 abweichenden Wei-
terbildungsgang eine Weiterbildung abgeschlossen hat, er-
hält auf Antrag die Anerkennung, wenn die Weiterbildung 
gleichwertig ist. 2Eine nicht abgeschlossene oder eine 
abgeschlossene, aber nicht gleichwertige Weiterbildung 
kann unter vollständiger oder teilweiser Anrechnung der 
bisher abgeleisteten Weiterbildungszeiten nach den Weiter-
bildungsvorschriften dieses Gesetzes abgeschlossen werden. 
3 Über die Anrechnung entscheidet die Landesärztekammer. 

(5) 'Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaften ein Diplom, ein Prüfungs-
zeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis des 
Facharztes besitzt, die nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gegenseitig anerkannt werden, erhält auf 
Antrag die entsprechende Anerkennung nach Art. 23 Abs. 1 
Satz 1.2Die Bezeichnung ist in deutscher Sprache zu führen. 

(6) ' Im Gebiet „öffentliches Gesundheitswesen" wird 
der erfolgreiche Abschluß der Weiterbildung durch das Be-
stehen der Prüfung an einer Akademie für das öffentliche 
Gesundheitswesen nachgewiesen. 2Die Anerkennung wird 
erst erteilt, wenn die vorgeschriebene Weiterbildungszeit 

Gesundheitswesen 

abgeleistet ist. 3Die Anerkennung erteilt das Staatsministe-
rium des Innern. 

Art. 28 
(aufgehoben) 

Art. 29 

(1) Wer eine Gebietsbezeichnung führt, darf grundsätz-
lich nur in dem Gebiet, wer eine Teilgebietsbezeichnung 
führt, darf im wesentlichen nur in dem Teilgebiet tätig wer-
den, dessen Bezeichnung er führt. 

(2) Wer eine Gebietsbezeichnung führt, soll sich in der 
Regel nur durch Berufsangehörige vertreten lassen, die die-
selbe Gebietsbezeichnung führen. 

(3) Wer eine Bezeichnung nach Art. 21 führt, hat sich in 
dem Gebiet, Teilgebiet oder Bereich, auf das sich die Be-
zeichnung bezieht, und, wenn die Voraussetzungen für die 
Teilnahme nach Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 vorliegen, auch für 
eine Tätigkeit im Rahmen des Notfall- und Bereitschafts-
dienstes fortzubilden. 

Art. 30 

(1) Die Landesärztekammer erläßt eine Weiterbildungs-
ordung, die der Genehmigung des Staatsministeriums des 
Innern bedarf. 

(2) ' In der Weiterbildungsordnung sind insbesondere zu 
regeln 

1. der Inhalt und Umfang der Gebiete, Teilgebiete und Be-
reiche, auf die sich die Bezeichnungen nach Art. 21 be-
ziehen, 

2. die Bestimmung und die Aufhebung von Bezeichnungen 
nach Art. 22, 

3. die Festlegung der verwandten Gebiete, deren Bezeich-
nung nach Art. 23 Abs. 2 nebeneinander geführt werden 
darf, 

4. der Inhalt und die Mindestdauer der Weiterbildung nach 
Art. 24, insbesondere Inhalt, Dauer und Reihenfolge der 
einzelnen Weiterbildungsabschnitte, die Bezeichnung der 
einzelnen Teilgebiete, bei denen die Weiterbildung nach 
Art. 24 Abs. 3 ganz oder teilweise in dem Gebiet durch-
geführt werden kann, dem die einzelnen Teilgebiete zu-
gehören, sowie die Bezeichnung der einzelnen Gebiete 
und Teilgebiete, in denen kein Wechsel nach Art. 24 
Abs. 4 Satz 2 erforderlich ist, ferner Dauer und besondere 
Anforderungen der verlängerten Weiterbildung nach 
Art. 27 Abs. 3, 

5. die Voraussetzungen für die Ermächtigung und Zulas-
sung, mit Ausnahme von Krankenhausabteilungen, nach 
Art. 25 Abs. 2, 4 und 5, 

6. die Anforderungen, die an das Zeugnis nach Art. 25 
Abs. 3 Satz 2 zu stellen sind, 

7. das Verfahren zur Erteilung der Anerkennung nach Art. 
27 Abs. 1 und 2, 

8. die nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten gebotenen 
besonderen Weiterbildungs- und Anerkennungsvoraus-
setzungen und -verfahren. 

2 In der Weiterbildungsordnung können auch besondere 
Vorbildungsvoraussetzungen für die Weiterbildung in be-
rufsübergreifenden Gebieten festgelegt werden. 

Art. 31 

Die im übrigen Geltungsbereich der Bundesärzteord-
nung'1 erteilte Anerkennung, eine Bezeichnung im Sinn des 
Art. 21 zu führen, gilt auch im Freistaat Bayern. 
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Abschnitt IV 
Berufsaufsicht 

Art. 32 

(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ärzten so-
wie zwischen einem Arzt und einem Nichtarzt, die sich aus 
der ärztlichen Tätigkeit ergeben, hat der Vorstand des ärztli-
chen Kreisverbands einen Vermittler zu bestellen. 

(2) ' Bei Streitigkeiten zwischen Ärzten untereinander un-
ternimmt der Vermittler des ärztlichen Kreisverbands von 
sich aus oder auf Antrag eines Beteiligten einen Vermitt-
lungsversuch. 2 Erhebt ein Beteiligter vor Beginn des Ver-
mittlungsversuchs Widerspruch, so entfällt eine Tätigkeit 
des Vermittlers. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen einem Arzt und einem 
Nichtarzt wird der Vermittler des ärztlichen Kreisverbands 
nur auf Antrag eines Beteiligten mit ausdrücklicher Zustim-
mung des anderen Beteiligten tätig. 

(4) ' Der Vermittler hat innerhalb von vier Wochen nach 
Anrufung tätig zu werden. 2Er kann von den Beteiligten 
Auskunft verlangen, soweit nicht das ärztliche Berufsge-
heimnis oder eine dienstliche Verpflichtung zur Verschwie-
genheit entgegensteht, sowie persönliches Erscheinen ver-
anlassen. 

(5) Kommt ein Ausgleich nicht zustande, ist die Tätigkeit 
des Vermittlers beendet. 

(6) 'Zuständig zur Durchführung des Vermittlungsver-
fahrens ist der ärztliche Kreisverband, dem die beteiligten 
Ärzte angehören. 2 Gehören die beteiligten Ärzte verschie-
denen Kreisverbänden an, so ist der zunächst um Vermitt-
lung angegangene Kreisverband zuständig. 

Art. 33 

(1) 'Der Vorstand des ärztlichen Kreisverbands kann ein 
Mitglied, das die ihm obliegenden Berufspflichten verletzt 
hat, rügen, wenn die Schuld gering ist und der Antrag auf 
Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erfor-
derlich erscheint. 2 Ärzte im öffentlichen Dienst unterliegen 
hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht dem Rüge-
recht. 

(2) 'Das Rügerecht erlischt, sobald wegen desselben 
Sachverhalts ein berufsgerichtliches Verfahren gegen das 
Mitglied eingeleitet ist. 2 Abweichend von Satz 1 kann in 
den Fällen des Art. 68 Abs. 1 Satz 2 und des Art. 72 Abs. 2 
Satz 2 das Rügerecht wieder ausgeübt werden. 3Im übrigen 
gilt Art. 55 Abs. 2 entsprechend. 

(3) 'Vor Erteilung der Rüge ist das Mitglied zu hören. 
2 Der Bescheid, durch den das Verhalten des Mitglieds ge-
rügt wird, ist zu begründen. 3Er ist dem Mitglied mit 
Rechtsmittelbelehrung zuzustellen. 4Eine Zweitschrift des 
Bescheids ist der Landesärztekammer und der Regierung zu 
übersenden. 

(4) ' Gegen den Bescheid kann das Mitglied innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung Beschwerde bei der Landesärz-
tekammer erheben. 2Uber die Beschwerde entscheidet der 
Vorstand der Landesärztekammer; Absatz 3 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 3Eine Zweitschrift des Beschwerdebe-
scheids ist dem ärztlichen Kreisverband, der den Rügebe-
scheid erlassen hat, und der Regierung zu übersenden. 

(5) 'Wird die Beschwerde gegen den Rügebescheid ganz 
oder teilweise zurückgewiesen, so kann das Mitglied inso-
weit innerhalb eines Monats nach der Zustellung Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung durch das Berufsgericht stellen. 
-Werden neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt, so 
kann das Mitglied noch innerhalb eines Jahres nach Zustel-
lung des Beschwerdebescheids den Antrag stellen. 3Der An-

trag kann bis zu Beginn der mündlichen Verhandlung oder, 
wenn das Beschlußverfahren nach Art. 73 Abs. 3 durchge-
führt wird, bis zur Entscheidung des Gerichts zurückge-
nommen werden. 

(6) ' Das Berufsgericht bestätigt den Beschwerdebescheid, 
soweit es eine Berufsverfehlung für nachgewiesen hält, an-
dernfalls hebt es Beschwerdebescheid und Rügebescheid 
auf. 2Der Rügebescheid kann nicht deshalb aufgehoben 
werden, weil der Vorstand des ärztlichen Kreisverbands zu 
Unrecht angenommen hat, daß die Schuld des Mitglieds 
nur gering und der Antrag auf Einleitung eines berufsge-
richtlichen Verfahrens nicht erforderlich sei. 3Im übrigen 
sind auf das Verfahren die Vorschriften des Fünften Teils 
entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Art. 56, 68 
bis 72 und 79 bis 81. 

(7) ' Die Erteilung einer Rüge steht einem berufsgerichtli-
chen Verfahren wegen desselben Sachverhalts auf Antrag 
gemäß Art. 66 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 nicht entgegen. 2Jedoch 
kann der ärztliche Kreis verband und nach Ablauf von einem 
Monat nach Zugang des Rügebescheids auch die Regierung 
die Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens nur noch 
beantragen, wenn nach Erteilung der Rüge neue Tatsachen 
oder Beweismittel bekannt geworden sind, die die Berufs-
verfehlung als durch eine Rüge nicht genügend geahndet 
erscheinen lassen. 3Der Antrag kann nur innerhalb eines 
Jahres nach Erteilung der Rüge gestellt werden. 

(8) ' Bei einem Verfahren nach Absatz 7 wird die Rüge 
mit Rechtskraft der Entscheidung des Berufsgerichts gegen-
standslos. 2Hält das Berufsgericht die Durchführung eines 
berufsgerichtlichen Verfahrens wegen Geringfügigkeit der 
erhobenen Beschuldigungen nicht für erforderlich oder 
stellt es wegen der Geringfügigkeit der Berufspflichtverlet-
zung das Verfahren ein, so hat es in seinem Beschluß die 
Rüge aufrechtzuerhalten, wenn die Nachprüfung ergibt, 
daß sie zu Recht erteilt wurde. 

Art. 34 

(1) Der Vorstand des ärztlichen Kreisverbands beantragt 
die Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 
Abs. 1 Nr. 1), wenn eine Rüge nach Art. 33 Abs. 1 zur Ahn-
dung der Verletzung der Berufspflicht nicht ausreicht oder 
wenn das Mitglied trotz einer rechtswirksam erteilten Rüge 
sein beanstandetes Verhalten fortsetzt. 

(2) Bei einem beamteten Arzt, auf den eine Disziplinar-
ordnung Anwendung findet, setzt der Vorstand des ärztli-
chen Kreisverbands den Dienstvorgesetzten des Arztes über 
die Verletzung der Berufspflicht in Kenntnis. 

(3) 'Ist wegen des zu beanstandenden Verhaltens bei ei-
nem Gericht oder einer Behörde gegen das Mitglied bereits 
der Antrag auf Einleitung eines Straf-, Bußgeld- oder Diszi-
plinarverfahrens gestellt worden, so kann der Vorstand des 
ärztlichen Kreisverbands den Antrag auf Einleitung des be-
rufsgerichtlichen Verfahrens bis zum rechtskräftigen 
Abschluß des anderen Verfahrens zurückstellen. 2Nach 
Abschluß dieses Verfahrens kann er von dem Antrag nach 
Absatz 1 absehen, wenn nicht Maßnahmen nach Art. 56 
Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 angezeigt sind oder sonst die Vor-
aussetzungen für eine zusätzliche berufsgerichtliche Ahn-
dung nach Art. 56 Abs. 3 vorliegen. 3Die Entscheidung, 
mit der der Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens zurückgestellt wird oder von ihm abgesehen 
wird, ist dem Mitglied und der Regierung mitzuteilen. 

(4) Erhält der Vorstand des ärztlichen Kreisverbands 
Kenntnis von der Verletzung der Berufspflichten durch ei-
nen Arzt, der einem anderen ärztlichen Kreisverband oder 
einer vergleichbaren Berufsvertretung eines anderen Landes 
der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Berlin an-
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gehört, so gibt er dem anderen Kreisverband oder dem an-
deren zuständigen Organ der Berufsvertretung davon 
Kenntnis. 

Art. 35 

(1) Die ärztlichen Kreisverbände, die ärztlichen Bezirks-
verbände und die Landesärztekammer haben für die von 
ihnen festgesetzten Beiträge und sonstigen auf Grund der 
Satzung oder von Gesetzen einzuhebenden Geldforderun-
gen gegenüber den Mitgliedern der ärztlichen Kreisverbän-
de das Vollstreckungsrecht. 

(2) Der Vorstand der zuständigen Berufsvertretung hat 
die Vollstreckung nach Maßgabe der Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes4' in der jeweils geltenden Fassung bewirken zu 
lassen. 

Art. 36 

(1) Ärzte, die Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaften sind und im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ihren Beruf ge-
legentlich oder vorübergehend nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften ausüben (Dienstleistungsverkehr), 
sind von der Mitgliedschaft zu einem ärztlichen Kreisver-
band befreit, solange sie in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

(2) ' Die in Absatz 1 genannten Ärzte sind verpflichtet, die 
beabsichtigte Ausübung des ärztlichen Berufs der Landes-
ärztekammer anzuzeigen, wenn damit ein vorübergehender 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes verbunden 
ist. 2In dringenden Fällen kann die Anzeige unverzüglich 
nachträglich erfolgen. 

(3) 'Art. 17, 33 und 34 sowie der Fünfte Teil finden für 
die in Absatz 1 genannten Ärzte entsprechende Anwen-
dung. 2Dasselbe gilt hinsichtlich des Art. 18 und der Berufs-
ordnung für die Ärzte Bayerns, soweit es sich nicht um 
Rechte und Pflichten handelt, die einen gewöhnlichen Auf-
enthalt des Arztes im Geltungsbereich dieses Gesetzes vor-
aussetzen. 

Zwei ter Tei l 
Zahnärzte 

Art. 37 

Die Berufsvertretung der Zahnärzte besteht aus den zahn-
ärztlichen Bezirksverbänden und der Landeszahnärzte-
kammer. 

Art. 38 

(1) ' Die zahnärztlichen Bezirksverbände sind für den Be-
reich eines Regierungsbezirks zu bilden; sie umfassen diesen 
Bereich in seinem jeweiligen Gebietsumfang. 2Die in der 
Stadt und im Landkreis München ansässigen Zahnärzte 
bilden einen eigenen Bezirksverband. 3Die Bezirks verbände 
stehen unter der Aufsicht der Landeszahnärztekammer und 
der Regierung. 4Sie sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 5Sie fuhren ein Dienstsiegel. 

(2) Mitglieder der zahnärztlichen Bezirksverbände sind 
alle zur Berufsausübung berechtigten Zahnärzte, die 

1. in Bayern zahnärztlich tätig sind oder, 

2. ohne zahnärztlich tätig zu sein, in Bayern ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. 

Art. 39 

(1) Die Landeszahnärztekammer besteht aus 70 Delegier-
ten der zahnärztlichen Bezirksverbände. 

(2) Der Vorstand der Landeszahnärztekammer besteht 
aus dem ersten Vorsitzenden (Präsidenten), einem oder zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden (Vizepräsidenten), den er-
sten Vorsitzenden der zahnärztlichen Bezirksverbände so-
wie drei aus der Mitte der Delegierten zu wählenden Mit-
gliedern und einem von den medizinischen Fachbereichen 
der Landesuniversitäten zu entsendenden Lehrer der Zahn-
heilkunde. 

(3) Der Landeszahnärztekammer gehören weiter an dieje-
nigen Mitglieder des Vorstands, die nicht aus der Zahl der 
Delegierten gewählt wurden. 

Art. 40 

(1) Für die Weiterbildung der Zahnärzte gilt der Ab-
schnitt III des Ersten Teils entsprechend, soweit sich aus den 
folgenden Absätzen nichts anderes ergibt. 

(2) 'Zahnärzte dürfen neben ihrer Berufsbezeichnung 
weitere Bezeichnungen führen, die auf besondere Kenntnis-
se in einem bestimmten Gebiet der Zahnheilkunde (Gebiets-
bezeichnung) hinweisen. 2 Mehrere Gebietsbezeichnungen 
dürfen nebeneinander geführt werden. 3 Abweichend von 
Art. 29 Abs. 1 kann die Landeszahnärztekammer in der 
Weiterbildungsordnung Ausnahmen vorsehen, wenn anzu-
nehmen ist, daß der Zahnarzt in seiner auf ein Gebiet be-
schränkten Tätigkeit keine ausreichende wirtschaftliche Le-
bensgrundlage findet. 

(3) Gebietsbezeichnungen bestimmt die Landeszahnärzte-
kammer in den Fachrichtungen 

1. Konservative Zahnheilkunde, 

2. Operative Zahnheilkunde, 

3. Präventive Zahnheilkunde und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen unter den in Art. 22 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen. 

(4) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung „Öf-
fentliches Gesundheitswesen". 

(5) ' Die Weiterbildung kann auch bei einem ermächtigten 
niedergelassenen Zahnarzt durchgeführt werden. 2Art. 25 
Abs. 4 Nr. 3 findet keine Anwendung. 

Art. 41 

(1) Im übrigen finden auf die Berufsvertretungen der 
Zahnärzte die Vorschriften des Ersten Teils sinngemäß An-
wendung. 

(2) Die berufsaufsichtlichen Verfahren nach Art. 32 bis 34 
werden vom Vorstand oder dem hierfür bestellten Aus-
schuß des zahnärztlichen Bezirksverbands durchgeführt. 

Dritter Tei l 
Tierärzte 

Art. 42 

Die Berufsvertretung der Tierärzte besteht aus den tier-
ärztlichen Bezirksverbänden und der Landestierärzte-
kammer. 

Art. 43 

(1) 'Die tierärztlichen Bezirksverbände sind für den Be-
reich eines Regierungsbezirks zu bilden; sie umfassen diesen 

4) BayRS 2010-2-1 
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Bereich in seinem jeweiligen Gebietsumfang. 2Sie stehen 
unter der Aufsicht der Landestierärztekammer und der Re-
gierung. 3Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
4 Sie führen ein Dienstsiegel. 

(2) Mitglieder der tierärztlichen Bezirksverbände sind alle 
zur Berufsausübung berechtigten Tierärzte, die 

1. in Bayern tierärztlich tätig sind oder, 

2. ohne tierärztlich tätig zu sein, in Bayern ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. 

Art. 44 

(1) Die Landestierärztekammer besteht aus 50 Delegier-
ten der tierärztlichen Bezirksverbände. 

(2) Der Vorstand der Landestierärztekammer besteht aus 
dem ersten Vorsitzenden (Präsidenten), einem oder zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden (Vizepräsidenten), den er-
sten Vorsitzenden der tierärztlichen Bezirksverbände sowie 
zwei aus der Mitte der Delegierten zu wählenden Mitglie-
dern und einem von dem tierärztlichen Fachbereich Mün-
chen zu entsendenden Lehrer der Tierheilkunde. 

(3) Der Landestierärztekammer gehören weiter an dieje-
nigen Mitglieder des Vorstands, die nicht aus der Zahl der 
Delegierten gewählt wurden. 

Art. 45 

(1) Für die Weiterbildung der Tierärzte gilt Abschnitt III 
des Ersten Teils entsprechend, soweit sich aus den folgen-
den Absätzen nichts anderes ergibt. 

(2) Die Landestierärztekammer bestimmt Bezeichnungen 
nach Art. 21 in den Fachrichtungen 

1. Theoretische Veterinärmedizin, 

2. Tierhaltung und Tiervermehrung, 

3. Lebensmittel tierischer Herkunft, 

4. Klinische Veterinärmedizin, 

5. Methodisch-theoretische Veterinärmedizin, 

6. Ökologische Veterinärmedizin und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen unter den in Art. 22 
Abs. 1 genannten entsprechend anwendbaren Vorausset-
zungen. 

(3) Gebietsbezeichnungen sind auch die Bezeichnung 
„Tierärztliche Allgemeinpraxis" und „Öffentliches Veteri-
närwesen". 

(4) 'Mehrere Gebietsbezeichnungen dürfen auf verwand-
ten Gebieten nebeneinander geführt werden. 2Die Gebiets-
bezeichnung „Tierärztliche Allgemeinpraxis" darf nicht ne-
ben der Bezeichnung „praktischer Tierarzt" geführt wer-
den. 3Die Bezeichnung „praktischer Tierarzt" darf zusam-
men mit nicht mehr als zwei Gebietsbezeichnungen geführt 
werden. 

(5) Die Landestierärztekammer kann in der Weiterbil-
dungsordnung von Art. 24 Abs. 4 Satz 1, von der Vierjah-
resfrist des Art. 24 Abs. 5 Satz 1 und von Art. 24 Abs. 6 
abweichende Bestimmungen treffen sowie im einzelnen 
Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen der Weiterbil-
dung vereinbar ist. 

(6) ' Die Weiterbildung kann teilweise auch bei einem er-
mächtigten niedergelassenen Tierarzt durchgeführt werden. 
2Art. 25 Abs. 4 Nr. 3 findet keine Anwendung. 

(7) Die Anerkennung für das Gebiet „Öffentliches Vete-
rinärwesen" wird erteilt, wenn der Tierarzt die Weiterbil-
dung nach den hierfür geltenden vom Staatsministerium des 
Innern zu erlassenden besonderen Bestimmungen erfolg-
reich abgeleistet hat. 

Art. 46 

(1) Im übrigen finden auf die Berufsvertretungen der 
Tierärzte die Vorschriften des Ersten Teils sinngemäß An-
wendung. 

(2) Die berufsaufsichtlichen Verfahren nach Art. 32 bis 34 
werden vom Vorstand oder dem hierfür bestellten Aus-
schuß des zuständigen tierärztlichen Bezirksverbands 
durchgeführt. 

(3) Im Fall des Art. 4 Abs. 6 tritt an die Stelle des Gesund-
heitsamts das Veterinäramt. 

Vierter Tei l 
Apotheker 

Art. 47 

(1) Die Berufsvertretung der Apotheker ist die Landes-
apothekerkammer. 

(2) ' Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2Sie 
führt ein Dienstsiegel. 3Sie hat ihren Sitz in München. 

Art. 48 

(1) Mitglieder der Landesapothekerkammer sind alle Per-
sonen, die in Bayern den Beruf als Apotheker entweder in 
selbständiger (Gruppe 1) oder in nichtselbständiger Stellung 
(Gruppe 2) ausüben. 

(2) Sie sind verpflichtet, sich bei der Landesapotheker-
kammer an- und abzumelden. 

Art. 49 

Organe der Landesapothekerkammer sind die Delegier-
tenversammlung und der Kammervorstand. 

Art. 50 

Auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder in einem Regie-
rungsbezirk ist von der Landesapothekerkammer eine Be-
zirksstelle zu errichten. 

Art. 51 

(1) 'Die Delegierten werden durch die Mitglieder der 
Landesapothekerkammer in geheimer, schriftlicher Wahl 
für vier Jahre in Wahlbezirken, die den Regierungsbezirken 
entsprechen, ermittelt. 2 Auf je 50 Mitglieder einer Gruppe 
entfällt ein Delegierter. 3 Verbleibt nach der Teilung der 
Zahl der Wahlberechtigten durch 50 ein Rest, der größer als 
25 ist, so tritt für diesen Rest ein weiterer Delegierter hinzu. 
4Die Einzelheiten des Wahlverfahrens werden durch eine 
Wahlordnung geregelt. 

(2) ' Die Delegiertenversammlung wählt den Vorstand. 
2 Sie beschließt insbesondere über die Berufsordnung, die 
Beitragsordnung, die Satzung und die Wahlordnung. 

(3) 'Die Delegiertenversammlung ist vom Vorstand min-
destens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung einzu-
berufen. 2 Darüber hinaus muß sie auf Anordnung des 
Staatsministeriums des Innern oder auf Antrag von minde-
stens 15 Delegierten einberufen werden. 

(4) Außer in den Fällen des Art. 12 verliert ein Delegierter 
seinen Sitz in der Landesapothekerkammer, wenn er aus der 
Gruppe der Apotheker, für die er als Delegierter gewählt 
ist, ausscheidet. 

Art. 52 

(1) Der Vorstand der Landesapothekerkammer besteht 
aus dem ersten Vorsitzenden (Präsidenten) und seinem 
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Stellvertreter (Vizepräsidenten), dem zweiten Vorsitzenden 
und seinem Stellvertreter sowie vier Beisitzern. 

(2) ' Die Mitglieder des Vorstands sind von den Delegier-
ten aus ihrer Mitte zu wählen. 2 Dabei werden der erste 
Vorsitzende und sein Stellvertreter aus der Gruppe 1, der 
zweite Vorsitzende und sein Stellvertreter aus der Gruppe 2 
der Apotheker gewählt. 

Art. 53 

Ist nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften die 
Einführung einer Weiterbildung für Apotheker geboten, so 
hat die Landesapothekerkammer in einer Weiterbildungs-
ordnung die Bezeichnungen sowie die Voraussetzungen für 
die Berechtigung zum Führen einer Bezeichnung nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften unter entsprechen-
der Berücksichtigung der Art. 21 bis 31 festzulegen. 

Art. 54 

(1) Im übrigen finden auf die Berufsvertretung der Apo-
theker die Vorschriften des Ersten Teils sinngemäß Anwen-
dung. 

(2) Art. 32 findet entsprechende Anwendung mit der 
Maßgabe, daß der Vorstand der Landesapothekerkammer 
für jeden Regierungsbezirk einen Vermittler bestimmt. 

(3) 'Die Aufgaben im Vollzug der Art. 33 und 34 nimmt 
der Vorstand der Landesapothekerkammer wahr. 2An die 
Stelle der Beschwerde tritt der Einspruch, über den ein hier-
für bestellter Ausschuß der Landesapothekerkammer ent-
scheidet. 

Fünfter Tei l 
Berufsgerichtsbarkeit 

Art. 55 

(1) 'Die Verletzungen von Berufspflichten durch Mit-
glieder der Berufsvertretungen werden im berufsgerichtli-
chen Verfahren verfolgt, soweit nicht Art. 33 Abs. 1 zur 
Anwendung kommt. 2Es können auch Berufspflichtverlet-
zungen verfolgt werden, die Mitglieder während ihrer Zu-
gehörigkeit zu einer vergleichbaren Berufsvertretung im 
Geltungsbereich der Bundesärzteordnung'' begangen ha-
ben. 3 Endet die Mitgliedschaft nach Eröffnung des berufs-
gerichtlichen Verfahrens, so kann dieses fortgesetzt werden, 
sofern die Approbation (Bestallung) weiterbesteht. 

(2) ' Die Verfolgung der Verletzung der Berufspflichten 
verjährt in drei Jahren. 2Für den Beginn, die Unterbrechung 
und das Ruhen der Verjährung gelten die Vorschriften des 
Strafgesetzbuchs21 entsprechend. 'Verstößt die Tat auch ge-
gen ein Strafgesetz, so verjährt die Verfolgung nicht, bevor 
die Strafverfolgung verjährt, jedoch auch nicht später als 
diese. 4 Stellt die Berufs Vertretung den Antrag auf Einlei-
tung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nach Art. 34 
Abs. 3 zurück, so ruht die Verfolgungsverjährung von der 
Mitteilung der Zurückstellung an den Beschuldigten bis 
zum rechtskräftigen Abschluß des anderen Verfahrens. 

Art. 56 

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt wer-
den auf 

1. Verweis, 

2. Geldbuße bis zwanzigtausend Deutsche Mark, 

3. Entziehung der Delegierteneigenschaft oder der Mit-
gliedschaft in Organen der Berufsvertretung, 

4. Entziehung der Wählbarkeit zum Delegierten oder in Or-
gane der Berufsvertretung bis zur Dauer von fünf Jahren. 

(2) Die in Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 genannten Maßnahmen 
können nebeneinander verhängt werden. 

(3) Hat ein Gericht oder eine Behörde wegen desselben 
Verhaltens bereits eine Strafe, Geldbuße, Disziplinarmaß-
nahme oder ein Ordnungsmittel verhängt, so ist von einer 
Maßnahme nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 abzusehen, es sei 
denn, daß diese Maßnahme zusätzlich erforderlich ist, um 
das Mitglied zur Erfüllung seiner Berufspflichten anzuhal-
ten und das Ansehen des Berufsstands zu wahren. 

(4) ' Das Berufsgericht kann der zuständigen Landeskam-
mer die Befugnis zusprechen, die Verurteilung auf Kosten 
des Mitglieds zu veröffentlichen. 2Die Art der Veröffentli-
chung und die Frist, innerhalb der die Veröffentlichung er-
folgen kann, ist in dem Urteil zu bestimmen. 

Art. 57 

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird von den Be-
rufsgerichten für die Heilberufe (Berufsgericht) als erster 
Instanz und dem Landesberufsgericht für die Heilberufe 
(Landesberufsgericht) als Rechtsmittelinstanz durchgeführt. 

(2) 'Das Berufsgericht für die Regierungsbezirke Ober-
bayern, Niederbayern und Schwaben wird beim Oberlan-
desgericht München, das Berufsgericht für die Regierungs-
bezirke Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und 
Oberpfalz beim Oberlandesgericht Nürnberg errichtet. 
2 Das Landesberufsgericht wird beim Bayerischen Obersten 
Landesgericht errichtet. 

Art. 58 

(1) 'Das Berufsgericht verhandelt und entscheidet in der 
Besetzung mit einem Berufsrichtcr als Vorsitzendem und 
zwei ehrenamtlichen Richtern, das Landesberufsgericht ver-
handelt und entscheidet in der Besetzung mit einem Berufs-
richter als Vorsitzendem, einem weiteren Berufsrichter und 
drei ehrenamtlichen Richtern. 2Die ehrenamtlichen Richter 
müssen jeweils Mitglied der Berufsvertretung sein, der der 
Beschuldigte angehört. 

(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von der Ge-
schäftsstelle des Gerichts wahrgenommen, bei dem das Be-

[ rufsgericht errichtet ist. 

Art. 59 

(1) 'Das Staatsministerium der Justiz bestellt für die Dau-
er von fünf Jahren 

' 1. die Vorsitzenden der Berufsgerichte und des Landesbe-
' rufsgerichts, das weitere berufsrichterliche Mitglied des 

Landesberufsgerichts sowie deren Stellvertreter, 

2. die erforderliche Anzahl der ehrenamtlichen Richter, 
r 

5 3. für jedes Berufsgericht einen ständigen Untersuchungs-
führer und einen Stellvertreter. 

i 2Die Vorsitzenden der Berufsgerichte und des Landesbe-
r rufsgerichts bestimmen vor Beginn jedes Geschäftsjahres, 
s nach welchen Grundsätzen und in welcher Reihenfolge die 

ehrenamtlichen Richter heranzuziehen sind und einander im 
Verhinderungsfall vertreten. 

(2) 'Die berufsrichterlichen Mitglieder müssen Richter 
der Gerichte sein, bei denen die Berufsgerichte errichtet 
sind; die Untersuchungsführer müssen Richter der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit sein. 2Ihr Amt erlischt, wenn die Vor-
aussetzung des Satzes 1 nachträglich wegfällt. 

(3) 'Das Staatsministerium der Justiz bestimmt nach An-
:- hörung der jeweiligen Landeskammer die Zahl der für jedes 

Gericht erforderlichen ehrenamtlichen Richter jeder Berufs-
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gruppe. 2Die ehrenamtlichen Richter werden den Vor-
schlagslisten entnommen, die die Landeskammern für die 
Berufsgerichte des ersten und zweiten Rechtszugs bei dem 
Staatsministerium der Justiz einreichen. 3Die Vorschlagsli-
ste muß mindestens um die Hälfte mehr Mitglieder der Be-
rufsvertretung enthalten, als ehrenamtliche Richter zu be-
stellen sind. 4 Scheidet ein ehrenamtlicher Richter vor 
Ablauf der Amtszeit aus, so ist für den Rest seiner Amtszeit 
ein Nachfolger nur zu bestellen, wenn hierfür ein Bedürfnis 
besteht. 

Art. 60 

(1) ' Die Bestellung zum ehrenamtlichen Richter kann nur 
aus wichtigem Grund abgelehnt werden; als solcher gilt ins-
besondere 

1. Vollendung des 65. Lebensjahres, 

2. Krankheit oder Gebrechen, 

3. andere ehrenamtliche Tätigkeit, wegen der die Übernah-
me des Amts nicht zugemutet werden kann, 

4. Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter in den vorhergehen-
den fünf Jahren. 

2Über die Berechtigung der Ablehnung entscheidet das 
Staatsministerium der Justiz. 3ln den Fällen des Satzes 1 
Nrn. 2 und 3 ist die zuständige Landeskammer vorher zu 
hören. 

(2) 'Zum ehrenamtlichen Richter kann nicht bestellt wer-
den, wer 

1. Delegierter ist, 

2. dem Vorstand einer Berufsvertretung angehört, 

3. in einer Berufsvertretung bei Ahndung von Verstößen 
gegen Berufspflichten mitwirkt, 

4. Bediensteter einer Berufsvertretung ist, 

5. einer staatlichen Behörde angehört, der die Aufsicht über 
eine Berufsvertretung obliegt, 

6. die Wählbarkeit zum Delegierten oder in Organe der Be-
rufsvertretung nicht besitzt, 

7. wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 
rechtskräftig verurteilt worden ist, sofern die Strafe nicht 
getilgt ist, 

8. nach Absatz 4 gehindert ist, das Richteramt auszuüben. 

"Werden Gründe, die einer Bestellung entgegenstehen, erst 

nachträglich bekannt, so ist die Bestellung zu widerrufen. 

(3) Das Amt eines ehrenamtlichen Richters erlischt, wenn 
die Gründe, die nach Absatz 2 Nrn. 1 bis 7 einer Bestellung 
entgegenstehen, nachträglich eintreten. 

(4) Ein ehrenamtlicher Richter kann das Richteramt nicht 
ausüben, 

1. solange seine Approbation, Bestallung oder Erlaubnis 
zur Berufsausübung ruht, 

2. solange gegen ihn ein Berufsverbot besteht, 

3. während der Dauer eines gegen ihn eingeleiteten berufs-
gerichtlichen Verfahrens, 

4. während der Dauer eines gegen ihn eingeleiteten förmli-
chen Disziplinarverfahrens, sofern dieses eine Berufsver-
fehlung im Sinn dieses Gesetzes betrifft, 

5. während der Dauer eines gegen ihn eröffneten Strafver-
fahrens, sofern das Verfahren ein vorsätzliches Vergehen 
oder ein Verbrechen zum Gegenstand hat. 

(5) ' Stimmt ein ehrenamtlicher Richter dem Widerruf 
seiner Bestellung nach Absatz 2 Satz 2 nicht zu oder hält er 
die Voraussetzungen für das Erlöschen seines Richteramts 
nach Absatz 3 nicht für gegeben, so entscheidet hierüber der 
1. Zivilsenat des Obersten Landesgerichts. "Der ehrenamtli-
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che Richter ist vor der Entscheidung zu hören. 3Das Verfah-
ren ist gebührenfrei. 

Art. 61 

'Die Bestimmungen der Strafprozeßordnung (StPO)3 ' 
über die Ablehnung und Ausschließung von Gerichtsperso-
nen gelten sinngemäß. 2Von der Ausübung des Amts des 
berufsrichterlichen oder ehrenamtlichen Mitglieds eines Be-
rufsgerichts ist auch ausgeschlossen, wer mit dem Sachver-
halt, der Gegenstand eines berufsgerichtlichen Verfahrens 
ist, in einem anderen Verfahren, insbesondere als Mitglied 
eines Organs einer kassenärztlichen oder kassenzahnärztli-
chen Vereinigung befaßt war oder ist. 

Art. 62 

Die ehrenamtlichen Richter erhalten Entschädigung nach 
Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der ehren-
amtlichen Richter6' in der jeweils geltenden Fassung. 

Art. 63 

(1) Alle Gerichte und Behörden sowie alle Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts haben den Berufsgerichten, dem 
Landesberufsgericht und dem Untersuchungsführer Amts-
und Rechtshilfe zu leisten. 

(2) Das Berufsgericht kann das Amtsgericht um die Ver-
nehmung von Zeugen und Sachverständigen ersuchen. 

Art. 64 

Die Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen ist 
im berufsgerichtlichen Verfahren nur zulässig, wenn es das 
Gericht zur Sicherung des Beweises oder wegen der aus-
schlaggebenden Bedeutung der Aussage oder zur Herbei-
führung einer wahren Aussage für erforderlich hält. 

Art. 65 

1 Der Beschuldigte darf zur Durchführung des berufsge-
richtlichen Verfahrens weder vorläufig festgenommen noch 
verhaftet oder vorgeführt werden. 2Er kann nicht zur Vor-
bereitung eines Gutachtens über seinen psychischen Zu-
stand in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. 

Art. 66 

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird eingeleitet auf 
Antrag 

1. der zuständigen Berufs Vertretung der untersten Ebene, 

2. der Regierung, 

3. eines Mitglieds der Berufsvertretung gegen sich selbst. 

(2) 'Die Antragsteller haben die Tatsachen aufzuführen, 
auf die sie ihren Antrag stützen. 2Die Berufs Vertretung und 
die Regierung haben in ihren Anträgen außerdem die Be-
weismittel zu bezeichnen und das Ergebnis der Ermittlun-
gen darzustellen. 

(3) 'Zuständig zur Durchführung des Verfahrens ist das 
Berufsgericht, in dessen Bezirk der Beschuldigte seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 2Hält das Berufsgericht die Zu-
ständigkeit eines anderen Berufsgerichts für gegeben, so 
verweist es die Sache durch Beschluß an dieses Gericht. 
3 Hält sich kein Berufsgericht für zuständig, so bestimmt das 
Landesberufsgericht das zuständige Berufsgericht. 4Die bei 
Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens begründete 
Zuständigkeit des Berufsgerichts wird durch eine spätere 
Veränderung der die Zuständigkeit begründenden Umstän-
de nicht berührt. 

5) BGBl. FN 312-2 
6) BGBl. FN 366-1 
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(4) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfah-
rens eines Mitglieds seiner Berufsvertretung als Beistand 
oder eines bei einem deutschen Gericht zugelassenen 
Rechtsanwalts als Verteidiger bedienen. 

Art. 67 

(1) 'Der Beschuldigte und sein Verteidiger sind berech-
tigt, nach Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens die 
Akten, die dem Berufsgericht vorliegen, einzusehen sowie 
amtlich verwahrte Beweisstücke zu besichtigen. 2Vor 
Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens kann der 
Vorsitzende und, solange das Untersuchungsverfahren an-
dauert, auch der Untersuchungsführer die Akteneinsicht 
versagen, wenn dadurch der Untersuchungszweck gefähr-
det würde. 3§ 147 Abs. 3 StPO51 gilt entsprechend. 4Nach 
Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens kann das 
Recht des Beschuldigten auf persönliche Akteneinsicht nur 
bei Vorliegen schwerwiegender Gründe eingeschränkt oder 
versagt werden. 

(2) ' Die zuständige Berufsvertretung und die Regierung 
sind berechtigt, die Akten des berufsgerichtlichen Verfah-
rens einzusehen. 2Im übrigen darf Akteneinsicht nur ge-
währt werden, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
gemacht ist und vorrangige schutzwürdige Belange des Be-
schuldigten oder eines Dritten nicht entgegenstehen. 

(3) Nach Abschluß des berufsgerichtlichen Verfahrens ist 
Absatz 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß über die Ak-
teneinsicht der Präsident des die Akten verwahrenden Ge-
richts entscheidet. 

Art. 68 

(1) 'Erweist sich der Antrag auf Eröffnung des berufsge-
richtlichen Verfahrens als unzulässig oder als offensichtlich 
unbegründet, so kann der Vorsitzende des Gerichts den An-
trag durch Beschluß zurückweisen. Er kann den Antrag 
auch zurückweisen, wenn die Durchführung eines Verfah-
rens wegen der Geringfügigkeit der erhobenen Beschuldi-
gung nicht erforderlich erscheint; hält der Vorsitzende die 
Voraussetzungen für das Verfahren nach Art. 33 für gege-
ben, so übersendet er nach Ablauf der Frist des Absatzes 2 
die Akten der für die Erteilung der Rüge zuständigen Be-
rufsvertretung. 

(2) Gegen die Zurückweisung des Antrags nach Absatz 1 
kann der Antragsteller innerhalb von zwei Wochen nach der 
Zustellung die Beschlußfassung des Berufsgerichts bean-
tragen. 

(3) ' Wird der Antrag nicht nach Absatz 1 zurückgewiesen 
oder hat das Berufsgericht den Beschluß des Vorsitzenden 
aufgehoben, so stellt der Vorsitzende den Antrag dem Be-
schuldigten und den übrigen Antragsberechtigten mit der 
Aufforderung zu, sich innerhalb eines Monats zu dem An-
trag zu äußern. 2Die Antragsberechtigten können dem be-
rufsgerichtlichen Verfahren durch eine schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Berufsgericht in jeder Lage des Ver-
fahrens als Antragsteller beitreten. 3Die Beitrittserklärung 
ist dem Beschuldigten und dem Antragsteller mitzuteilen. 

Art. 69 

(1) Ergibt sich auf Grund der Äußerungen, daß eine Ver-
letzung der Berufspflichten nicht vorliegt, so gibt das Be-
rufsgericht dem Antrag auf Eröffnung eines berufsgerichtli-
chen Verfahrens keine Folge. 

(2) Werden weitere Ermittlungen für erforderlich gehal-
ten, so beauftragt das Gericht den Untersuchungsführer mit 
der Durchführung eines Untersuchungsverfahrens. 

Gesundheitswesen 

Art. 70 

(1) 'Der Beschuldigte und der Antragsteller sind zu allen 
Beweiserhebungen zu laden. 2Der Beschuldigte ist injedem 
Fall durch den Untersuchungsführer oder durch ein Gericht 
zu vernehmen. 

(2) Der Untersuchungsführer hat zu allen Beweiserhe-
bungen einen Schriftführer beizuziehen und ihn, wenn er 
nicht Beamter ist, auf diese Amtstätigkeit zu verpflichten. 

Art. 71 

Liegt nach dem Ergebnis des Untersuchungsverfahrens 
eine Verletzung der Berufspflichten nicht vor oder ist sie 
nicht nachzuweisen, so stellt das Berufsgericht das Verfah-
ren ein. 

Art. 72 

(1) 'Ergeben sich hinreichende Anhaltspunkte dafür, daß 
der Beschuldigte seine Berufspflichten verletzt hat, so eröff-
net das Berufsgericht das berufsgerichtliche Verfahren 
durch einen Beschluß (Eröffnungsbeschluß), in dem die 
Verfehlungen anzuführen sind. 2Der Beschluß ist dem Be-
schuldigten und dem Antragsteller zuzustellen. 

(2) 'Erweist sich die Verletzung der Berufspflichten als 
geringfügig, so kann das Berufsgericht das Verfahren in 
jeder Lage durch unanfechtbaren Beschluß einstellen. 2Sind 
die Voraussetzungen für das Verfahren nach Art. 33 gege-
ben, so übersendet der Vorsitzende die Akten der zuständi-
gen Berufsvertretung. 

Art. 73 

(1) Der Termin zur Hauptverhandlung wird von dem 
Vorsitzenden des Gerichts anberaumt. 

(2) Dem Beschuldigten und seinem Verteidiger oder Bei-
stand sowie dem Antragsteller muß die Ladung mindestens 
zwei Wochen vor der Hauptverhandlung zugestellt werden. 

(3) ' In leichteren Fällen kann das Berufsgericht ohne 
Eröffnungsbeschluß und ohne Hauptverhandlung durch 
Beschluß auf Verweis oder Geldbuße bis zu eintausend 
Deutsche Mark erkennen (abgekürztes Verfahren). 2Gegen 
diesen Beschluß können der Beschuldigte und der Antrag-
steller binnen zwei Wochen Einspruch erheben. 3Es findet 
dann die Hauptverhandlung statt. 

(4) ' In der Hauptvcrhandlung kann sich der Beschuldigte 
durch einen Verteidiger vertreten lassen. 2Gegen einen Be-
schuldigten, der nicht erschienen und nicht vertreten ist, 
kann die Hauptverhandlung durchgeführt werden, wenn er 
ordnungsgemäß geladen und in der Ladung darauf hinge-
wiesen ist, daß in seiner Abwesenheit verhandelt werden 
kann. 

Art. 74 

(1) 'Das Berufsgericht kann unbeschadet seiner Aufklä-
rungspflicht beschließen, daß 

1. Niederschriften über die frühere Vernehmung eines Zeu-
gen oder Sachverständigen im berufsgerichtlichen Ver-
fahren oder in einem anderen gesetzlich geordneten Ver-
fahren gegen den Beschuldigten, 

2. das schriftliche Gutachten eines Sachverständigen 

zu verlesen sind. 2 Einem Antrag auf Vernehmung dieses 
Zeugen oder eines Sachverständigen in der Hauptverhand-
lung ist zu entsprechen, wenn nicht der Zeuge oder der 
Sachverständige am Erscheinen verhindert ist oder ihm das 
Erscheinen wegen großer Entfernung nicht zugemutet wer-
den kann. 
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(2) ' Der Beschluß nach Absatz 1 muß das zu verlesende 
Gutachten oder die zu verlesende Niederschrift bezeichnen. 
2 Ergeht er vor der Hauptverhandlung, so ist er dem An-
tragsteller und dem Beschuldigten mit dem Hinweis zuzu-
stellen, daß der Antrag, den Zeugen oder Sachverständigen 
in der Hauptverhandlung zu vernehmen (Absatz 1 Satz 2), 
binnen zwei Wochen beim Berufsgericht zu stellen ist. 
'Nach Ablauf dieser Frist braucht das Gericht dem Antrag 
nur zu entsprechen, wenn der Antragsteller darlegt, daß die 
Einvernahme der Zeugen oder Sachverständigen in der 
Hauptverhandlung zur Sachaufklärung erforderlich ist. 

Art. 75 

(1) "Ist gegen den Beschuldigten wegen desselben Sach-
verhalts ein strafgerichtliches Verfahren anhängig, so kann 
ein berufsgerichtliches Verfahren zwar eröffnet werden, es 
ist aber bis zur Beendigung des strafgerichtlichen Verfah-
rens auszusetzen. 2 Gleiches gilt, wenn ein solches Verfahren 
während des Laufs des berufsgerichtlichen Verfahrens an-
hängig wird. 3Das berufsgerichtliche Verfahren kann von 
Amts wegen oder auf Antrag eines Berechtigten fortgesetzt 
werden, wenn die Sachaufklärung gesichert ist; das gleiche 
gilt, wenn im strafgerichtlichen Verfahren aus Gründen 
nicht verhandelt werden kann, die in der Person des Be-
schuldigten liegen. 

(2) Wird der Beschuldigte im strafgerichtlichen Verfah-
ren freigesprochen, so kann wegen des Sachverhalts, der 
Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung war, ein berufs-
gerichtliches Verfahren nur fortgesetzt werden, wenn dieser 
Sachverhalt, auch ohne den Tatbestand einer Straf- oder 
Bußgeldvorschrift zu erfüllen, eine Verletzung der Berufs-
pflichten enthält. 

(3) ' Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen 
Urteils im Strafverfahren oder Bußgeldverfahrcn, auf denen 
die Entscheidung beruht, sind im berufsgerichtlichen Ver-
fahren, das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, für 
das Gericht bindend. 2Das Gericht hat jedoch die nochmali-
ge Prüfung solcher Feststellungen zu beschließen, deren 
Richtigkeit seine Mitglieder mit Stimmenmehrheit bezwei-
feln; dies ist in den Urteilsgründen zum Ausdruck zu 
bringen. 

(4) ' K o m m t das Berufsgericht zu der Feststellung, daß 
die Schwere der Verfehlung einen Entzug der Approbation 
oder Bestallung erfordert, setzt es das Verfahren aus und 
legt die Akten unter Darlegung der Gründe der zuständigen 
Behörde zur Entscheidung über den Entzug vor. 2Wird die 
Approbation oder Bestallung entzogen, so stellt das Gericht 
das berufsgerichtliche Verfahren ein. 3Wird der Entzug von 
der zuständigen Behörde abgelehnt oder erfolgt innerhalb 
einer angemessenen Frist keine Entscheidung durch die zu-
ständige Behörde, so kann das berufsgerichtliche Verfahren 
wieder aufgenommen werden. 

Art. 76 

(1) Wird gegen ein beamtetes Mitglied der Berufsvertre-
tungen, das einer Verletzung der Berufspflichten beschul-
digt ist, wegen desselben Sachverhalts ein Disziplinarver-
fahren eingeleitet, so finden auf das berufsgerichtliche Ver-
fahren Art. 75 Abs. 1 und 3 entsprechende Anwendung. 

(2) Nach Beendigung des Disziplinarverfahrens kann das 
berufsgerichtliche Verfahren fortgesetzt werden, wenn 

1. die Verletzung der Berufspflichten nicht als Dienstverge-
hen mit einer Disziplinarmaßnahme geahndet worden 
ist, 

2. neben der Disziplinarmaßnahme Maßnahmen nach 
Art. 56 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 zusätzlich erforderlich sind, 
um das Mitglied zur Erfüllung seiner Berufspflichten an-

zuhalten und das Ansehen des Berufsstands zu wahren, 
oder 

3. neben der Disziplinarmaßnahme Maßnahmen nach 
Art. 56 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 in Frage kommen. 

Art. 77 

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes7) über 
Öffentlichkeit, Sitzungspolizei und Gerichtssprache auf das 
Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsge-
richt entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften über ärztliche Schweigepflicht fin-
den Anwendung. 

(3) Die Öffentlichkeit kann auch zur Wahrung des Be-
rufsgeheimnisses für die Hauptverhandlung ganz oder zum 
Teil ausgeschlossen werden. 

Art. 78 

(1) Die Hauptverhandlung endet mit der Verkündung des 
Urteils. 

(2) Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergeb-
nisse gestützt werden, die Gegenstand der Hauptverhand-
lung waren. 

(3) Auf die Beratung und Abstimmung finden die Vor-
schriften des Gerichtsverfassungsgesetzes7' und des § 263 
StPO5 ' entsprechende Anwendung. 

(4) 'Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel 
und Mitteilung der wesentlichen Urteilsgründe verkündet. 
2 Es ist schriftlich abzufassen und mit Gründen zu versehen. 
3 Das Urteil ist von dem Vorsitzenden und den Beisitzern zu 
unterzeichnen und mit Rechtsmittelbelehrung dem Be-
schuldigten, seinem Verteidiger, seinem Beistand sowie 
dem Antragsteller zuzustellen. 

Art. 79 

(1) Gegen die Urteile der Berufsgerichte können der Be-
schuldigte und der Antragsteller Berufung einlegen. 

(2) 'Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Urteils beim Berufsgericht schriftlich oder zur 
Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. 2Die Beru-
fungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb 
der Frist beim Landesberufsgericht eingeht. 

Art. 80 

Für das Verfahren vor dem Landesberufsgericht gelten 
die Vorschriften über das Verfahren vor dem Berufsgericht 
entsprechend, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

Art. 81 

(1) 'Das Landesberufsgericht verwirft die Berufung 
durch einen mit Gründen versehenen Beschluß, wenn sie 
nicht frist- oder formgerecht eingelegt ist. 2Der Berufungs-
kläger kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Beschlusses mündliche Verhandlung beantragen. 

(2) ' Werden vor dem Landesberufsgericht neue Beschul-
digungen erhoben, so kann darüber nur verhandelt und ent-
schieden werden, wenn der Beschuldigte nach ausdrückli-
chem Hinweis der Einbeziehung des neuen Sachverhalts zu-
stimmt. 2In diesem Fall ist der Eröffnungsbeschluß durch 
das Landesberufsgericht zu ergänzen. 

(3) ' Soweit das Landesberufsgericht die Berufung für zu-
lässig und begründet hält, hebt es das Urteil des Berufsge-
richts auf und entscheidet in der Sache selbst. 2Das Landes-

7) BGBl. FN 300-2 
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berufsgericht kann durch Urteil die angefochtene Entschei-
dung aufheben und die Sache zurückverweisen, wenn das 
Verfahren erster Instanz an einem wesentlichen verfahrens-
rechtlichen Mangel leidet. 

(4) Das Urteil darf in Art und Höhe der Rechtsfolgen 
nicht zum Nachteil des Beschuldigten geändert werden, 
wenn lediglich zugunsten des Beschuldigten Berufung ein-
gelegt wurde. 

Art. 82 

(1) 'Gegen alle vom Berufsgericht im ersten Rechtszug 
erlassenen Beschlüsse und gegen die Verfügungen des Vor-
sitzenden ist, soweit sie bei sinngemäßer Anwendung der 
Strafprozeßordnung3' anfechtbar sind, die Beschwerde zu-
lässig. 2Sie ist binnen zweier Wochen nach Bekanntma-
chung der Entscheidung beim Berufsgericht des ersten 
Rechtszugs einzulegen. 

(2) ' Wird die Beschwerde vom Berufsgericht des ersten 
Rechtszugs für begründet erachtet, so hilft es ihr ab. 2 An-
dernfalls legt es die Beschwerde binnen einer Woche dem 
Landesberufsgericht vor. 3Das Landesberufsgericht ent-
scheidet durch Beschluß. 

Art. 83 

'Ein nach diesem Gesetz durch rechtskräftige Entschei-
dung beendetes Verfahren kann unter denselben Vorausset-
zungen wieder aufgenommen werden wie ein Strafverfah-
ren. 2Die Wiederaufnahme kann von dem Beschuldigten 
oder dem gemäß Art. 66 Abs. 1 Berechtigten beantragt 
werden. 

Art. 84 

(1) In jeder Entscheidung, die das Verfahren der Instanz 
beendet, muß bestimmt werden, wer die Kosten des Ver-
fahrens zu tragen hat. 

(2) ' Für das berufsgerichtliche Verfahren werden Gebüh-
ren nur erhoben, wenn auf eine der in Art. 56 genannten 
Maßnahmen erkannt wird. 2Die Gebühren hat der Beschul-
digte zu tragen. 3Sie betragen für jede Instanz mindestens 
fünfzig Deutsche Mark, höchstens eintausend Deutsche 
Mark. 4Das Gericht bestimmt in der Entscheidung die Hö-
he der Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit 
der Sache sowie der persönlichen Verhältnisse des Beschul-
digten nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(3) Die Auslagen des berufsgerichtlichen Verfahrens kön-
nen ganz oder teilweise auferlegt werden 

1. dem Beschuldigten, wenn auf eine der in Art. 56 genann-
ten Maßnahmen erkannt wurde; sind durch Untersu-
chungen zur Aufklärung bestimmter belastender oder 
entlastender Umstände besondere Auslagen entstanden 
und sind diese Untersuchungen zugunsten des Beschul-
digten ausgegangen, so dürfen die besonderen Auslagen 
insoweit dem Beschuldigten nicht auferlegt werden; 

2. dem Antragsteller, soweit er Auslagen durch sein Verhal-
ten herbeigeführt hat. 

Art. 85 

(1) 'Die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen 
Auslagen sind im Fall der Antragstellung nach Art. 33 
Abs. 5 Satz 1 oder Art. 66 Abs. 1 Nr. 1 der Berufsvertre-
tung und im Fall der Antragstellung nach Art. 66 Abs. 1 
Nr. 2 der Staatskasse aufzuerlegen, wenn der Beschuldigte 
freigesprochen oder das Verfahren eingestellt wird, nach-
dem der Beschuldigte aufgefordert worden ist, sich zu dem 
Antrag auf Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens zu 
äußern. 2Im übrigen trägt der Beschuldigte die ihm erwach-

senen Auslagen selbst. 3§467 Abs. 2 bis 4 StPO51 finden 
sinngemäß Anwendung. 

(2) Die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen 
Auslagen können nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 ganz 
oder teilweise der Berufsvertretung oder der Staatskasse 
auferlegt werden, wenn die zur Last gelegten Verfehlungen 
nur zum Teil die Grundlage einer gemäß Art. 56 verhängten 
Maßnahme bilden. 2Satzl gilt auch, wenn durch Untersu-
chungen zur Aufklärung bestimmter belastender oder entla-
stender Umstände dem Beschuldigten besondere Auslagen 
erwachsen und diese Untersuchungen zugunsten des Be-
schuldigten ausgegangen sind. 

(3) ' Wird ein von der Berufsvertretung oder der Regie-
rung eingelegtes Rechtsmittel zurückgenommen oder bleibt 
es erfolglos, so sind die dem Beschuldigten im Rechtsmit-
telverfahren erwachsenen notwendigen Auslagen der Be-
rufsvertretung bzw. der Staatskasse aufzuerlegen. 2Bei 
Rücknahme oder Erfolglosigkeit eines vom Beschuldigten 
eingelegten Rechtsmittels trägt er die ihm erwachsenen 
Auslagen selbst. 

(4) 'Hat der Beschuldigte das Rechtsmittel beschränkt 
und hat es Erfolg, so sind die notwendigen Auslagen des 
Beschuldigten nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 der Be-
rufsvertretung bzw. der Staatskasse aufzuerlegen. 2 Im übri-
gen findet Absatz 1 Satz 2 Anwendung. 

(5) ' Hat ein Rechtsmittel teilweise Erfolg, so sind die 
notwendigen Auslagen des Beschuldigten teilweise oder 
ganz nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 der Berufsvertre-
tung bzw. der Staatskasse aufzuerlegen, soweit es unbillig 
wäre, den Beschuldigten damit zu belasten. 2Im übrigen 
findet Absatz 1 Satz 2 Anwendung. 

(6) Zu den notwendigen Auslagen gehören auch 

1. die Entschädigung für eine notwendige Zeitversäumnis 
nach den Vorschriften, die für die Entschädigung von 
Zeugen gelten, 

2. die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts, soweit 
sie nach § 91 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung8 ' zu erstat-
ten wären, sowie die Auslagen eines sonstigen Beistands. 

(7) Für die Festsetzung und die Vollstreckung der dem 
Beschuldigten zu erstattenden notwendigen Auslagen gel-
ten die Vorschriften für das Strafverfahren sinngemäß. 

Art. 86 

(1) Die auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Entschei-
dungen werden vollstreckbar, soweit sie rechtskräftig ge-
worden sind. 

(2) ' Der Verweis gilt mit Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung als erteilt. 2 Zum gleichen Zeitpunkt werden 
die Entziehung der Delegierteneigenschaft und der Mit-
gliedschaft in Organen der Berufsvertretung sowie die Ent-
ziehung der Wählbarkeit nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 4 
wirksam. 

Art. 87 

Soweit das Verfahren nicht in diesem Gesetz geregelt ist, 
finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung3 ' und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes7' mit Ausnahme derjenigen, 
welche die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft betreffen, 
sinngemäß Anwendung. 

Art. 88 

Für die Vollstreckung von Geldbußen und Kosten sind 
die für das Strafverfahren geltenden Vollstreckungsvor-
schriften sinngemäß anzuwenden. 

8) BGBl. FN 310-4 
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Art. 89 

(1) 'Eintragungen in den bei der Berufsvertretung ge-
führten Personalakten über eine Maßnahme nach Art. 56 
Abs. 1 sind nach zehn Jahren zu tilgen. "Die über diese be-
rufsgerichtlichen Maßnahmen entstandenen Vorgänge sind 
aus den Personalakten zu entfernen und zu vernichten. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die berufsge-
richtliche Maßnahme unanfechtbar geworden ist. 

(3) Die Frist endet nicht, solange gegen den Betreffenden 
ein Strafverfahren, ein berufsgcrichtlichcs Verfahren oder 
ein Disziplinarverfahren anhängig ist, eine andere berufsge-
richtliche Maßnahme noch nicht zu tilgen ist oder ein auf 
Geldbuße lautendes berufsgerichtliches Urteil noch nicht 
vollstreckt ist. 

(4) Nach Ablauf der Frist dürfen die Berufspflichtverlet-
zung und die Verurteilung dem Betreffenden im Rechtsver-
kehr nicht mehr vorgehalten und zu seinem Nachteil ver-
wertet werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden bei berufsaufsichtlichen 
Maßnahmen nach Art. 33 entsprechend Anwendung, wobei 
die Tilgungsfrist fünf Jahre beträgt. 

Art. 90 

(1) Die persönlichen und sachlichen Kosten der Berufsge-
richtsbarkeit sind dem Freistaat Bayern am Schluß eines je-
den Rechnungsjahres von den Landeskammern im Verhält-
nis der Zahl der Berufsgerichtsverfahren, die die Mitglieder 
der einzelnen Berufsvertretungen betrafen, zu erstatten. 

(2) Soweit die Einnahmen des Berufsgerichts an Kosten 
und Geldbußen die nach Absatz 1 dem Freistaat Bayern zu 
erstattenden Kosten übersteigen, sind sie im nächsten Rech-
nungsjahr in dem in Absatz 1 genannten Verhältnis den 
Landeskammern zur Verwendung für die bei ihnen beste-
henden Wohlfahrtseinrichtungen zuzuführen. 

(3) Das Staatsministcrium der Justiz kann im Benehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern mit den einzelnen 
Berufsvertretungen an Stelle der in den Absätzen 1 und 2 
vorgesehenen Einzelbcrechnung Pauschalerstattungen ver-
einbaren. 

Art. 91 

Das Staatsministerium der Justiz führt die Aufsicht über 
die Berufsgerichte und das Landesberufsgericht. 

Sechster Tei l 
S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

Art. 92 und 93 
(gegenstandslos) 

Art. 94 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1957 in Kraft'". 

(2) (gegenstandslos) 

9) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Juli 1957 (GVB1. 
S. 162) 

2122-3-1-1 

2122-3-1-1 

Weiterbildungsordnung 
für Ärzte im Gebiet 

„Öffentliches Gesundheitswesen" 

Auf Grund von Art. 24 Abs. 8 und Art. 25 Abs. 1 Satz 4 
des Kammergesctzes') erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Weiterbildungsordnung: 

§ 1 

(1) Das öffentliche Gesundheitswesen umfaßt die ärztliche 
Tätigkeit in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, die 
dazu bestimmt sind, unmittelbar den Gesundheitszustand 
der Bevölkerung und bestimmter Bevölkerungsteile zu er-
mitteln und laufend zu überwachen, ihnen drohende Gefah-
ren festzustellen und zu beseitigen oder auf die Beseitigung 
hinzuwirken sowie die Gesundheit der Bevölkerung insge-
samt und besonderer Gruppen zu fördern. 

(2) 'Die wesentlichen Aufgaben des Arztes für öffentli-
ches Gesundheitswesen liegen im Bereich der Beobachtung, 
Begutachtung und Wahrung der gesundheitlichen Belange 
der Bevölkerung einschließlich Beratung der Träger öffent-
licher Aufgaben in gesundheitlichen Fragen. "Dazu gehören 
insbesondere Planungsaufgaben im gesundheitlichen Inter-
esse der Bevölkerung, allgemeine und spezielle öffentliche 
Hygiene einschließlich des gesundheitlichen Umweltschut-
zes, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung in gesund-
heitlichen Fragen sowie die generelle Verhütung und Be-
kämpfung von Krankheiten. 3Der Arzt für öffentliches Ge-
sundheitswesen leitet präventive und rehabilitative Maß-
nahmen ein, insbesondere für diejenigen Bevölkerungs-
gruppen, die besonderer gesundheitlicher Hilfe bedürfen; er 
erstellt im Einzelfall ärztliche Gutachten für Behörden und 
Körperschaften. 

§2 

(1) 'Ein Arzt, der in Bayern ärztlich tätig ist oder, ohne 
ärztlich tätig zu sein, in Bayern seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, erhält auf Antrag die Anerkennung, die Gebiets-
bezeichnung ,,Öffentliches Gesundheitswesen" zu führen, 
wenn er 

1. die vorgeschriebene Weiterbildungszeit abgeleistet, 

2. den Amtsarztlehrgang nach § 1 der Amtsarztprüfungs-
ordnung2» vom 17. September 1970 (GVB1. S. 451), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 13. November 
1973 (GVB1. S. 598), besucht und 

3. die Amtsarztprüfung nach §§ 5 bis 8, 15 bis 24 der Amts-
arztprüfungsordnung erfolgreich abgeschlossen hat. 

2Die Gebietsbezeichnung kann auch in der Form „Arzt für 
öffentliches Gesundheitswesen" geführt werden. 3Über den 
Antrag auf Anerkennung entscheidet das Staatsministerium 
des Innern. 

(2) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Teils der 
Amtsarztprüfungsordnung finden Anwendung, soweit sich 
aus Absatz 3 nichts anderes ergibt. 

(3) ' Auf Bewerber, die den Amtsarztlehrgang und die 
Amtsarztprüfung nur zum Zweck der Weiterbildung absol-
vieren, finden § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 3, § 3 Abs. 2 
Nrn. 4 und 5 sowie Abs. 3 und 5, § 10 Nr. 5, §§25, 26 
Abs. 2 Nr. 2 Buchst, b und Abs. 5 sowie § 28 der Amtsarzt-
prüfungsordnung keine Anwendung. 2Für solche Bewerber 

1) BayRS 2122-3-1 
2) BayRS 2038-3-2-20-1 
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gilt ebenso nicht der Hinweis in § 30 der Amtsarztprüfungs-
ordnung auf §2 Abs. 1 und §6 der Allgemeinen Prüfungs-
ordnung3 ' in der jeweils geltenden Fassung. 3Bei ausländi-
schen Bewerbern genügt abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 der Amtsarztprüfungsordnung der Besitz einer gülti-
gen Erlaubnis nach § 10 der Bundesärzteordnung4 ' in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 1977 
(BGBl. I S. 1885). 

§3 

(1) 'Vorgeschriebene Weiterbildungszeit im Sinn des 
Art. 27 Abs. 6 des Kammergesetzes'1 und des § 2 Abs. 1 
Nr. 1 ist eine insgesamt fünfjährige hauptberufliche Tätig-
keit als Arzt. 2 Davon müssen mindestens zweieinhalb Jahre 
an Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens 
abgeleistet werden. 3Zu den Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens gehören insbesondere Gesundheitsäm-
ter, Landes- und Bundesgesundheitsbehörden, Landesun-
tersuchungsämter, Landesimpfanstalten, gerichtsärztliche, 
sozialversicherungsärztliche, gewerbeärztliche, versor-
gungsärztliche und arbeitsamtsärztliche Dienststellen. 

(2) ' § 32 Abs. 1 der Amtsarztprüfungsordnung21 und 
Art. 24 Abs. 4 Satz 1 des Kammergesetzes finden Anwen-
dung, ebenso Art. 24 Abs. 5 und 6 des Kammergesetzes, 
wobei für die Entscheidung über die Anrechnungsfähigkeit 
das Staatsministerium des Innern zuständig ist. "Die Dauer 
des Amtsarztlehrgangs und der Amtsarztprüfung wird auf 
die vorgeschriebene Weiterbildungszeit nach Absatz 1 Satz 2 
angerechnet. 

§4 

'Die Vorschriften des Kammergesetzes11 über die Wie-
derholung des Anerkennungsverfahrens (Art. 27 Abs. 3) 
und die aus dem Führen der Gebietsbezeichnung „Öffentli-
ches Gesundheitswesen" fließenden Pflichten (Art. 23 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Art. 29) finden entsprechende An-
wendung. 2 Welche Gebietsbezeichnungen auf verwandten 
Gebieten neben der Gebictsbezeichnung „Öffentliches Ge-
sundheitswesen" geführt werden dürfen (Art. 23 Abs. 2 
Satz 1 des Kammergesetzes) bemißt sich nach § 4 Abs. 2 der 
Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 1. Janu-
ar 1978 (Sondernummer des Bayerischen Ärzteblattes vom 
Dezember 1980). 

§5 

(1) Die in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland erteilte Anerkennung zum Führen der Gebiets-
bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen" gilt auch im 
Freistaat Bayern. 

(2) ' Ärzte, die die Voraussetzungen für die Anerkennung 
zum Führen der Gebietsbezeichnung „Öffentliches Gesund-
heitswesen" in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland nach den dortigen Vorschriften erfüllt haben, 
erhalten auf Antrag die Anerkennung vom Staatsministe-
rium des Innern, wenn sie in Bayern ärztlich tätig sind oder, 
ohne ärztlich tätig zu sein, in Bayern ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 2Wurdcn die Voraussetzungen nur teil-
weise erfüllt, kann die Weiterbildung unter Anrechnung der 
nachgewiesenen Weiterbildungsleistungcn nach dieser Wei-
terbildungsordnung abgeschlossen werden. 

(3) ' Die Anerkennung zum Führen der Gebietsbezeich-
nung „Öffentliches Gesundheitswesen" wird auch dann auf 
Antrag erteilt, wenn die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 
vor Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung erfüllt wur-
den; die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 
sind auch dann erfüllt, wenn Amtsarztlehrgang und Amts-
arztprüfung auf Grund einer der Amtsarztprüfungsord-
nung"1 vergleichbaren früheren Regelung absolviert wur-

den. 2Bei teilweiser Erfüllung der Anerkennungsvorausset-
zungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Weiterbil-
dungsordnung kann die Weiterbildung unter Anrechnung 
der bis dahin nachgewiesenen Weiterbildungsvoraussetzun-
gen nach dieser Weiterbildungsordnung abgeschlossen 
werden. 

§6 

'Für Zahnärzte gilt § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 entspre-
chend. 2(gegenstandslos). 3Die Gebietsbezeichnung lautet 
„Öffentliches Gesundheitswesen" und kann auch in der 
Form „Zahnarzt für öffentliches Gesundheitswesen" ge-
führt werden. 

§7 

Diese Weiterbildungsordnung tritt am 1. Januar 1980 in 
Kraft51. 

3) BayRS 2030-2-10-F 
4) BGBl. FN 2122-1 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Dezember 1979 

(GVB1. S. 447) 

2122-4-1 

Bekanntmachung 
des Abkommens über die Errichtung und 

Finanzierung des Instituts für medizinische 
und pharmazeutische Prüfungsfragen 
und der Zusatzerklärung zu diesem 

Abkommen1 ' 

'Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluß 
vom 30. März 1971 dem am 14. Oktober 1970 in Mainz 
unterzeichneten Abkommen über die Errichtung und Fi-
nanzierung des Instituts für medizinische Prüfungsfragen 
zugestimmt. 2Das Abkommen und die ebenfalls am 
14. Oktober 1970 in Mainz unterzeichnete Zusatzerklärung 
werden nachstehend bekanntgemacht. 3Der Tag, an dem 
das Abkommen gemäß seinem Artikel 14 in Kraft tritt, 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntgegeben 
werden. 

Abkommen 
über die Errichtung und Finanzierung des 

Instituts für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 

1) Bek. vom 26. April 1971 (GVB1. S. 147) 
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schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzge-
benden Körperschaften, nachstehendes Abkommen über 
die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizini-
sche und pharmazeutische Prüfungsfragen. 

Artikel 1 

(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in 
Mainz. 

(2) Das Institut hat das Recht, Beamtenverhältnisse zu 
begründen. 

(3) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister des 
Landes Rheinland-Pfalz führt die Rechtsaufsicht über das 
Institut. 

Artikel 2 

(1) Das Institut steht den Landesprüfungsämtern für Me-
dizin und für Pharmazie für folgende Aufgaben zur Verfü-
gung: 

1. Erstellung, fortlaufende Bearbeitung und Druck der Ge-
genstandskataloge, auf die sich die Prüfungsfragen be-
ziehen, 

2. Erstellung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen 
Antwortmöglichkeiten und Festlegung, welche Antwort 
als zutreffend anerkannt wird, 

3. Druck und Versendung der Prüfungsfragenbögen und 
der Antwortbögen an die Landesprüfungsämter, 

4. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungs-
termine, 

5. technische Auswertung der Antwortbögen und Mittei-
lung des Auswertungsergebnisses unter Zurücksendung 
der Antwortbögen an die Landesprüfungsämter. 

(2) 'Das Institut leistet im Rahmen dieses Abkommens 
entsprechend seinen Möglichkeiten einen Beitrag zur ange-
wandten Forschung auf dem Gebiete der Methodik des Prü-
fungswesens. 2Es unterrichtet die obersten Gesundheitsbe-
hörden der Länder und die für das Hochschulwesen zustän-
digen Minister (Senatoren) der Länder laufend über die für 
Reformen des Prüfungswesens relevanten Ergebnisse seiner 
Arbeit. 

Artikel 3 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, daß ih-
re Landesprüfungsämter 

1. die vom Institut aufgestellten Gegenstandskataloge über-
nehmen und in geeigneter Form bekanntmachen, 

2. die vom Institut aufgestellten Prüfungsfragen mit Ant-
wortmöglichkeiten abnehmen und ausschließlich stellen 
sowie die Festlegung der zutreffenden Antworten aner-
kennen, 

3. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut auf-
gestellten Zeitplänen durchfuhren, 

4. die Antwortbögen vom Institut technisch auswerten 
lassen, 

5. die Auswertung ihren Prüfungsentscheidungen zugrunde 
legen. 

Artikel 4 

Organe des Instituts sind 

1. der Verwaltungsrat 

2. der Leiter des Instituts. 

Artikel 5 

(1) 'Dem Verwaltungsrat gehört je ein Vertreter der ver-
tragschließenden Länder an, der von dem für das ärztliche 
und pharmazeutische Prüfungswesen zuständigen Minister 
(Senator) bestimmt wird. 2Je einen weiteren Vertreter be-
nennen der Minister der Finanzen und der Kultusminister 
des Landes Rheinland-Pfalz. 3Für jedes Mitglied des Ver-
waltungsrates wird ein Vertreter von dem zuständigen Mi-
nister (Senator) bestimmt. 

(2) 'Jedes der vertragschließenden Länder hat eine Stim-
me. 2Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit seiner Stimmen, soweit in diesem Abkommen 
nichts anderes vorgesehen ist. 

(3) Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei 
Jahren aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. 2Wiederwahl ist zulässig. 

(4) ' Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal im Jahr 
zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2 Auf Antrag eines 
Vertreters der vertragschließenden Länder muß er zu einer 
außerordentlichen Sitzung innerhalb von sechs Wochen zu-
sammentreten. 3Der Vorsitzende beruft unter Übersendung 
der Tagesordnung die Sitzungen ein und leitet sie. 

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 6 

(1) 'Der Verwaltungsrat entscheidet in allen grundsätzli-
chen Angelegenheiten; er bestimmt die Richtlinien der Tä-
tigkeit des Instituts und überwacht die Geschäftsführung. 
2Er ist insbesondere zuständig für 

1. den Erlaß von Satzungen, allgemeinen Dienstanweisun-
gen und Richtlinien für die Geschäftsverteilung, 

2. die Feststellung und Änderung des Haushaltsplanes ein-
schließlich des Stellenplanes, 

3. die allgemeinen Anweisungen über die Ausführung des 
Haushaltsplans, 

4. die Berufung des Leiters des Instituts und die Regelung 
seiner Vertretung, 

5. die Beschlußfassung über die Zeitpläne für die einheitli-
chen Prüfungstermine, 

6. die allgemeine Organisation der Sachverständigen-Kom-
missionen sowie die Aufstellung von Richtlinien über die 
Berufung und Vergütung ihrer Mitglieder, 

7. die Beschlußfassung über Verpflichtungsgeschäfte im 
Werte von mehr als 3 0 0 0 0 - DM. 

(2) Beschlüsse nach Absatz 1 Nr. 2 werden vom Verwal-
tungsrat mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stim-
men gefaßt. 

(3) ' Der Verwaltungsrat ist die oberste Dienstbehörde für 
die Beamten des Instituts.2Soweit die Vorschriften des Lan-
desbeamtengesetzes des Landes Rheinland-Pfalz dies zulas-
sen, kann er Befugnisse in Einzelpersonalangelegenheiten 
auf den Leiter des Instituts übertragen. 3Der Verwaltungsrat 
ernennt die Beamten, soweit er die Ausübung dieser Befug-
nis nicht dem Leiter des Instituts überträgt. 4Die Ernen-
nungsurkunden der Beamten des Instituts sind von dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder seinem Stellvertre-
ter, im Falle der Delegation auf den Leiter des Instituts von 
diesem zu unterzeichnen. 3Der Verwaltungsrat ist Dienst-
behörde des Leiters des Instituts. 

Artikel 7 

(1) ' Der Leiter des Instituts führt die Amtsbezeichnung 
Direktor des Instituts für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen. 2Er wird von dem Verwaltungsrat mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen berufen und 
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zum Beamten auf Zeit für eine Amtszeit von sechs Jahren 
ernannt. 'Seine Wiederwahl für eine Amtszeit von zehn Jah-
ren ist zulässig. 4Der Leiter des Instituts kann auch dann 
gewählt oder wiedergewählt werden, wenn er vor Ablauf 
der Amtszeit die Altersgrenze für den Ruhestand erreicht. 
DDie beamtenrechtlichen Vorschriften bleiben im übrigen 
unberührt; nach ihnen bestimmt sich auch der Eintritt in 
den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze. 

(2) ' Der Leiter des Instituts führt die laufenden Geschäfte 
und vertritt das Institut gerichtlich und außergerichtlich. 
2Er vollzieht die Beschlüsse des Verwaltungsrats. 3Im Rah-
men der Richtlinien des Verwaltungsrats regelt er die Ge-
schäftsverteilung und ist verantwortlich für den ordnungs-
gemäßen Geschäftsablauf. 

(3) ' Der Leiter des Instituts nimmt an den Sitzungen des 
Verwaltungsrats mit beratender Stimme teil. "Er hat den 
Verwaltungsrat von allen wichtigen Angelegenheiten zu 
unterrichten und ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat und 
seinem Vorsitzenden Auskunft zu erteilen. 'Er unterstützt 
den Vorsitzenden des Verwaltungsrats bei der Vorbereitung 
der Sitzungen. 

(4) 'Der Leiter des Instituts richtet nach Maßgabe der 
vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 6 Abs. 1 Nr. 6 erlasse-
nen Regelungen Sachverständigen-Kommissionen ein und 
beruft deren Mitglieder. "Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit hat 
der Leiter des Instituts die Mitglieder der Sachverständigen-
Kommissionen auf Geheimhaltung zu verpflichten. 3Er hat 
die Arbeit der Sachverständigen-Kommissionen zu leiten, 
zu koordinieren und über die erarbeiteten Vorschläge zu 
entscheiden. 

(5) Im übrigen werden die Stellung des Leiters des Insti-
tuts, seine Aufgaben und die Befugnis, in Eilfällen vorläufi-
ge Maßnahmen anstelle des Verwaltungsrats zu treffen, 
durch Dienstanweisung geregelt. 

Artikel 8 

(1) Zur Erstellung der Aufgaben gemäß Artikel 2 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 bedient sich das Institut der Sachverständigen-
Kommissionen. 

(2) Die allgemeine Organisation der Sachverständigen-
Kommissionen sowie die Aufstellung von Richtlinien über 
die Berufung und Vergütung ihrer Mitglieder wird durch 
Satzung geregelt. 

Artikel 9 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, alle er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Geheimhaltung 
der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Antwortmög-
lichkeiten zu sichern. 

Artikel 10 

(1) Die Beamten des Instituts sind mittelbare Landesbe-
amte des Landes Rheinland-Pfalz. 

(2) Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter 
sind nach den für Angestellte und Arbeiter des Landes 
Rheinland-Pfalz geltenden Bestimmungen zu regeln. 

Artikel 11 

(1) 'Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf für die 
Einrichtung und Unterhaltung des Instituts wird zwischen 
den Ländern aufgeteilt. "Die Festsetzung des hierfür not-
wendigen Betrages bedarf der Zustimmung von zwei Drit-
teln der Finanzminister (-Senatoren) der vertragschließenden 
Länder. 

(2) 'Zwei Drittel des Finanzbedarfs werden nach dem 
Verhältnis der Steuereinnahmen, ein Drittel nach dem Ver-

hältnis der Bevölkerungszahl der Länder aufgebracht. 2Als 
Steuereinnahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zu-
grunde gelegten Steuereinnahmen der Länder. 3Die Steuer-
einnahmen erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, 
welche die Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs 
von anderen Ländern erhalten oder an andere Länder abfüh-
ren. Maßgebend sind die Steuereinnahmen und die vom 
Statistischen Bundesamt für den 30. Juni festgestellte Bevöl-
kerungszahl des dem Rechnungsjahr zwei Jahre vorherge-
henden Rechnungsjahres. 

(3) 'Die Beträge werden im Laufe eines jeden Haushalts-
jahres in zwei Teilbeträgen zum 1. Januar und zum 1. Juli 
nach den Ansätzen des Haushaltsplanes fällig. 2Über- und 
Minderzahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrech-
nung ergebenden Finanzbedarf werden bei dem ersten Teil-
betrag des übernächsten Haushaltsjahres ausgeglichen. 
3 Den Beteiligten wird ein Beleg gemäß der Haushaltsord-
nung des Landes Rheinland-Pfalz übersandt. 

(4) ' Die Grundausstattung für das Institut stellt das Land 
Rheinland-Pfalz unentgeltlich zur Verfügung. 2Soweit Ein-
richtungs- und Ausrüstungsgegenstände erforderlich wer-
den, gehören sie zum Finanzbedarf des Instituts. 3Die Aus-
gaben für Grunderwerb, Baumaßnahmen und Reparaturen 
mit Ausschluß der Schönheitsreparaturen trägt das Land 
Rheinland-Pfalz. 4Für die Nutzung von Grundstücken und 
Gebäuden ist an das Land Rheinland-Pfalz eine Nutzungs-
entschädigung zu zahlen, die eine angemessene Kapitalver-
zinsung nicht überschreitet. 

Artikel 12 

(1) Das Institut ist in seiner Haushaltswirtschaft selbstän-
dig, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt. 

(2) 'Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach den in 
Rheinland-Pfalz geltenden haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten. 2Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsam-
keit und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszu-
führen. 

(3) 'Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt 
der Prüfung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz. 2Die 
Prüfungsberichte sind dem Leiter des Instituts, dem Vorsit-
zenden des Verwaltungsrats, den für das ärztliche und phar-
mazeutische Prüfungswesen zuständigen Ministern (Se-
natoren) und den Finanzministern (-Senatoren) der Länder 
zuzuleiten. 

Artikel 13 

(1) 'Dieses Abkommen gilt für unbestimmte Zeit. 2Es 
kann von jedem vertragschließenden Land durch schriftli-
che Erklärung gegenüber den übrigen vertragschließenden 
Ländern zum Schluß des Kalenderjahres mit Frist von einem 
Jahr gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 1979. 

(2) ' Das kündigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Fi-
nanzbedarf des Instituts solange und insoweit beizutragen, 
als der Finanzbedarf infolge seiner Beteiligung erforderlich 
geworden ist. 2Eine Auseinandersetzung über das dem In-
stitut dienende Vermögen findet nicht statt. 

(3) ' Ist das Abkommen von mehr als zwei Dritteln der 
vertragschließenden Länder gekündigt worden, so ist das 
Institut aufzulösen. 2Das Land Rheinland-Pfalz führt die 
Abwicklung durch. 3Die vertragschließenden Länder sind 
verpflichtet, dem Land Rheinland-Pfalz alle durch die 
Abwicklung entstehenden Kosten anteilig zu erstatten, so-
weit das Vermögen des Instituts zur Abdeckung nicht aus-
reicht. 4Nach der Abwicklung verbleibendes Vermögen 
wird anteilig unter die vertragschließenden Länder aufge-
teilt, soweit nichts anderes vereinbart wird. 5Maßgebend 
für die Errechnung der Anteile ist das Verhältnis der Finan-
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zierungsbeiträge nach Artikel 11 im Durchschnitt der letz-
ten fünf Jahre vor dem Ende des Abkommens. 

(4) ' Die Bediensteten, die nicht durch Kündigung entlas-
sen werden können, sind nach Möglichkeit von den Län-
dern in geeignete Verwaltungsbereiche zu übernehmen. 
2 Die Vorschriften des Landes Rheinland-Pfalz über die 
Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger 
bei der Auflösung oder Umbildung von Behörden oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts bleiben unberührt. 

Artikel 14 

(1) Dieses Abkommen tritt nach Zust immung der verfas-
sungsmäßig zuständigen Organe am ersten Tage des M o -
nats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der 
von den vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifi-
kationsurkunden bei der Staatskanzlei des Landes Rhein-
land-Pfalz hinterlegt wird. 

(2) ' Sind bis zum 1. Januar 1971 nicht alle Ratifikationsur-
kunden hinterlegt, so tritt in diesem Zeitpunkt dieses 
Abkommen unter den Ländern in Kraft, deren Ratifika-
tionsurkunden bereits hinterlegt sind. 2Sind bis zum 1. Ja-
nuar 1971 weniger als sechs Ratifikationsurkunden hinter-
legt, so tritt dieses Abkommen unter den Ländern, deren 
Ratifikationsurkunden bereits hinterlegt sind, erst in dem 
Zeitpunkt in Kraft, in dem die sechste Ratifikationsurkunde 
hinterlegt wird. 

(3) ' Für jedes Land, dessen Ratifikationsurkunde bis zu 
dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt nicht hinterlegt 
ist, wird der Beitritt zu diesem Abkommen in dem Zeit-
punkt wirksam, in dem seine Ratifikationsurkunde hinter-
legt wird. 2Die Verpflichtungen gemäß Artikel 11 des 
Abkommens treten jedoch zum 1. Januar des Beitrittsjahres 
ein. Bezüglich der Investitionskosten erfolgt die Festset-
zung des Anteils ohne Rücksicht auf ein späteres Wirksam-
werden des Beitritts, es sei denn, die Ratifikationsurkunde 
wird erst nach dem 1. Januar 1976 hinterlegt. 

Zusatzerklärung 
z u m A b k o m m e n über die Errichtung und 

Finanzierung des Instituts für mediz in ische 
Prüfungsfragen v o m 14. Oktober 1970 

Die vertragschließenden Länder stimmen darin überein, 
dem Institut für medizinische Prüfungsfragen auch Aufga-
ben für die Prüfung in anderen Berufen des Gesundheitswe-
sens zu übertragen, sobald diese Prüfungen nach Änderung 
der rechtlichen Bestimmungen bundeseinheitlich durchge-
führt werden müssen. 

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens des Abkommens über die 
Errichtung und Finanzierung des Instituts 

für medizinische Prüfungsfragen2) 

Das Abkommen über die Errichtung und Finanzierung 
des Instituts für medizinische Prüfungsfragen vom 14. O k -
tober 1970 (GVB1. 1971 S. 147) ist gemäß seinem Art. 14 
Abs. 2 Satz 2 in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit 
Wirkung vom 29. Juni 1971 in Kraft getreten. 

2) Bek. vom 28. Juli 1971 (GVB1. S. 272) 

2123-1-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes über die 

Ausübung der Zahnheilkunde 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1984 S. 21) 

2123-2-1 

Verordnung 
zur Ausführung der Prüfungsordnung für 

Zahnärzte (AVPOZÄ) 

Auf Grund des § 15 des Gesetzes zur Vereinfachung ver-
waltungsrechtlicher Vorschriften vom 27. Oktober 1970 (GVB1. 
S. 469) erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 

§1 

(1) 'Entscheidungen nach der Prüfungsordnung für 
Zahnärzte" vom 26. Januar 1955 (BGBl. I S. 37), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 22. April 1971 (BGBl. I 
S. 379), trifft, soweit dort oder in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist, das Staatsministerium des Innern. 2Es 
ist auch zuständige Landesbehörde im Sinn der Prüfungs-
ordnung für Zahnärzte. 

(2) Entscheidungen nach § 9 Abs. 2 der Prüfungsordnung 
für Zahnärzte trifft das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 

(3) Entscheidungen nach §22 Abs. 3 Satz 4, §29 Abs. 3 
und § 33 Abs. 1 Satz 3 der Prüfungsordnung für Zahnärzte 
trifft der Vorsitzende des für die Prüfung zuständigen Prü-
fungsausschusses, vor dem der Kandidat die Prüfung ablegt 
oder ablegen will. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15. September 
1972 in Kraft2». 

1) BGBl. FN. 2123-2 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 18. Oktober 1972 

(GVB1. S. 455) 

2124-1-1 

Hebammengesetz 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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2124-1-1-1 

Zweite Verordnung 
zur Durchfuhrung des Hebammengesetzes 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-1-2-1 

Sechste Verordnung 
zur Durchführung des Hebammengesetzes 

(Aus- und Fortbildung der Hebammen) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-1-3-1 

Siebente Verordnung 
zur Durchführung des Hebammengesetzes 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-1-4-1 

Verordnung 
über den Vollzug des Hebammengesetzes 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-2-1 

Verordnung 
zur Ausführung der Verordnung über die 

Altersgrenze bei Hebammen 
(AVAGrHeb) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-3-1 

Verordnung 
zur Ausführung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für Hebammen 
(AVAPO Heb) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

Gesundheitswesen 

2124-4-1 

Verordnung 
über die Berufsausübung der Hebamme 
(Hebammenberufsordnung - HebBO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-5-1 

Verordnung 
über Wochenpflegerinnen 

(WochPflVO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-6-1-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Krankenpflegegesetzes 

(AVKrpflG) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-7-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes über 

technische Assistenten in der Medizin 
(AVMTAG) 

Auf Grund des § 11 Abs. 5 des Gesetzes über technische 
Assistenten in der Medizin (MTA-G)1 ' vom 8. September 
1971 (BGBl. I S. 1515) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§1 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des Gesetzes über techni-
sche Assistenten in der Medizin1' und der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für technische Assistenten in der Medizin 
(MTA-APrO)2 ' vom 20. Juni 1972 (BGBl. I S. 929) ist die 
Regierung. 

(2) Für die Bestellung der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Stellvertreter (§ 3 Abs. 4 MTA-APrO) 
ist die Regierung örtlich zuständig, in deren Bereich die 
Lehranstalt liegt. 

(3) Für die Entscheidung nach § 10 Abs. 4 Satz 4 M T A -
APrO ist die Regierung örtlich zuständig, in deren Bereich 
der Prüfling die Wiederholungsprüfung ablegen wird. 

1) BGBl. FN 2124-9 
2) BGBl. FN 2124-9-1 
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(4) Im übrigen gilt für die örtliche Zuständigkeit §11 
Abs. 1 bis 4 MTA-G entsprechend. 

§2 

Über die Zulassung zum Lehrgang entscheidet der Leiter 
der Lehranstalt. 

§3 

'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1972 in 
Kraft3'. 2 (gegenstandslos) 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. November 1972 
(GVB1. S. 453) 

2124-8-1-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Bundesgesetzes über 

die Ausübung der Berufe des Masseurs, des 
Masseurs und medizinischen Bademeisters 

und des Krankengymnasten (AGMKG) 

Art. 1 
Anerkennung von Lehranstalten 

(1) Lehranstalten für Massage oder für Krankengymna-
stik werden als zur Ausbildung geeignet staatlich anerkannt 
(§ 7 des Bundesgesetzes über die Ausübung der Berufe des 
Masseurs, des Masseurs und medizinischen Bademeisters 
und des Krankengymnasten1 ' vom 21. Dezember 1958, 
BGBl. I S. 985), wenn sie 

1. (aufgehoben) 

2. von einem fachlich und persönlich geeigneten Arzt gelei-
tet werden, 

3. über geeignete Lehrkräfte in ausreichender Zahl für den 
theoretischen und den praktischen Unterricht verfügen, 

4. die für eine sachgemäße Ausbildung erforderlichen Räu-
me und Einrichtungen besitzen, 

5. einer oder mehreren geeigneten Krankenanstalten ange-
gliedert sind oder ihre Zusammenarbeit mit geeigneten 
Krankenanstalten sichergestellt haben. 

(2) ' Fachlich geeignet für die Leitung einer Lehranstalt für 
Massage ist nur ein Arzt, der über besondere Kenntnisse in 
der Massage und der physikalischen Therapie verfügt. 2Eine 
Lehranstalt für Krankengymnasten muß von einem Arzt 
geleitet werden, der besondere Kenntnisse in der Kranken-
gymnastik und der physikalischen Therapie besitzt. 

(3) Mit der Anerkennung der Lehranstalt ist je nach den 
vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten die Höchstzahl der 
Schüler festzulegen, die die Lehranstalt aufnehmen darf. 

(4) Wechselt der Leiter der Lehranstalt, so ist das der 
Anerkennungsbehörde anzuzeigen. 

Art. 2 
Ermächtigung zur Annahme 

von Praktikanten 

(1) Krankenanstalten werden zur Annahme von Prakti-
kanten ermächtigt (§§7 und 10 Satz 2 des Bundesgeset-
zes1'), wenn sie 

1. über eine ausreichende Zahl von geprüften Masseuren 
oder Krankengymnasten verfügen, die die Praktikanten 
anleiten können, und 

2. geeignete Räume und Einrichtungen besitzen, die für die 
Praktikanten eine hinreichende praktische Tätigkeit ge-
währleisten. 

(2) Medizinische Badeanstalten werden zur Annahme von 
Praktikanten ermächtigt (§§ 7 und 10 Satz 3 des Bundesge-
setzes1'), wenn sie 

1. über eine ausreichende Zahl von medizinischen Bademei-
stern verfügen, die die Praktikanten anleiten können, und 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllen. 

Art. 3 
(aufgehoben) 

Art. 4 
Zulassung zum Lehrgang 

'Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus durch Rechtsverordnung zu bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen die Bewerber zu einem Lehrgang 
zugelassen werden. "In dieser Rechtsverordnung sind Be-
stimmungen zu treffen insbesondere über die Vorbildung, 
die praktische Tätigkeit und die geistige und körperliche 
Eignung. 

Art. 5 
(aufgehoben) 

Art. 6 
Zuständigkeiten 

Für Entscheidungen nach diesem Gesetz ist die Regierung 
zuständig. 

Art. 7 
Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1961 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 2124-7 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Juli 1961 (GVB1. 

S. 183) 

2124-8-2-1 

Erste Verordnung 
zur Ausführung des Bundesgesetzes über 

die Ausübung der Berufe des Masseurs, des 
Masseurs und medizinischen Bademeisters 
und des Krankengymnasten (1. AVMKG) 

Auf Grund des § 13 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die 
Ausübung der Berufe des Masseurs, des Masseurs und me-
dizinischen Bademeisters und des Krankengymnasten1 ' vom 
21. Dezember 1958 (BGBl. I S. 985) erläßt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Verordnung: 

1) BGBl. FN 2124-7 
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§i 

(1) Verwaltungsbehörde im Sinn des Bundesgesetzes über 
die Ausübung der Berufe des Masseurs, des Masseurs und 
medizinischen Bademeisters und des Krankengymnasten1 ', 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Masseure und 
für Masseure und medizinische Bademeister2' vom 7. De-
zember 1960 (BGBl. I S. 880) und der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Krankengymnasten3 ' vom 7. Dezem-
ber 1960 (BGBl. I S. 885) ist die Regierung. 

(2) 'In den Fällen des §6 Abs. 3 der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Masseure und für Masseure und me-
dizinische Bademeister und des § 5 Abs. 3 der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für Krankengymnasten ist die Regie-
rung örtlich zuständig, in deren Bereich die Krankenanstalt 
besteht. 2Die übrigen Entscheidungen nach den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen trifft die Regierung, in de-
ren Bereich die Prüfung abgelegt oder wiederholt werden 
soll, soweit nicht § 13 des Bundesgesetzes etwas anderes 
bestimmt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1961 in Kraft4'. 

2) BGBl. FN 2124-7-1 
3) BGBl. FN 2124-7-2 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Juli 1961 (GVB1. 

S. 193) 

2124-9-1-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes über den Beruf 

des Diätassistenten (AVDiätAssG) 

Auf Grund des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über den Beruf des 
Diätassistenten" vom 17. Juli 1973 (BGBl. I S. 853) erläßt 
die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) 'Zuständige Behörde im Sinn des Gesetzes über den 
Beruf des Diätassistenten1' ist die Regierung. "Für die örtli-
che Zuständigkeit gilt § 7 Abs. 1 bis 4 des Gesetzes über den 
Beruf des Diätassistenten entsprechend. 

(2) Über die Zulassung zum Lehrgang nach § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Beruf des Diätassistenten entscheidet der 
Leiter der Lehranstalt. 

§2 

(1) Zuständige Behörde im Sinn der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Diätassistenten (DiätAssAPrO)2 ' vom 
12. Februar 1974 (BGBl. I S. 163) ist die Regierung. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Stellvertreter werden von der Regierung bestellt, in deren 
Bereich sich die Lehranstalt befindet (§ 3 Abs. 3 Satz 2 Diät-
AssAPrO). 

(3) Über Anträge auf Ausnahmen nach § 2 Abs. 3 Satz 2 
und § 9 Abs. 4 Satz 4 DiätAssAPrO entscheidet die Regie-
rung, in deren Bereich die Prüfung oder ein Teil der Prü-
fung abgelegt werden soll oder die Wiederholungsprüfung 
abgelegt wird. 

Gesundheitswesen 

§3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
1974 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2124-10 
2) BGBl. FN 2124-10-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. Oktober 1974 

(GVB1. S. 625) 

2124-9-2-1 

Bekanntmachung 
über die Ausbildung, Prüfung und 

staatliche Anerkennung von 
Diätassistenten (Diätassistentinnen) und 

Diätküchenleitern (Diätküchenleiterinnen) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2124-10-1 

Zuständigkeitsverordnung 
zum Beschäftigungs- und Arbeits-

therapeutengesetz (ZustVBeArbThG) 

Auf Grund des § 6 Abs. 4 des Beschäftigungs- und Ar-
beitstherapeutengesetzes (BeArbThG)1 ' vom 25. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1246) erläßt die Bayerische Staatsregierung fol-
gende Verordnung: 

§1 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapeutengesetzes'' und im Sinn der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapeuten (BeArbThAPrO)2 ' vom 23. März 1977 (BGBl. I 
S. 509) ist die Regierung. 

(2) Über die Zulassung zur Ausbildung (§ 4 Abs. 2 Be-
ArbThG) entscheidet der Leiter der Schule. 

(3) Die Entscheidung nach § 2 Abs. 3 Satz 4 und § 9 
Abs. 4 Satz 4 BeArbThAPrO trifft die Regierung, in deren 
Bereich der Antragsteller die Prüfung ablegen will oder die 
Wiederholungsprüfung ablegt. 

(4) Zuständige Behörde im Sinn des § 3 Abs. 2 und 3 
Satz 2 BeArbThAPrO ist die Regierung, in deren Bereich 
sich die Schule befindet. 

(5) Die Entscheidung nach § 8 Abs. 4 BeArbThG trifft 
die Regierung, in deren Bereich der Antragsteller die Prü-
fung abgelegt hat. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1978 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2124-12 
2) BGBl. FN 2124-12-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. Januar 1978 (GVB1. 

S. 17) 
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2124-13-1 

Zuständigkeitsverordnung 
zum Gesetz über den Beruf des 

Logopäden (ZustVLogG) 

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über den Beruf des 
Logopäden (LogG)" vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529) er-
läßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des Gesetzes über den 
Beruf des Logopäden1 ' und im Sinn der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Logopäden (LogAPrO)2 ' vom 1. Ok-
tober 1980 (BGBl. I S. 1892) ist die Regierung. 

(2) Über das Vorliegen der Voraussetzungen für den Zu-
gang zur Ausbildung (§ 4 Abs. 2 LogG) und über die Auf-
nahme in die Schule entscheidet der Leiter der Schule. 

(3) Die Entscheidung nach §2 Abs. 2 Satz 4 und §10 
Abs. 4 Satz 3 LogAPrO trifft die Regierung, in deren Be-
reich der Antragsteller die Prüfung ablegen will oder die 
Wiederholungsprüfung ablegt. 

(4) Zuständige Behörde im Sinn des § 3 Abs. 2, 3 Satz 2 
und Abs. 4 LogAPrO ist die Regierung, in deren Bereich 
sich die Schule befindet. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1981 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2124-13 
2) BGBl. FN 2124-13-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 19. März 1981 (GVB1. 

S. 73) 

2125-1-1 

Gesetz 
über den Vollzug des Lebensmittelrechts 

(VollzGLmR) 

Art. 1 
Zuständigkeiten 

(1) Zuständige Behörden zum Vollzug lebensmittelrecht-
licher Vorschriften sind 
das Staatsministerium des Innern, 
die Regierungen und 
die Kreisverwaltungsbehörden. 

(2) Die Regierung von Unterfranken ist zuständig 
für die Führung der Weinbergsrolle nach § 10 des Weinge-

setzes" vom H.Jul i 1971 (BGBl. I S. 893), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), 

für die Entscheidung nach § 14 Abs. 1 und 2 des Weingeset-

zes und 

für die Überwachung nach § 55 Abs. 2 des Weingesetzes. 

(3) Das Staatsministerium des Innern wird im übrigen 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung im einzelnen zu be-
stimmen, welche Behörden zuständig sind. 

(4) Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ist zuständig für die Genehmigung nach § 2 
Abs. 5 des Weingesetzes. 

Art. 2 
Sachverständige und Untersuchungsämter 

(1) Die zuständigen Behörden werden durch Sachver-
ständige und Ämter für chemische, Veterinäre und medizi-
nale Untersuchungen unterstützt. 

(2) ' Das Staatsministerium des Innern errichtet durch 
Rechtsverordnung die staatlichen Untersuchungsämter und 
bestimmt ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit. 2Es 
kann den Untersuchungsämtern auch andere Aufgaben des 
Gesundheitswesens übertragen. 

. (3) 'Kommunale Gebietskörperschaften können eigene 
Untersuchungsämter einrichten und betreiben, wenn diese 
so ausgestattet werden wie die für das jeweilige Fachgebiet 
zuständigen staatlichen Untersuchungsämter. 2Für Verrich-

l~ tungen dieser Ämter sind Benutzungsgebühren und Ausla-
gen nach den für die staatlichen Ämter geltenden Gebühren-
vorschriften zu erheben. 3Im Einvernehmen mit dem Trä-

0 ger eines kommunalen Untersuchungsamts kann das Staats-
ministerium des Innern durch Rechtsverordnung dieses 

e Amt für Untersuchungen und Begutachtungen von Lebens-
mitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und son-

2 stigen Bedarfsgegenständen auch aus Gebieten außerhalb 
[} des Zuständigkeitsbereichs des Trägers des Untersuchungs-

amts für zuständig erklären. 4Das Staatsministerium des In-
nern kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, daß be-
stimmte Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mit-
tel und sonstige Bedarfsgegenstände, ferner daß Lebensmit-
tel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und sonstige Be-
darfsgegenstände nach bestimmten Verfahren oder auf be-
stimmte Stoffe von einem Untersuchungsamt außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs des Trägers des kommunalen Un-
tersuchungsamts zu untersuchen und zu begutachten sind. 

Art. 3 
Mitwirkung der Polizei 

(1) 'Die Landespolizei unterstützt das Landratsamt bei 
der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabak-
erzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfs-
gegenständen und beim Vollzug der hierzu ergangenen 
Vorschriften, insbesondere durch Überprüfung der Lebens-
mittelbetriebe, durch Entnahme von Proben und durch Er-
mittlungen. 2 Maßnahmen der Polizei nach diesem Ab-
satz gelten als Maßnahmen des Landratsamts. 

(2) Die Landkreise haben für die von der Landespolizei 
zur Verfügung gestellten Beamten zu tragen 

1. den Sachaufwand einschließlich der Reisekosten und 

2. die Kosten der Aus- und Fortbildung in der Lebensmit-
telüberwachung. 

Art. 4 
Anordnungen für den Einzelfall 

(1) Die zum Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften 
zuständigen Behörden können zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben für den Einzelfall Anordnungen treffen, um 

1. rechtswidrige Taten, die den Tatbestand einer mit Strafe 
oder Geldbuße bedrohten Zuwiderhandlung gegen le-
bensmittelrechtliche Vorschriften verwirklichen, zu ver-
hüten oder zu unterbinden; sie können insbesondere an-
ordnen, daß bestimmte Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, 
kosmetische Mittel oder sonstige Bedarfsgegenstände 
nur hergestellt, in den Verkehr gebracht oder behandelt 

1) BGBl. FN 2125-5 
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werden dürfen, wenn durch bestimmte Maßnahmen ge-
währleistet ist, daß die Gesundheit nicht geschädigt oder 
der Verbraucher nicht getäuscht werden kann, 

2. durch solche Handlungen verursachte Zustände zu besei-
tigen. 

(2) Sind Anordnungen nach Absatz 1 nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich oder versprechen sie keinen Erfolg, so 
können die Behörden den rechtswidrigen Zustand selbst, 
durch die Polizei oder durch vertraglich Beauftragte abweh-
ren oder beseitigen. 

(3) ' Die Behörden können im Einzelfall eine Prüfung an-
ordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
das Lebensmittel, das Tabakerzeugnis, das kosmetische 
Mittel oder der sonstige Bedarfsgegenstand entgegen den 
Vorschriften des Lebensmittelrechts hergestellt, in den Ver-
kehr gebracht oder behandelt wurde oder wird. 2Sie kön-
nen, um den Verbraucher vor Gefahren für die Gesundheit 
oder vor Täuschung zu schützen, verbieten, daß die Sachen 
in den Verkehr gebracht werden, deren Prüfung angeordnet 
ist. 

(4) Die Behörden können das Lebensmittel, das Tabaker-
zeugnis, das kosmetische Mittel oder den sonstigen Bedarfs-
gegenstand sicherstellen oder beschlagnahmen, wenn der 
dringende Verdacht besteht, daß 

1. die Sachen, die entgegen den lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften hergestellt oder behandelt worden sind, in 
den Verkehr gebracht werden, 

2. die angeordnete Prüfung nicht durchgeführt wird und 
dadurch mit einer Schädigung der Gesundheit oder einer 
Täuschung des Verbrauchers gerechnet werden kann. 

(5) ' Für die amtliche Verwahrung, Herausgabe, Verwer-
tung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung beschlag-
nahmter Gegenstände sind die Art. 25 bis 27 des Polizeiauf-
gabengesetzes2' entsprechend anzuwenden. 2Im übrigen 
sind die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Sicherheitsrechts 
zu beachten, insbesondere sind die Art. 8 bis 11 des Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes3' entsprechend anzu-
wenden. 

Art. 5 
Untersuchung der Gegenproben 

(1) 'Zur Untersuchung von Gegenproben sind in ihrem 
Fachgebiet nur solche Sachverständige befugt, welche die 
Regierung hierfür zugelassen hat. 2Als Sachverständige 
können nur natürliche Personen zugelassen werden. 

(2) 'Die Sachverständigen müssen zuverlässig sein und 
die Gewähr für Unparteilichkeit bieten; sie dürfen nicht in 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung tätig sein. C h e -
mische Sachverständige müssen ferner staatlich geprüfte Le-
bensmittelchemiker sein. 3Tierärztliche Sachverständige 
müssen mindestens ein Jahr an einem staatlichen oder kom-
munalen Veterinäruntersuchungsamt oder an einem tier-
ärztlichen Institut für Nahrungsmittelkunde einer tierärztli-
chen Fakultät oder Hochschule auf dem Gebiet der Untersu-
chung vom Tier stammender Lebensmittel tätig gewesen 
sein. 

(3) 'Die Zulassung gilt für ganz Bayern. 2Zuständig ist 
die Regierung. 3Hat der Antragsteller in Bayern keinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt, so ist die Regierung von Oberbay-
ern zuständig. 4Die Zulassung ist im Staatsanzeiger be-
kanntzugeben. 

(4) (aufgehoben) 

(5) Hochschullehrer im Sinn des Art. 2 Abs. 3 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschullehrergesetzes4' bedürfen für die Un-
tersuchung von Gegenproben auf ihrem Fachgebiet keiner 
Zulassung. 

(6) 'Der Sachverständige muß die Gegenprobe so genau 
beschreiben, daß die Übereinstimmung mit der Probe fest-
gestellt werden kann. 2Er muß darauf achten, ob die Gegen-
probe verändert oder der amtliche Verschluß verletzt wor-
den ist; das Ergebnis dieser Prüfung ist im Gutachten darzu-
legen. 

(7) 'Der Sachverständige ist verpflichtet, die Gegenpro-
ben nach bestem Wissen und Gewissen zu untersuchen. 2Er 
hat die amtlich vorgeschriebenen Verfahren oder, wenn 
Verfahren amtlich nicht vorgeschrieben sind, die nach dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft gebräuchlichen Verfah-
ren anzuwenden. 3Soweit erforderlich, dürfen auch andere 
Verfahren angewendet werden; im Gutachten sind sie dann 
genau zu bezeichnen oder zu beschreiben, die Notwen-
digkeit ihrer Anwendung ist zu begründen. 

Art. 6 
Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 

(1) Staatlich geprüfter Lebensmitteltechniker ist, wer 

1. ein für die Tätigkeit als Lebensmittelchemiker erforderli-
ches Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
nachweist, 

2. nach Abschluß des Studiums eine praktische Tätigkeit 
von einem Jahr an einer vom Staatsministerium des In-
nern oder einer von der zuständigen Behörde eines ande-
ren Landes der Bundesrepublik zugelassenen Untersu-
chungsanstalt abgeleistet hat, 

3. die staatlichen Prüfungen für Lebensmittelchemiker be-
standen hat und 

4. vom Staatsministerium des Innern oder der zuständigen 
Behörde eines anderen Landes der Bundesrepublik 
Deutschland eine Urkunde über die Befähigung zur che-
mischen Untersuchung und Beurteilung von Lebensmit-
teln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und son-
stigen Bedarfsgegenständen erhalten hat. 

(2) Ein Studium außerhalb der Bundesrepublik ist anzu-
erkennen, wenn das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die Gleichwertigkeit festgestellt hat. 

(3) 'Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus durch Rechtsverordnung eine Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung zu erlassen und in dieser die 
Mindestdauer des Studiums festzulegen. "Die Mindestdauer 
des Studiums darf nicht weniger als sieben Semester und 
nicht mehr als neun Semester betragen. 

Art. 7 
Inkrafttreten 

(1) Das Gesetz tritt am 1. April 1970 in Kraft5'. 

(2) (gegenstandslos) 

2) BayRS 2012-1-1-1 
3) BayRS 2011-2-1 
4) BayRS 2030-1-2-K 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Dezember 1969 

(GVB1. S. 382) 
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Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über den 

Vollzug des Lebensmittelrechts 
(DV-VollzGLmR) 

Auf Grund von Art. 1 Abs. 3 und Art. 2 Abs. 2 des Ge-
setzes über den Vollzug des Lebensmittelrechts11 erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verord-
nung: 

§1 
Zuständige Behörden 

Zuständige Behörde ist 

1. die Regierung im Sinn 
der §§ 54 und 55 Abs. 1 des Weingesetzes21 vom H.Jul i 
1971 (BGBl. I S. 893), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. März 1974 (BGBl. I S. 469), 
des § 5 Abs. 1 und 2 der Wein-Verordnung31 vom 15. Juli 
1971 (BGBl. I S. 926), geändert durch Verordnung vom 
30. März 1973 (BGBl. I S. 245), hinsichtlich der Ent-
scheidung über die Untersuchungsstellen, 
des § 6 Abs. 1 und 2 und des § 14 Abs. 1 und 4 in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 2 der Schaumwein-Branntwein-Ver-
ordnung41 vom 15. Juli 1971 (BGBl. I S. 939), hinsicht-
lich der Entscheidung über die Untersuchungsstellen, 
der § 1 Abs. 7 und 8, § 4 Nr. 5 und § 8 Abs. 1 der Wein-
Überwachungsverordnung31 vom 15. Juli 1971 (BGBl. I 
S. 951), geändert durch Verordnung vom 30. März 1973 
(BGBl. I S. 245), 

2. die Regierung von Unterfranken für Entscheidungen 
nach § 54 des Weingesetzes in Verfahren nach § 14 Abs. 1 
und 2 des Weingesetzes, 

3. im übrigen die Kreisverwaltungsbehörde. 

§2 
Staatliche Sachverständige 

(1) Staatliche Sachverständige beim Vollzug des Lebens-
mittelrechts sind je für ihr Fachgebiet 

1. die wissenschaftlichen Fachkräfte der Landesuntersu-
chungsämter für das Gesundheitswesen, 

2. die Tierärzte der staatlichen Veterinärämter, 

3. die Ärzte der staatlichen Gesundheitsämter, 

4. die nicht wissenschaftlich vorgebildeten Fachkräfte der 

Landesuntersuchungsämter für das Gesundheitswesen, 

die in der Überwachung im Außendienst eingesetzt sind. 

(2) Zu den Dienstaufgaben der staatlichen Sachverständi-

gen gehört es auch, Gutachten zu erstellen und sie vor Ge-

richten und Verwaltungsbehörden zu vertreten. 

§ 3 
Staatliche Untersuchungsämter 

(1) Zur Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsge-
genständen sind, soweit nicht kommunale Gebietskörper-
schaften eigene Untersuchungsämter eingerichtet haben 
und betreiben, zuständig 

1. das „Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen 
Nordbayern" mit dem Sitz in Erlangen für die Regie-
rungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken 
und Unterfranken, 

2. das „Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen 
Südbayern" mit dem Sitz in Oberschleißheim für die Re-
gierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwa-
ben. 

2125-1-2-1 

(2) Die Landesuntersuchungsämter für das Gesundheits-
wesen sind auch zuständig für Untersuchungen, die der 
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankhei-
ten und nach näherer Weisung des Staatsministeriums des 
Innern auch der Verhütung und Bekämpfung anderer 
Krankheiten bei Mensch und Tier dienen. 

(3) Ausschließlich zuständig ist 

1. das Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen 
Südbayern für Untersuchungen 

a) von Arzneimitteln im Vollzug des Arzneimittelge-
setzes61, 

b) von Giften im Vollzug des Giftrechts, 

c) von Tabakerzeugnissen, 

d) von kosmetischen Mitteln, 

e) auf Radioaktivität und 

f) auf Tollwut, 

2. das Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen 
Nordbayern für Untersuchungen 

a) von Blut auf Blutalkohol für die staatliche Polizei, so-
weit nicht einzelne Bestimmungen besonderen Sach-
verständigen übertragen werden, 

b) von Bedarfsgegenständen aus Kunststoff und Zellu-
lose. 

(4) Das Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswe-
sen Nordbayern ist auch für den Bereich der Stadt Nürn-
berg zuständig für Untersuchungen 

1. von Erzeugnissen, die dem Weinrecht unterliegen, 

2. von Essenzen und Grundstoffen, 

3. von Porzellan und Keramik, 

4. von Bedarfsgegenständen im Sinn des § 5 Abs. 1 Nrn. 2 

bis 4 und 6 bis 9 des Lebensmittel- und Bedarfsgegen-

ständegesetzes71 vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1945). 

§4 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 1976 in 
Kraft81. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2125-1-1 
2) BGBl. FN 2125-5 
3) BGB!. FN 2125-5-1 
4) BGBl. FN 2125-5-2 
5) BGBl. FN 2125-5-3 
6) BGBl. FN 2121-50-1 
7) BGBl. FN 2125-40 
8) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 4. Oktober 1976 

(GVB1. S. 451) 
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Verordnung 
über Zuständigkeiten im Lebensmittel- und 

Bedarfsgegenständerecht (ZustVLmBG) 

Auf Grund von 
1. §10 Abs. 2 Satz 2, §37 Abs. 4 Satz 3 und §50 Abs. 2 

Satz 2 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege-
setzes11, 

1) BGBl. FN 2125-40 
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2. §4 Satz 3 des Nitritgesetzes vom 19. Juni 1934 (RGBl. I 
S. 513), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März 1975 
(BGBl. I S. 685), 

3. § 1 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über vitaminisierte Le-
bensmittel2' vom 1. September 1942 (RGBl. I S. 538), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 16. Mai 1975 
(BGBl. IS . 1281, ber. S. 1859), 

4. § 2 Satz 3 der Verordnung über Tee und teeähnliche Er-
zeugnisse3' vom 12. Dezember 1942 (RGBl. 1 S. 707), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 16. Mai 1975 
(BGBl. I S . 1281, ber. S. 1859), 

5. § 1 Abs. 3 Satz 2 der Bekanntmachung über fetthaltige 
Zubereitungen4 ' vom 26. Juni 1916 (RGBl. S. 589), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 18. April 1975 
(BGBl. I S. 967), 

erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 
Zuständigkeit zum Erlaß von Hygieneverordnungen 

Die Befugnis zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-
degesetzes" wird auf das Staatsministerium des Innern, die 
Landkreise und die kreisfreien Gemeinden übertragen. 

§2 
Zuständige Behörden für die Zulassung 

von Ausnahmen 

Zuständig für die Zulassung von Ausnahmen ist 

1. in den Fällen des § 37 Abs. 2 Nr. 2 Buchst, b und c des 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes1' das 
Staatsministcrium des Innern, soweit nicht der Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit zuständig 
ist, 

2. in den Fällen des § 37 Abs. 2 Nr. 4 des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes die Regierung, in deren Be-
reich der Hersteller, der Einführende oder der sonst über 
das Lebensmittel, das Tabakerzeugnis, das kosmetische 
Mittel oder den Bedarfsgegenstand Verfügungsberech-
tigte seinen Betriebssitz oder Aufenthalt hat. 

§3 
Zuständige Behörde im Sinn von § 50 des 

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes1' 

(1) Zuständige Behörde, der nach §50 Abs. 2 Satz 2 des 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes Lebensmit-
tel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsge-
genstände, die zur Ausfuhr bestimmt sind und den lebens-
mittelrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen, gemeldet 
werden müssen, ist die Kreisverwaltungsbehörde, in deren 
Bereich die Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetischen 
Mittel oder Bedarfsgegenstände hergestellt oder behandelt 
werden. 

(2) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde legt die Mel-
dung dem Staatsministerium des Innern vor, das sie dem 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit weiter-
gibt. 

§4 
Zuständige Behörden für den Vollzug von 
Nebenvorschriften des Lebensmittelrechts 

(1) (gegenstandslos) 

(2) Abweichend von § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 
über vitaminisierte Lebensmittel2' ist die Kreisverwaltungs-
behörde zuständig. 

Gesundheitswesen 

(3) Abweichend von § 2 Satz 1 der Verordnung über Tee 
und teeähnliche Erzeugnisse3' ist die Kreisverwaltungsbe-
hörde zuständig. 

(4) Abweichend von § 1 Abs. 3 Satz 1 der Bekanntma-
chung über fetthaltige Zubereitungen4 ' ist die Regierung zu-
ständig. 

§5 
Schluß Vorschriften 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft5'. 

(2) (gegenstandslos) 

2) BGBl. F N 2125-4-23 

3) BGBl. F N 2125-4-24 
4) BGBl. F N 7842-5-3 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. November 1975 

(GVB1. S. 354) 
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Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für staatlich geprüfte 

Lebensmittelchemiker 

Auf Grund von Art. 7 Abs. 3 des Gesetzes über den Voll-
zug des Lebcnsmittelrechts1' und Art. 25 Abs. 1 Nr. 1 des 
Kostengesetzes2' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern im Einvernehmen mit den Bayerischen Staatsmi-
nisterien für Unterricht und Kultus und der Finanzen fol-
gende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Studium, praktische Ausbildung und Prüfungen 

I. 
Allgemeine Prüfungsbestimmungen 

§ 2 Prüfungsausschüsse 
§ 3 Zuständiger Prüfungsausschuß 
§ 4 Aufgaben des Prüfungsvorsitzenden 
§ 5 Prüfungsnoten 
§ 6 Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 
§ 7 Unterschleif 
§ 8 Folgen der Bewertung mit den Noten 5 und 6 
§ 9 Wiederholung der Prüfung 
§10 Öffentlichkeit 

II. 
Ausbildung an der Hochschule 

§11 Ausbildung bis zur Vorprüfung 
§ 12 Meldung zur Vorprüfung 
§ 13 Durchführung der Vorprüfung 
§ 14 Ganze oder teilweise Befreiung von der Vorprüfung 
§ 15 Prüfungsergebnis 
§ 16 Ausbildung nach der Vorprüfung 
§ 17 Meldung zur ersten Staatsprüfung 
§ 18 Umfang der ersten Staatsprüfung 
§ 19 Praktische Prüfung 
§ 20 Mündliche Prüfung 
§ 21 Prüfungsergebnis 

1) Nunmehr Art. 6 Abs. 3 des Gesetzes über den Vollzug des 
Lebensmittelrechts, BayRS 2123-1-1 

2) BayRS 2013-1-1-F 
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in. 
Praktische Ausbildung 

§ 22 Ausbildung an einer lebensmittelchemischen 
Untersuchungsanstalt 

§ 23 Meldung zur zweiten Staatsprüfung 
§ 24 Umfang der zweiten Staatsprüfung 
§ 25 Prüfungsergebnis 

IV. 
Außerbayerische Prüfungen und Schlußbestimmungen 

§ 26 Außerbayerische Prüfungen 
§ 27 Inkrafttreten 

§1 
Studium, praktische Ausbildung und Prüfungen 

(1) Die Ausbildung zum staatlich geprüften Lebensmit-
telchemiker besteht aus 

1. einem Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von 
neun Semestern, wobei das neunte Semester Prüfungsse-
mester ist, und 

2. einer praktischen Ausbildung von zwölf Monaten. 

(2) 'Während des Hochschulstudiums ist nach frühestens 
vier Semestern eine Vorprüfung abzulegen. 2Das Hoch-
schulstudium schließt mit der ersten Staatsprüfung ab, die 
frühestens nach einem Studium von acht Semestern 
abgelegt werden kann. 

(3) Die praktische Ausbildung schließt mit der zweiten 
Staatsprüfung ab. 

I. 
Al lgemeine Prüfungsbestimmungen 

§2 
Prüfungsausschüsse 

(1) Für die Vorprüfung und die erste Staatsprüfung wer-
den Prüfungsausschüsse bei den Hochschulen gebildet, an 
denen die für das Studium der Lebensmittelchemie erforder-
lichen Fächer und Übungen belegt werden können. 

(2) Für die zweite Staatsprüfung werden Prüfungsaus-
schüsse bei für die chemische Untersuchung von Lebens-
mitteln zuständigen Untersuchungsämtern gebildet. 

(3) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und deren 
Stellvertreter werden vom Staatsministerium des Innern auf 
die Dauer von drei Jahren bestellt. 

(4) Zu bestellen sind 

1. als Vorsitzende und deren Stellvertreter 

a) für die Vorprüfung Professoren und Honorarprofes-
soren, 

b) für die erste Staatsprüfung Verwaltungsbeamte des 
höheren Dienstes; diese prüfen das Fach Lebensmittel-
recht, 

c) für die zweite Staatsprüfung beamtete Lebensmittel-
chemiker des Untersuchungsamts, bei dem der Prü-
fungsausschuß gebildet ist, 

2. als Prüfer und deren Stellvertreter 

a) für die Vorprüfung und erste Staatsprüfung, soweit 
nicht nach Nummer 1 Buchst, b der Vorsitzende prüft, 
Personen, die nach dem Hochschulrecht zur Abnahme 
entsprechender Hochschulprüfungen an staatlichen 
Hochschulen berechtigt und in dem Fach, das Gegen-
stand der Prüfung ist, tätig sind, 

b) für die zweite Staatsprüfung beamtete Lebensmittel-
chemiker. 

§ 3 
Zuständiger Prüfungsausschuß 

(1) Die Vorprüfung und die erste Staatsprüfung ist vor 
dem Prüfungsausschuß abzulegen, in dessen Zuständig-
keitsbereich die Ausbildung in dem jeweiligen Ausbil-
dungsabschnitt beendet wird. 

(2) Der Prüfungsvorsitzende des Prüfungsausschusses, 
bei dem die Prüfung nach Absatz 1 abzulegen wäre, kann 
aus besonderen Gründen genehmigen, daß die Prüfung vor 
einem anderen Prüfungsausschuß abgelegt wird. 

(3) 'Die zweite Staatsprüfung kann vor jedem Prüfungs-
ausschuß für die zweite Staatsprüfung abgelegt werden. 
2Das Staatsministerium des Innern kann, wenn es die 
dienstlichen Verhältnisse in einem staatlichen Untersu-
chungsamt erfordern, bestimmen, daß die Prüfung vor ei-
nem anderen Prüfungsausschuß abzulegen oder daß die Un-
tersuchungen an einem anderen staatlichen Untersuchungs-
amt vorzunehmen sind. 

§4 
Aufgaben des Prüfungsvorsitzenden 

Der Prüfungsvorsitzende hat insbesondere folgende Auf-
gaben: 

1. er setzt die Prüfungstermine fest, 

2. er entscheidet über die Zulassung zur Prüfung, 

3. er lädt zu den Prüfungen ein, 

4. er leitet die Prüfung und achtet darauf, daß die Bestim-
mungen der Prüfungsordnung eingehalten werden, 

5. er fertigt die Zeugnisse über die bestandene Vorprüfung 
und die erste Staatsprüfung aus, 

6. er legt die Unterlagen über die bestandene zweite Staats-
prüfung der nach § 25 Abs. 2 zuständigen Regierung vor, 

7. er vermerkt im Studienbuch, wenn die Vorprüfung oder 
erste Staatsprüfung nicht bestanden ist, 

8. er entscheidet, ob ein Prüfling mit ausreichender Ent-
schuldigung von der Prüfung zurückgetreten oder an der 
Prüfung verhindert ist, 

9. er entscheidet über die Folgen von Unterschleifen. 

§5 
Prüfungsnoten 

(1) Folgende Prüfungsnoten sind zu verwenden: 

Note 1 = ,,sehr gut", eine besonders hervorragende 
Leistung, 

Note 2 = „gut" , eine erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Leistung, 

N o t e 3 = „befriedigend", eine über dem Durchschnitt lie-
gende Leistung, 

Note 4 = „ausreichend", eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen ent-
spricht, 

Note 5 = „mangelhaft", eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln, 

Note 6 = „ungenügend", eine völlig unbrauchbare Lei-
stung. 

(2) ' Für jeden Prüfungsabschnitt ist eine Note zu erteilen. 
2 Prüfen in einem Prüfungsabschnitt mehrere Prüfer, ist die 
Summe der Einzelurteile durch die Zahl der beteiligten Prü-
fer zu teilen; ein Rest von mehr als 0,5 wird aufgerundet, im 
übrigen bleibt er unberücksichtigt. 3 Erteilt ein Prüfer eines 
Prüfungsabschnitts die Note 5 oder 6, ist der ganze Prü-
fungsabschnitt mit der betreffenden Note zu bewerten. 

(3) Die Noten 5 und 6 sind in der Niederschrift über die 
Prüfung zu begründen. 
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§6 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) 'Trit t ein Prüfling nach Zulassung und vor Beginn 
der Prüfung ohne ausreichenden Grund zurück oder bleibt 
er ohne ausreichende Entschuldigung der praktischen oder 
mündlichen Prüfung ganz oder teilweise fern, so gilt die 
Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. "Gleiches gilt, 
wenn der Prüfling vor der Prüfung zurücktritt, nachdem er 
in einem Prüfungsabschnitt die Note 5 oder 6 erhalten hat. 

(2) ' Kann ein Prüfling nach Beginn der Prüfung aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die praktische oder 
mündliche Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so hat 
er sich unverzüglich nach Wegfall des Hinderungsgrundes 
zur Fortsetzung der Prüfung zu melden. 2Der Prüfungsvor-
sitzende kann eine Frist zur Fortsetzung der Prüfung be-
stimmen. 3Wird die Prüfung nicht innerhalb von drei Mo-
naten nach Wegfall des Hinderungsgrundes beendet, gilt die 
ganze Prüfung als nicht bestanden. 

(3) ' Die Verhinderung ist unverzüglich geltend zu ma-
chen und nachzuweisen. 2 lm Fall einer Erkrankung kann die 
Vorlage des Zeugnisses eines von der Prüfungsbehörde be-
stimmten Arztes verlangt werden. 

§7 
Unterschleif 

'Versucht ein Prüfling, das Ergebnis einer praktischen 
Arbeit durch Unterschleif, Täuschung oder fremde Hilfe zu 
eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine 
Arbeit mit der Note 6 zu bewerten. In schweren Fällen ist 
der Prüfling von der Prüfung auszuschließen; er hat die gan-
ze Prüfung nicht bestanden. 

§8 
Folgen der Bewertung mit den Noten 5 und 6 

(1) Wird ein Prüfungsabschnitt mit der Note 5 oder 6 be-
wertet, so ist die Prüfung in diesem Abschnitt nicht be-
standen. 

(2) Wird in der mündlichen Prüfung der Abschnitt Che-
mie und ein weiterer Abschnitt mit der Note 5 oder 6 be-
wertet, so ist die ganze mündliche Prüfung nicht bestanden. 

(3) Werden in der praktischen Prüfung der ersten Staats-
prüfung oder in der zweiten Staatsprüfung zwei Prüfungs-
abschnitte mit der Note 5 oder 6 bewertet, so ist die ganze 
Prüfung nicht bestanden. 

§9 
Wiederholung der Prüfung 

(1) 'Eine nicht bestandene Prüfung und ein nicht bestan-
dener Prüfungsabschnitt kann nur einmal wiederholt wer-
den. 2 Ausnahmen kann aus besonderen Gründen, um Här-
ten zu vermeiden, der Prüfungsausschuß zulassen; in diesen 
Fällen muß die ganze Prüfung innerhalb von spätestens 
sechs Monaten nach Zustellung der Ausnahmegenehmi-
gung wiederholt werden. 

(2) 'Der Vorsitzende setzt im Einvernehmen mit dem 
Prüfer, der die Note 5 oder 6 erteilt hat, den Zeitpunkt für 
die Wiederholungsprüfung fest. Zwischen der Wiederho-
lungsprüfung und der vorhergehenden Prüfung muß ein 
Zeitraum von mindestens zwei Monaten liegen. Der Zeit-
raum von zwölf Monaten darf nur in besonderen Fällen 
überschritten werden. 4Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 bleibt un-
berührt. 

§10 
Öffentlichkeit 

Die mündlichen Prüfungen sind öffentlich. 

Gesundheitswesen 

II. 
Ausbildung an der Hochschule 

§11 
Ausbildung bis zur Vorprüfung 

(1) Bis zur Vorprüfung hat der Prüfling mindestens vier 
Semester an einer deutschen Hochschule Vorlesungen in an-
organischer, organischer und physikalischer Chemie, in 
Physik und Botanik zu hören; notwendig ist ferner die er-
folgreiche Teilnahme an 

1. anorganisch- und organisch-chemischen Übungen wäh-
rend vier Semestern, 

2. physikalisch-chemischen Übungen, 

3. physikalischen Übungen und 

4. botanisch-mikroskopischen Übungen. 

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 braucht nicht 
nachzuweisen, wer den zweiten Abschnitt der pharmazeuti-
schen Prüfung nach der Approbationsordnung für Apothe-
ker3' bestanden hat. 

(3) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nrn . 1 bis 3 
braucht nicht nachzuweisen, wer die Vorprüfung für Di-
plom-Chemiker oder Diplom-Ingenieure der Fachrichtung 
Chemie bestanden hat. 

(4) Der Prüfungsausschuß rechnet auf die Ausbildung 
nach Absatz 1 das Studium in einem anderen wissenschaftli-
chen Studiengang an einer deutschen Hochschule an, wenn 
und soweit es gleichwertig ist. 

(5) Die Ausbildung an einer ausländischen wissenschaftli-
chen Hochschule steht der Ausbildung an einer deutschen 
Hochschule gleich, wenn und soweit der Prüfungsausschuß 
die Gleichwertigkeit anerkannt hat. 

§12 
Meldung zur Vorprüfung 

(1) 'Das Gesuch um Zulassung zur Vorprüfung soll 
spätestens sechs Wochen vor Semesterschluß bei dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses eingereicht werden. 
"Meldet sich ein Studierender aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nicht so rechtzeitig ordnungsgemäß zur Vorprü-
fung, daß er diese spätestens bis zum Beginn der Lehrveran-
staltungen des siebten Fachsemesters abgelegt hat, so gilt die 
Prüfung als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen 

1. das Studienbuch, 

2. die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an den 
vorgeschriebenen Übungen. Soweit diese Nachweise für 
das laufende Semester noch nicht vorgelegt werden kön-
nen, sind sie unverzüglich nach Abschluß des Semesters 
nachzureichen. 

§13 
Durchführung der Vorprüfung 

(1) Die Vorprüfung umfaßt folgende Prüfungsabschnitte: 

1. anorganische, organische, analytische und physikalische 
Chemie, 

2. Physik und 

3. Botanik. 

(2) 'Die Prüfung ist mündlich. 2Sie dauert im Abschnitt 
Chemie eine Stunde und in den übrigen Abschnitten je eine 
halbe Stunde. 

(3) Der Prüfling hat durch die Prüfung nachzuweisen, 
daß er in der gesamten Chemie gründliche Kenntnisse und 

3) BGBl. FN 2121-1-5 
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in Botanik und Physik allgemeine wissenschaftliche Grund-
kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. 

(4) Im Abschnitt Chemie prüfen mindestens zwei Prüfer 
gleichzeitig. 

§14 
Ganze oder teilweise Befreiung von der Vorprüfung 

(1) Von der Vorprüfung befreit ist, wer den zweiten Ab-
schnitt der pharmazeutischen Prüfung nach der Approba-
tionsordnung für Apotheker bestanden hat. 

(2) Von der Vorprüfung in den Abschnitten Chemie und 
Physik ist befreit, wer die Vorprüfung für Diplom-Chemi-
ker oder Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Chemie be-
standen hat. 

(3) Der Prüfungsausschuß rechnet auf die Vorprüfung 
einzelne gleichwertige Prüfungsfächer oder Prüfungsab-
schnitte einer anderen Prüfung, die an einer deutschen 
Hochschule bestanden wurde, an. 

§15 
Prüfungsergebnis 

(1) Die Vorprüfung ist bestanden, wenn in jedem Ab-
schnitt mindestens die Note 4 erzielt wurde. 

(2) ' Der Vorsitzende stellt über das Ergebnis der Prüfung 
ein Zeugnis nach Anlage 1 aus. 2In den Fällen des §14 
Abs. 2 und 3 ist in dem Zeugnis die Vorprüfung zu ver-
merken. 

(3) Wurde die Vorprüfung ganz oder teilweise nicht be-
standen, so ist das im Studienbuch zu vermerken. 

§16 
Ausbildung nach der Vorprüfung 

(1) Nach der Vorprüfung hat der Prüfling während min-
destens drei Semestern an einer deutschen Hochschule Vor-
lesungen zu hören über 

1. Chemie und Technologie der Lebensmittel, Tabaker-
zeugnisse, Kosmetika und sonstigen Bedarfsgegenstände 
sowie der Lebensmittelhygiene, 

2. Ernährungslehre einschließlich ihrer chemisch-physiolo-
gischen Grundlagen, 

3. chemische Toxikologie, 

4. rechtliche Grundlagen der Überwachung und Beurtei-
lung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmeti-
schen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen. 

(2) Notwendig ist ferner die erfolgreiche Teilnahme an 
Übungen 

1. für Lebensmittelchemie einschließlich chemisch-toxiko-
logischer Untersuchung während mindestens drei Seme-
stern, 

2. zur mikroskopischen Untersuchung von Lebensmitteln 
und Bedarfsgegenständen während mindestens zwei Se-
mestern, 

3. für Mikrobiologie einschließlich einer Einführung in die 
Mikrobiologie der Lebensmittel während mindestens ei-
nem Semester. 

(3) Die Fristen nach Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 1 verkür-
zen sich auf zwei Semester für den, der die mündliche Prü-
fung der Diplom-Chemikcr-Hauptprüfung oder der Di-
plom-Prüfung als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Che-
mie besser als mit befriedigend abgelegt hat. 

(4) Wer die Vorprüfung nach § 13 abgelegt hat, muß an 
den Übungen gemäß Absatz 2 nach der Vorprüfung teil-
nehmen. 

2125-1-3-1 

(5) § 11 Abs. 5 gilt entsprechend; jedoch muß der Prüf-
ling zwei Semester an einer deutschen Hochschule studiert 
haben. 

§17 
Meldung zur ersten Staatsprüfung 

(1) 'Das Gesuch um Zulassung zur ersten Staatsprüfung 
ist spätestens acht Wochen vor Semesterschluß bei dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. 2Mel-
det sich ein Bewerber aus von ihm zu vertretenden Gründen 
nicht so rechtzeitig ordnungsgemäß zur ersten Staatsprü-
fung, daß er diese bis zum Ende des dreizehnten Fachseme-
sters abschließen kann, so gilt die Prüfung als erstmals 
abgelegt und nicht bestanden4'. 3Die Frist verlängert sich 
um die für die Wiederholung der Vorprüfung benötigten 
Semester4'. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen 

1. das Studienbuch, 

2. das Zeugnis über die bestandene Vorprüfung oder über 
die nach § 14 Abs. 1 gleichstehende Prüfung, 

3. die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an den 
vorgeschriebenen Übungen; § 12 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend, 

4. ein Lebenslauf. 

§18 
Umfang der ersten Staatsprüfung 

(1) Der Prüfling hat in der ersten Staatsprüfung nachzu-
weisen, daß er gründliche wissenschaftliche Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Lebensmittelchemie und Lebensmitteltech-
nologie besitzt und fähig ist, Lebensmittel, Tabakerzeugnis-
se, kosmetische Mittel und sonstige Bedarfsgegenstände im 
erforderlichen Umfang zu untersuchen. 

(2) Die erste Staatsprüfung besteht aus einer praktischen 
und einer mündlichen Prüfung. 

(3) 'Z u r mündlichen Prüfung wird nur zugelassen, wer 
die praktische Prüfung bestanden hat. "Zwischen der prak-
tischen und mündlichen Prüfung darf ein Zeitraum von 
höchstens acht Wochen liegen. 3Der Vorsitzende kann in 
begründeten Fällen die Frist verlängern. 

§19 
Praktische Prüfung 

(1) Die praktische Prüfung umfaßt folgende Prüfungsab-
schnitte: 

1. eine Aufgabe aus dem Gebiet der Lebensmittelchemie, 

2. eine Aufgabe aus der chemisch-toxikologischen Ana-
lytik, 

3. zwei Aufgaben aus der Mikroskopie von Lebensmitteln 
oder Bedarfsgegenständen. 

(2) 'Die Aufgaben werden von dem jeweiligen Prüfer ge-
stellt. "Sie sind so zu wählen, daß die praktische Prüfung in 
drei Wochen abgeschlossen werden kann. 

(3) 'Die Aufgaben dürfen dem Prüfling erst mit Beginn 
des betreffenden Prüfungsabschnitts bekanntgegeben wer-
den. 2Dabei ist die Frist anzugeben, innerhalb der die Auf-
gabe zu lösen ist. 

(4) Der Prüfling hat die Aufgabe unter Aufsicht des Prü-
fers oder seines Beauftragten zu lösen und über die Untersu-
chung täglich eine vom Aufsichtführenden gegenzuzeich-
nende Niederschrift anzufertigen. 

(5) ' In einem schriftlichen Bericht zu jeder Aufgabe hat 
der Prüfling den Arbeitsgang genau zu beschreiben und das 

4) § 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 treten zum 1. September 1983 in 
Kraft. 
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Ergebnis zusammenzufassen. Er hat die benützte Literatur 
anzugeben und zu erklären, daß er die Aufgabe ohne fremde 
Hilfe gelöst hat. 3Der Bericht ist innerhalb von drei Tagen 
nach Lösung der Aufgabe dem Prüfer zu übergeben. 

(6) ' Hält ein Prüfling eine Frist nach Absatz 3 oder Ab-
satz 5 nicht ein, so ist die Arbeit in diesem Prüfungsab-
schnitt mit Note 6 zu bewerten. 2Der Vorsitzende kann die 
Frist verlängern, wenn der Prüfling die Verzögerung nicht 
zu vertreten hat. 

(7) Für die beiden Aufgaben des dritten Abschnitts ist 
eine einheitliche Note zu erteilen. 

§20 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende Prüfungsab-
schnitte: 

1. Chemie der Lebensmittel, der Tabakerzeugnisse, der 
Kosmetika und der sonstigen Bedarfsgegenstände unter 
Berücksichtigung chemisch-toxikologischer und che-
misch-technologischer Fragen, 

2. Botanik der Lebensmittel, 

3. Mikrobiologie der Lebensmittel einschließlich der 
Grundzüge der Bakteriologie, 

4. Lebensmittelrecht und Lebensmittelüberwachung. 

(2) 'Die Prüfung dauert für jeden Prüfling im ersten Ab-
schnitt 45 Minuten und in den übrigen Abschnitten je 
30 Minuten. 2Mehr als vier Prüflinge dürfen nicht gemein-
sam geprüft werden. 

§21 
Prüfungsergebnis 

(1) Die erste Staatsprüfung ist bestanden, wenn in jedem 
Abschnitt der praktischen und mündlichen Prüfung minde-
stens die Note 4 erzielt wurde. 

(2) Der Vorsitzende stellt über das Ergebnis der Prüfung 
ein Zeugnis nach Anlage 2 aus. 

(3) Ist die Prüfung ganz oder teilweise nicht bestanden, so 
ist das im Studienbuch zu vermerken. 

III. 
Praktische Ausbildung 

§22 
Ausbildung an einer lebensmittelchemischen 

Untersuchungsanstalt 

(1) ' Die praktische Ausbildung ist während zwölf zusam-
menhängender Monate an höchstens zwei in der amtlichen 
Überwachung mit der chemischen Untersuchung von Le-
bensmitteln beauftragten staatlichen oder kommunalen An-
stalten, dem Institut für Wehrpharmazie und Lebensmittel-
chemie oder einer chemischen Untersuchungsstelle der 
Bundeswehr vorzunehmen. Auf die praktische Zeit sind 
insgesamt vier Wochen Urlaub oder Krankheit anzu-
rechnen. 

(2) Auf die Zeit nach Absatz 1 wird eine erfolgreiche le-
bensmittelchemische Tätigkeit an einem lebensmittelchemi-
schen Hochschulinstitut oder einer ähnlichen Forschungs-
einrichtung bis zu sechs Monaten angerechnet. 

§23 
Meldung zur zweiten Staatsprüfung 

(1) Das Gesuch um Zulassung zur zweiten Staatsprüfung 
soll innerhalb von zwei Jahren nach bestandener erster 
Staatsprüfung beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
eingereicht werden. 

Gesundheitswesen 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen 

1. das Zeugnis über die bestandene erste Staatsprüfung, im 
Fall des § 26 Abs. 3 auch das Zeugnis über die Nachprü-
fung, 

2. die Nachweise über die praktische Tätigkeit nach § 22. 

§24 
Umfang der zweiten Staatsprüfung 

(1) Der Prüfling hat in der zweiten Staatsprüfung nachzu-
weisen, daß er in der Lage ist, die in der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung üblicherweise notwendigen Untersu-
chungen und Beurteilungen vorzunehmen. 

(2) Die zweite Staatsprüfung besteht aus einer praktischen 
Prüfung mit folgenden drei Prüfungsabschnitten: 

1. Untersuchung und lebensmittelrechtliche Beurteilung ei-
nes Lebensmittels, 

2. Untersuchung und lebensmittelrechtliche Beurteilung ei-
nes Tabakerzeugnisses, eines kosmetischen Mittels oder 
eines sonstigen Bedarfsgegenstands, 

3. Untersuchung und Beurteilung eines Trink-, Brauch-
oder Abwassers. 

(3) In jedem Abschnitt ist eine Aufgabe zu lösen. 

(4) § 19 Abs. 2 bis 6 gelten entsprechend; die Berichte 
sind jedoch innerhalb von vier Tagen nach der Lösung der 
Aufgabe dem Prüfer zu übergeben; ferner sind die Berichte 
zu den Prüfungsabschnitten 1 und 2 in Form eines für ein 
Gericht bestimmten Sachverständigengutachtens abzufas-
sen. 

§25 
Prüfungsergebnis 

(1) Die zweite Staatsprüfung ist bestanden, wenn in je-
dem Abschnitt mindestens die Note 4 erzielt wurde. 

(2) Ist die Prüfung in den drei Abschnitten bestanden, 
teilt der Vorsitzende dem Prüfling das Ergebnis mit und legt 
die Prüfungsunterlagen der für den Sitz des Untersuchungs-
amts zuständigen Regierung vor, die einen Ausweis über 
die Befähigung als staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker 
nach Anlage 4 ausstellt. 

(3) 'Das Prüfungsgesamtergebnis errechnet sich wie 
folgt: Die Zahlenwerte der Urteile für alle Abschnitte der 
ersten und zweiten Staatsprüfung sind zusammenzuzählen. 
2Das Gesamturteil lautet bei einer Notensumme 

bis zu 15: sehr gut, 
von 16 bis 25: gut, 
von 26 bis 35: befriedigend, 
von 36 bis 40: ausreichend. 

IV. 
Außerbayerische Prüfungen und 

Schlußbestimmungen 

§26 
Außerbayerische Prüfungen 

(1) Die im Geltungsbereich des Grundgesetzes3 ' nach 
gleichwertigen Bedingungen abgelegten Prüfungen stehen 
den Prüfungen nach dieser Verordnung gleich. 

(2) Die im Geltungsbereich des Grundgesetzes nach 
gleichwertigen Bedingungen erteilten Befähigungsausweise 
stehen den Ausweisen nach § 25 Abs. 2 gleich. 

(3) 'Wer in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland eine der ersten Staatsprüfung entsprechende 

5) BGBl. FN 100-1 
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Prüfung abgelegt hat und dabei nicht im Prüfungsabschnitt 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelüberwachung (§ 20 
Abs. 1 Nr. 4) geprüft wurde, ist, wenn er die zweite Staats-
prüfung in Bayern ablegen will, in diesem Abschnitt nach-
zuprüfen. 2 Zuständig für die Abnahme der Prüfung ist der 
Vorsitzende desjenigen Prüfungsausschusses für die erste 
Staatsprüfung, der bei der Universität an dem Ort des Prü-
fungsausschusses für die zweite Staatsprüfung besteht. 3Der 
Vorsitzende stellt, wenn die Nachprüfung bestanden ist, ein 
Zeugnis nach Anlage 3 aus. 

§27 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft6'. 

(2) (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung 
S. 166) 

Anlage 1 

-om 11. Juni 1975 (GVB1. 

Der 

Die 

Zeugnis 
über die 

lebensmittelchemische Vorprüfung 

Studierende der Lebensmittelchemie 

geboren am in 
hat am vor dem Prüfungsausschuß bei der 

in die Vorprüfung für Lebensmittelchemiker 

bestanden und dabei folgende Einzelnoten erzielt: 

In Abschnitt 1 Chemie: 

In Abschnitt 2 Physik: 

In Abschnitt 3 Botanik: 

den 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

Anlage 2 

Der 

Die 

Zeugnis 
über 

die erste Staatsprüfung 
für Lebensmittelchemiker 

Studierende der Lebensmittelchemie 

geboren am in 
hat am vor dem Prüfungsausschuß bei der 

in die erste Staatsprüfung für 
Lebensmittelchemiker bestanden und dabei folgende Einzel-
noten erzielt: 

In der praktischen Prüfung: 

1. Lebensmittelchemie: 

2. Chemisch-toxikologische Analytik: 

3. Mikroskopie: 

In der mündlichen Prüfung: 

1. Chemie: 

2. Botanik: 

3. Mikrobiologie: 

4. Lebensmittelrecht und Lebensmittelüberwachung: 

, den 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

Anlage 3 

Bestätigung 
über die Nachprüfung gemäß § 26 Abs. 3 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für staatlich geprüfte 

Lebensmittelchemiker 

Herr/Frau/Fräulein 
geboren am in 
wurde am in dem Prüfungsabschnitt 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelüberwachung nachge-
prüft und hat dabei folgende Note erzielt: 

.,den 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
für die erste Staatsprüfung für die Lebens-
mittelchemiker bei der 

Anlage 4 

Im Namen 
der Bayerischen Staatsregierung 

wird Herrn/Frau/Fräulein 
geboren am in 
bestätigt, daß er/sie die Staatsprüfung für Lebensmittelche-
miker mit dem Gesamturteil 

bestanden 
und damit die Befähigung als staatlich geprüfte(r) Lebens-
mittelchemiker(in) nachgewiesen hat. 

, den 

2125-2-1-1 

Verordnung 
über Zuständigkeiten auf Grund des 

Weingesetzes 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1983 S. 36) 
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Dritte Verordnung 
zum Vollzug des Weingesetzes 

Auf Grund von §4 Abs. 3, §5 Abs. 1, §§7, 10 Abs. 3 
und 5, § 56 Abs. 2 und § 59 Abs. 3 des Weingesetzes1' vom 
H.Jul i 1971 (BGBl. I S. 893) in Verbindung mit §1 der 
Verordnung über Zuständigkeiten auf Grund des Weinge-
setzes21 erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten folgende Ver-
ordnung: 

I. Abschnitt 
Zuständige Behörden 

§1 
(Zu § 4 Abs. 1 des Weingesetzes1') 

(1) Zuständige Behörde, bei der die Lese von Weintrau-
ben, die zur Herstellung von Qualitätswein mit Prädikat 
vorgesehen sind, anzuzeigen ist, ist die Gemeinde, in deren 
Bereich die Weintrauben geerntet werden sollen. 

(2) Die Gemeinden leiten die Anzeige unverzüglich an die 
Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bereich der Antragstel-
ler seinen Betriebssitz hat; liegt dieser nicht in Bayern, so ist 
die Anzeige der für die Gemeinde zuständigen Kreis Verwal-
tungsbehörde vorzulegen. 

(3) ' Zuständige Behörde für die Durchführung der 
Herbstordnung ist die Kreisverwaltungsbehörde, in deren 
Bereich die Weinberge liegen. 2Für die Überwachung der 
Vorschriften über das Schließen und Betreten der Weinber-
ge sind auch die Gemeinden zuständig. 

§2 
(Zu § 5 Abs. 1 des Weingesetzes11) 

Zuständig für die Genehmigung, daß die Verarbeitung 
von Weintrauben zu Traubenmost und des Traubenmostes 
zu Wein auch außerhalb des bestimmten Anbaugebiets vor-
genommen werden darf, in dem die Weintrauben geerntet 
worden sind, ist die Regierung, in deren Bereich der Quali-
tätswein hergestellt werden soll. 

§ 3 
(Zu § 7 des Weingesetzes11) 

(1) Die Kreisverwaltungsbehörde ist zuständige Behörde, 
der zu melden sind 

1. die Anwendung von Verfahren der Erhöhung des natür-
lichen Alkoholgehalts, der Entsäuerung oder Süßung 
nach den Artikeln 33, 34 und 35 der Verordnung 
Nr. 337/79/EWG und 

2. die Mengen an Zucker und konzentriertem Trauben-
most, die sich im Besitz der Personen befinden, die diese 
Verfahren anwenden. 

(2) Örtlich zuständig sind die Kreisverwaltungsbehör-
den, in deren Bereich die Verfahren angewendet werden 
oder die Mengen an Zucker und konzentriertem Trauben-
most lagern. 

(3) Nimmt ein Unternehmen die Süßung häufig oder 
ständig vor, genügt jährlich eine Meldung. 

Gesundheitswesen 

II. Abschnitt 
Lagen und Bereiche 

(Zu § 10 des Weingesetzes1') 

§4 
Antrag auf Eintragung von Lagen 

(1) Lagen werden auf Antrag in die Weinbergsrolle einge-

tragen. 

(2) Antragsberechtigt sind 

1. Eigentümer von Rebflächen und sonstige Nutzung von 
Rebflächen dinglich Berechtigte für ihre Rebflächen und 

2. Zusammenschlüsse im Sinn des § 11 Abs. 6 der Wein-
Verordnung" vom 15. Juli 1971 (BGBl. I S. 926) für die 
Rebflächen ihrer Mitglieder. 

§5 
Einreichung, Inhalt und Vorbehandlung 

des Antrags 

(1) Der Antrag für die Eintragung einer Lage ist in dreifa-
cher Fertigung bei der Gemeinde einzureichen, in deren Ge-
biet die einzutragende Lage liegt; erstreckt sich die Lage auf 
das Gebiet mehrerer Gemeinden, ist der Antrag bei jeder 
dieser Gemeinden einzureichen. 

(2) Der Antrag muß enthalten: 

1. den einzutragenden Namen und die Angabe, ob es sich 
um einen herkömmlichen oder in das Flurkataster einge-
tragenen Namen handelt, oder ob er sich an einen solchen 
Namen anlehnt; in letzterem Fall ist auch dieser Name 
anzugeben; 

2. Ausführungen über die Gleichwertigkeit und die Gleich-
artigkeit der Geschmacksrichtung der Weine dieser Lage; 

3. Angaben über die Gelände- und Bodenbeschaffenheit 
und die hauptsächlich angebauten Rebsorten; 

4. wenn ein Lagename für eine Fläche eingetragen werden 
soll, die kleiner als 5 ha ist, eine ausführliche Begründung, 
weshalb eine größere Lage nicht gebildet werden kann. 

(3) ' Dem Antrag sind drei Karten im Maßstab 1:2500 
oder 1:5000 beizufügen, aus denen die Grundstücke und 
Flurnummern ersichtlich sind, für die der Lagename einge-
tragen werden soll. 2Die Grenzen der einzutragenden Lage 
sind farbig nachzuzeichnen. 

(4) ' Die Gemeinde prüft den Antrag, ob Berechtigte nach 
§ 4 Abs. 2 den Antrag gestellt haben und ob die Angaben im 
Antrag zutreffen. 2Sie legt den Antrag in dreifacher Ferti-
gung mit ihrer Stellungnahme unmittelbar der Regierung 
von Unterfranken vor. 

§6 
Eintragung der Lagen und Bereiche 

(1) 'Ist ein Antrag auf Eintragung einer Lage begründet, 
trägt die Regierung von Unterfranken den Namen der Lage 
in die Weinbergsrolle ein. 2Die Anträge und Pläne sind mit 
dem Eintragungsvermerk zu versehen; je eine Ausfertigung 
ist der Kreisverwaltungsbehörde und dem Antragsteller, 
sind es mehrere Antragsteller, demjenigen zu übersenden, 
der den Antrag als erster unterzeichnet hat. 

(2) Zuständige Behörde für die Zulassung der Eintragung 
einer kleineren Fläche nach § 10 Abs. 3 des Weingesetzes11 

ist die Regierung von Unterfranken. 

(3) ' Die Regierung von Unterfranken bildet die Bereiche 

nach § 10 Abs. 4 des Weingesetzes. 2Sie kann, unbeschadet 

der Rechte der Antragsberechtigten nach § 4, von Amts we-

il BGBl. FN 2125-5 
2) BayRS 2125-2-1-1 
3) BGBl. FN 2125-5-1 
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gen auch Großlagen bilden. 3Die Namen der Bereiche und 
Großlagen sind in die Weinbergsrollc einzutragen. 

(4) Die Regierung von Unterfranken gibt die Namen der 
eingetragenen Lagen und Bereiche im Staatsanzeiger be-
kannt. 

§7 
Löschung von Amts wegen 

(1) Eine Eintragung ist von Amts wegen zu löschen, 
wenn 

1. die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 bis 4 des Weingeset-
zes11 nicht gegeben waren oder nicht mehr gegeben sind, 

2. der Name der Lage oder des Bereichs zum letztenmal für 
einen Wein oder einen Ausgangsstoff verwendet wurde, 
der vor mehr als fünf Jahren in der Lage oder dem Be-
reich gewonnen wurde. 
(2) Vor der Löschung ist zu hören, wer berechtigt ist, die 

Eintragung des zu löschenden Lagenamens zu beantragen. 

(3) Die Regierung von Unterfranken gibt die Löschung 
im Staatsanzeiger bekannt. 

III. Abschnitt 
Tresterwein 

§8 
(Zu § 56 Abs. 2 des Weingesetzes'') 

(1) Die Herstellung von Tresterwein (Haustrunk) in Er-
zeugerbetrieben zur Selbstversorgung der Familie des Wein-
bauern ist zugelassen. 

(2) Der Beginn der Herstellung ist der Kreisverwaltungs-
behörde anzuzeigen, in deren Bereich der Haustrunk ge-
wonnen wird. 

(3) 'Die Behältnisse, in denen der Haustrunk aufbewahrt 
wird, sind deutlich mit der Aufschrift , ,Haustrunk" zu be-
schriften. 2Die Menge des hergestellten Haustrunks ist im 
Weinbuch zu vermerken. 

IV. Abschnitt 
Schluß Vorschriften 

§9 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1971 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. September 1971 
(GVB1. S. 387) 
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Verordnung 
über den Verkehr mit Backwaren, 

Konditoreiwaren und Speiseeis (LmVB) 

Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Buchst, a des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)1' und § 10 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes2' vom 
15. August 1974 (BGBl. I S. 1945) in Verbindung mit § 1 der 
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Verordnung zur Durchführung des Lebensmittel- und Bedarfsge
genständegesetzes vom 18. Februar 1975 (GVBl. S. 16)i] erläßt 
das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Ver-
ordnung: 

§1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Lebensmittel im Sinn dieser Verordnung sind Back-
waren und Konditoreiwaren und die zu ihrer Herstellung 
bestimmten Zutaten, ferner Speiseeis. 

(2) Lebensmittel behandelt, wer sie herstellt, zubereitet, 
bearbeitet, verarbeitet, verpackt, aufbewahrt, ausmißt, aus-
wiegt, umfüllt, abfüllt, befördert, feilhält, verkauft, abgibt 
oder sonst in den Verkehr bringt. 

(3) Lebensmittel befördert, wer sie an andere Orte inner-
halb oder außerhalb des Betriebs bringt. 

(4) Räume im Sinn dieser Verordnung sind umschlossene 
ortsfeste Räume oder bewegliche Vorrichtungen, in denen 
Lebensmittel behandelt werden. 

(5) Arbeitsräume sind Räume, in denen Lebensmittel her-
gestellt werden. 

§2 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Betriebe und Personen, 
die gewerbsmäßig oder für Mitglieder von Genossenschaf-
ten und ähnlichen Vereinigungen Backwaren, Konditorei-
waren und Speiseeis behandeln, ferner für Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung. 

(2) Für Betriebe, Personen und Einrichtungen der Ge-
meinschaftsverpflegung, die Lebensmittel nur in abgabefer-
tigen Packungen beziehen und in diesen Packungen aufbe-
wahren, befördern, feilhalten, verkaufen, abgeben oder 
sonst in den Verkehr bringen, gelten nur § 3 Abs. 1 und 2, 
§ 6 Abs. 1 bis 5, § 8 Abs. 2 und 3, § 9 Abs. 3 Sätze 1 und 2, 
§11 Abs. 2 bis 4 und § 12 Abs. 1. 

§ 3 
Allgemeine hygienische Bestimmungen 

(1) Lebensmittel müssen so behandelt werden, daß sie 
unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt weder unmit-
telbar noch mittelbar einer gesundheitlich nachteiligen oder 
ekelerregenden Einwirkung, insbesondere durch Staub, 
Schmutz oder Gerüche, Krankheitserreger, menschliche 
oder tierische Ausscheidungen, Schimmelpilze, Haustiere, 
Schädlinge, Schädlingsbekämpfungsmittel oder Witte-
rungscinflüsse ausgesetzt sind. 

(2) Gegenstände, die Lebensmittel nachteilig beeinflussen 
können, dürfen in demselben Raum nur behandelt werden, 
wenn durch ausreichende Vorkehrungen vermieden wird, 
daß die Lebensmittel beeinträchtigt werden. 

(3) Mehl ist vor der Verarbeitung zu sieben. 

(4) Werden Lebensmittel mit Wasser behandelt, so darf 
hierzu nur Trinkwasser verwendet werden. 

§ 4 
Gebrauchsgegenstände 

(1) ' Gegenstände, die beim Behandeln mit Lebensmitteln 
in Berührung kommen, müssen 

1. rost- und korrosionsfrei sein und sich in sauberem und 
einwandfreiem Zustand befinden; vom Gebrauch ausge-
schlossen sind insbesondere beschädigte oder gesplitterte 

1) BayRS 2011-2-1 
2) BGBl. FN 2125-40 
3) Nunmehr § 1 ZustVLmBG, BayRS 2125-1-2-1 
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Gefäße und Geräte. Gegenstände, die bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen, dürfen nicht aus Zink oder verzinktem Mate-
rial, Gefäße zum Tauchen der Brezeln dürfen auch nicht 
aus verzinntem Eisen oder Kupfer sein, 

2. frei von vermeidbaren Resten der verwendeten Reini-
gungsmittel sein, 

3. so beschaffen sein, daß sie keine gesundheitsgefährden-
den oder ekelerregenden Stoffe oder Bestandteile an die 
Lebensmittel abgeben. 

2 Die Gegenstände dürfen nur zum Behandeln von Lebens-
mitteln verwendet werden, und zwar auch von Lebensmit-
teln, die nicht unter § 1 fallen. 3Jedoch dürfen die Gegen-
stände dadurch nicht, insbesondere nicht durch Geruch oder 
Geschmack, so beeinflußt werden, daß Lebensmittel beein-
trächtigt werden können. 

(2) ' Verkaufstische müssen mit glatten, riß- und spalten-
freien, leicht abwaschbaren Platten oder Belägen versehen 
sein. 2 Arbeitstische und Backbretter müssen abwaschbar 
und frei von Spalten und Rissen sein; sie sind an jedem 
Arbeitstag mindestens einmal zu reinigen. 

(3) Verpackungsmaterial, das mit Lebensmitteln in Be-
rührung kommt, muß hygienisch einwandfrei, insbesonde-
re sauber, unbenutzt und farbfest sein. 2Es darf auf der Sei-
te, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, weder 
beschrieben noch bedruckt sein. 3Entsprechendes gilt für 
Papier zum Reinigen von Backblechen und Backformen. 

§5 
Räume 

(1) Für Räume, in denen Lebensmittel behandelt werden, 
gilt vorbehaltlich des § 10 und, soweit nicht einzelne Le-
bensmittel Abweichendes erfordern, folgendes: 

1. Sie müssen genügend groß und hoch, trocken, leicht zu 
reinigen, ausreichend belichtet, be- und entlüftbar, in gu-
tem baulichen Zustand, sauber und frei von fremden Ge-
rüchen und von Ungeziefer sein. 

2. Fußböden müssen fest, leicht zu reinigen, gegen das Ein-
dringen von Feuchtigkeit geschützt und ohne offene Fu-
gen sein. Der Übergang vom Fußboden zu den Wänden 
ist so herzustellen, daß er gut gereinigt werden kann. 

3. Leicht erreichbare, hygienisch einwandfreie Aborte und 
Waschgelegenheiten mit Seife und sauberen Handtü-
chern, möglichst Einmalhandtüchern, oder Trockenvor-
richtungen müssen vorhanden sein; die Aborte dürfen 
von Arbeitsräumen aus nicht unmittelbar zugänglich 
sein. Die von Kunden benützten Geschirre und Bestecke 
dürfen nur in solchen Abwaschvorrichtungen gereinigt 
werden, die von den nach Satz 1 vorgeschriebenen 
Waschgelegenheiten getrennt sind. 

4. Die Räume dürfen mit Stallungen, Dungstätten, Müllab-
ladestellen, Jauchegruben und anderen Stätten, die Flie-
gen anziehen oder die Staub oder für Lebensmittel schäd-
liche Gerüche verbreiten, nicht in unmittelbarer Verbin-
dung stehen. Verbindungstüren zu solchen Stätten müs-
sen selbstschließend sein. Abflußrohre von Aborten dür-
fen ohne geruch- und wasserdichte Verkleidung nicht 
durch die Räume fuhren. 

5. Sie sind mindestens einmal täglich gründlich zu reinigen 
und zu lüften. 

6. Sie dürfen nur dem eigentlichen Geschäftszweck dienen, 
sie dürfen insbesondere nicht als Wohn-, Schlaf- oder 
Waschräume benützt werden; sie müssen von Schlaf- und 
Waschräumen abgetrennt sein. 

7. In ihnen dürfen Fahrzeuge, Kleider und andere dem Ge-
schäftszweck nicht dienende Gegenstände nicht aufbe-
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wahrt werden. Das gilt nicht für die in den Räumen ver-
wendeten Berufsjacken und -schürzen, für die in ge-
schlossenen Schränken abgelegte Straßenkleidung der 
Beschäftigten und für die Überkleidung von Gästen in 
Gast- und Speiseräumen. 

8. In ihnen dürfen lebende Tiere außer Katzen und Fischen 
nicht gehalten oder geduldet werden. Gäste dürfen Hun-
de an der Leine in Gast- und Speiseräumen mitbringen. 

9. Befinden sich die Räume in Kellergeschossen, so dürfen 
ihre Belüftungen und schließbaren Fenster nicht unmit-
telbar an der Straße und nicht in unmittelbarer Nähe von 
Mülltonnen, Teppichklopfplätzen und anderen staubigen 
oder schmutzigen Plätzen liegen. Lüftungen und schließ-
bare Fenster müssen mit einem Drahtgitter versehen sein. 

(2) Für die Räume, in denen Backwaren und Konditorei-
waren hergestellt werden, gilt ferner folgendes: 

1. Die Wände der Arbeitsräume müssen mindestens bis zu 
einer Höhe von V/i m abwaschbar, glatt und hell sein. 
Der übrige Teil der Wände und die Decken sind jährlich 
mindestens einmal mit Kalk oder einem anderen den 
Schimmel verhütenden Mittel zu streichen. 

2. Alle Maschinen und sonstigen Einrichtungsgegenstände 
müssen so beschaffen und aufgestellt sein, daß sie selbst 
und der Aufstellungsplatz leicht gereinigt werden kön-
nen. Backöfen sind so aufzustellen, daß sie möglichst von 
allen Seiten, auch von oben, gereinigt werden können. 
Die Zwischenräume zwischen den Backöfen und den 
Decken oder Wänden müssen mindestens 30 cm betragen 
oder vermauert sein. 

3. Der Feuerungsraum kohlebeheizter Dampfbacköfen mit 
Seiten- oder Hinterfeuerung ist vom Backraum durch 
eine Wand staubdicht abzugrenzen. In dieser Wand sind 
Türen nur gestattet, wenn sie selbstschließend sind und 
dicht schließen. Satz 1 gilt nicht für Etagebacköfen mit 
Umwälzheizung. 

4. Asche darf in den Arbeitsräumen nicht gelagert werden. 
Heizstoffe dürfen in ihnen nur in geschlossenen Behält-
nissen und nur höchstens bis zu einem Tagesbedarf gela-
gert werden. 

§6 
Vorschriften 

über die im Lebensmittelverkehr Tätigen 

(1) Lebensmittel darf nicht behandeln, wer 

1. an einer der in § 17 Abs. 1 Nr. 1 des Bundes-Seuchenge-
setzes4' genannten Krankheiten erkrankt oder dessen ver-
dächtig ist, 

2. an einer der in § 17 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-Seuchenge-
setzes genannten Krankheiten erkrankt ist, 

3. die in § 17 Abs. 1 Nr. 3 des Bundes-Seuchengesetzes ge-
nannten Krankheitserreger ausscheidet, 

4. an einer ekelerregenden Krankheit leidet oder 

5. eine Tätigkeit ausübt, durch die Krankheitserreger auf 
Kunden übertragen werden können; als solche Tätig-
keiten sind insbesondere anzusehen der Lumpen-, 
Knochen-, Häute- und Althandel, die Hundeschur, der 
Leichenbestattungsdienst, der Tierkörperbeseitigungs-
dienst, der Leihbuchhandel und die Annahme von Klei-
dern zur Reinigung. 

(2) Speiseeis darf ferner nicht behandeln, wer mit jeman-
dem zusammenwohnt, der an einer ansteckenden Darm-
krankheit oder einer ansteckungsfähigen Tuberkulose der 

4) BGBl. FN 2126-1 
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Atmungsorgane leidet oder die Erreger solcher Krankheiten 
ausscheidet. 

(3) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 2, mit 
jemandem zusammenwohnt, der an einer der in § 17 Abs. 1 
Nr. 1 des Bundes-Seuchengesetzes genannten Krankheiten, 
erkrankt oder dessen verdächtig ist, an einer der in § 17 
Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-Seuchengesetzes genannten 
Krankheiten erkrankt ist oder die in § 17 Abs. 1 Nr. 3 des 
Bundes-Seuchengesetzes genannten Krankheitserreger aus-
scheidet, darf Lebensmittel nur behandeln, wenn er durch 
ein Zeugnis des Gesundheitsamts nachweist, daß keine Be-
denken dagegen bestehen. 

(4) Die §§ 17 und 18 des Bundes-Seuchengesetzes bleiben 
unberührt. 

(5) Verantwortlich für die Beachtung des Absatzes 1 ist 
auch der Betriebsinhaber. 

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Personen, 
die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbil-
dung, tätig werden und dabei mit Lebensmitteln in Berüh-
rung kommen. 

(7) 'Wer Lebensmittel behandelt, muß sauber gekleidet 
sein. 2Er hat saubere Schutzkleidung zu tragen, wenn er 
Lebensmittel herstellt, zubereitet oder bearbeitet. 3Er darf 
beim Behandeln der Lebensmittel nicht rauchen, schnupfen, 
Tabak kauen und nicht kalt rauchen. 4In Backstuben ist 
beim Behandeln der Lebensmittel der Kopf zu bedecken. 

(8) Vor dem Behandeln von Lebensmitteln, insbesondere 
vor dem Zurichten und Teigmachen, sind Hände und Arme 
gründlich mit reinem Wasser und Seife zu reinigen. 

§7 
Beförderung von Lebensmitteln 

(1) 'Lebensmittel dürfen mit Fahrzeugen nur in Behält-
nissen und nur so befördert werden, daß sie nicht unmittel-
bar auf dem Fußboden oder den Sitzen liegen oder an Wän-
de oder Polster der Fahrzeuge anstoßen. 2Der Transport-
raum des Fahrzeugs muß stets sauber sein. 

(2) Unverpackte Lebensmittel dürfen außerhalb des Be-
triebs in offenen, nicht allseitig umschlossenen Fahrzeugen 
oder in Körben oder ähnlichen Behältnissen nur befördert 
werden, wenn sie mit sauberen Tüchern, Papier oder auf 
andere Weise völlig umhüllt sind. 

(3) Unverpackte Lebensmittel müssen so getragen wer-
den, daß sie mit den Kleidern und dem Körper des Tragen-
den möglichst wenig in unmittelbare Berührung kommen. 

§8 
Aufbewahrung von Lebensmitteln 

(1) Lebensmittel müssen, soweit sie nichts anderes erfor-
dern, trocken und luftig aufbewahrt werden und dürfen, 
abgesehen von losem Mehl in besonderen Mehllagerräumen 
(Silos), nicht unmittelbar auf dem Fußboden gelagert 
werden. 

(2) Leicht verderbliche Lebensmittel sind ausreichend 
kühl zu halten. 

(3) ' Genußuntaugliche Lebensmittel und Abfälle sind aus 
Räumen, in denen Lebensmittel behandelt werden, unver-
züglich zu entfernen. 2Bis zur Entfernung dürfen sie nur in 
dicht schließenden Behältnissen aufbewahrt werden. 3Sie 
sind auf unschädliche Art zu beseitigen oder so zu verwah-
ren oder zu verwerten, daß sie nicht mehr als Lebensmittel 
verwendet werden können. 

(4) Zutaten für Backwaren, wie Gewürze, Streusel, Gla-
suren, sind in abgedeckten Behältnissen aufzubewahren. 
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(5) 'Mehltruhen müssen abgedeckt und ohne Risse und 
offene Fugen sein. 2Sie sind vor jedem Auffüllen, minde-
stens jedoch jeden Monat, gründlich zu reinigen. 

§9 
Feilhalten und Abgabe von Lebensmitteln 

(1) Werden Lebensmittel unbedeckt oder unverpackt aus-
gestellt, so ist ein Aufsatz so anzubringen, daß der Kunde 
die Ware nicht berühren, anhauchen, anhusten oder sonst 
beeinträchtigen kann. 

(2) Unverpackte Lebensmittel dürfen in Selbstbedie-
nungsläden nur so feilgehalten werden, daß sie der Kunde 
erst nach dem Kauf berühren kann. 

(3) ' Von Verbrauchern, Gaststätten, Kantinen und ähnli-
chen Betrieben zurückgenommene Lebensmittel dürfen 
nicht nochmals als Lebensmittel in den Verkehr gebracht 
werden. 2Das gilt nicht für Lebensmittel in geschlossenen 
Behältnissen oder Packungen, die ein Berühren oder Ver-
schmutzen der Lebensmittel ausschließen, wenn die Behält-
nisse oder Packungen unversehrt zurückgegeben werden. 
3 Mehl, das von Kunden angenommen wird (Kundenmehl, 
Austauschmehl), darf zur Herstellung von Lebensmitteln 
nur verwendet werden, wenn eine besondere eingehende 
Prüfung ergeben hat, daß es einwandfrei ist. 

(4) ' In Gaststätten und Imbißstuben dürfen Semmeln und 
Brote, die nicht erst auf Bestellung hin auf den Tischen zum 
Verbrauch durch die Gäste bereit stehen, nur abgedeckt an-
geboten werden. 2 Lebensmittel, die von Gästen in solchen 
Betrieben berührt oder zurückgelassen wurden, dürfen 
nicht wieder als Lebensmittel für andere verwendet werden. 

§10 
Lebensmittelvcrkehr auf Wochenmärkten, Messen, 

in Markthallen und sonst außerhalb von Läden 

(1) 'Verkaufsstände müssen so aufgestellt sein, daß die 
Lebensmittel möglichst wenig durch Staub oder Geruch be-
einträchtigt werden können. Von Dungstätten, Abortanla-
gen, Stallungen, Jauchegruben und anderen Stätten, die 
Fliegen anziehen oder die Lebensmittel beeinträchtigende 
Gerüche oder Staub verbreiten, müssen die Verkaufsstände 
mindestens 5 m entfernt sein. 

(2) 'Verkaufsstände für Lebensmittel müssen von ande-
ren Ständen, in denen stark riechende oder stauberzeugende 
Waren feilgehalten werden, mindestens 2,50 m entfernt 
sein. 2Das gilt nicht für solche Lebensmittel, die üblicher-
weise zusammen mit derartigen Waren abgegeben werden. 

(3) 'Behältnisse, in denen Lebensmittel aufbewahrt oder 
feilgehalten werden, dürfen nicht unmittelbar auf dem Fuß-
boden abgestellt werden. 2Der Abstand der Lebensmittel 
vom Boden muß mindestens 40 cm betragen. 3In diesen 
Behältnissen dürfen nur Lebensmittel und nur solche Waren 
aufbewahrt und feilgehalten werden, die die Lebensmittel 
nicht nachteilig beeinflussen können. 

(4) Die Lebensmittel sind so aufzubewahren und feilzu-
halten, daß sie von Kunden nicht berührt, angehaucht, an-
gehustet oder sonst beeinträchtigt werden können; sie dür-
fen auch nicht durch Tiere beinträchtigt werden können. 

(5) Für die Abgabe von Backwaren und Konditoreiwaren 
außerhalb eines stehenden Gewerbebetriebs gilt § 9 Abs. 2 
entsprechend. 

§11 
Besondere Bestimmungen für Speiseeis 

(1) Das für die Herstellung von Speiseeis angesetzte Ge-
misch darf nicht länger als eine Stunde bei einer Temperatur 
von mehr als 7,5 °C gehalten werden. 
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(2) Speiseeis darf nur zum Verkauf vorrätig gehalten, 
feilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht 
werden, wenn es nach dem Gefrieren eine Temperatur von 
— 2°C nicht überschritten hat. 2 Übersteigt es diese Tempe-
ratur, so muß das Gemisch entweder gekocht oder 30 Mi-
nuten auf mindestens 66°C oder lü Minuten lang auf min-
destens 72 °C erhitzt werden, ehe es wieder als Speiseeis 
zum Verkauf vorrätig gehalten, feilgehalten, verkauft oder 
sonst in den Verkehr gebracht wird. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 vorgeschriebenen 
Temperaturen sind ständig mit Thermometern zu überwa-
chen. 

(4) Speiseeis darf in 1 ml nicht mehr als insgesamt 100 
coliforme Keime und Colikeime sowie nicht mehr als insge-
samt 300000 Keime enthalten. 

(5) Enteneier dürfen zum Herstellen von Speiseeis nicht 
verwendet werden. 

§12 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 12 Abs. 3 Nr. 1 LStVG1' kann, soweit nicht 
andere Vorschriften eine strengere Ahndung vorsehen, mit 
Geldbuße belegt werden, wer 

1. entgegen §6 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und 5 Lebensmittel 
behandelt oder entgegen § 6 Abs. 6 tätig wird, obwohl er 

a) an einer der in § 17 Abs. 1 Nr. 1 des Bundes-Seuchen-
gesetzes4' genannten Krankheiten erkrankt oder dessen 
verdächtig ist, 

b) an einer der in § 17 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-Seuchen-
gesetzes genannten Krankheiten erkrankt ist, 

c) die in § 17 Abs. 1 Nr. 3 des Bundes-Seuchengesetzes 
genannten Krankheitserreger ausscheidet, oder 

d) eine Tätigkeit ausübt, durch die Krankheitserreger auf 
Kunden übertragen werden können, 

2. entgegen § 6 Abs. 2 Speiseeis behandelt oder entgegen 
§6 Abs. 6 tätig wird, obwohl er mit jemandem zusam-
menwohnt, der an einer ansteckenden Darmkrankheit 
oder einer ansteckungsfähigen Tuberkulose der At-
mungsorgane leidet oder die Erreger solcher Krankheiten 
ausscheidet, 

3. entgegen § 6 Abs. 3 Lebensmittel behandelt oder entge-
gen § 6 Abs. 6 tätig wird, obwohl er mit jemandem zu-
sammenwohnt, der an einer der in § 17 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bundes-Seuchengesetzes genannten Krankheiten er-
krankt oder dessen verdächtig ist, an einer der in § 17 
Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-Seuchengesetzes genannten 
Krankheiten erkrankt ist oder die in § 17 Abs. 1 Nr. 3 des 
Bundes-Seuchengesetzes genannten Krankheitserreger 
ausscheidet, ohne daß er durch ein Zeugnis des Gesund-
heitsamts nachweist, daß keine Bedenken dagegen be-
stehen, 

4. entgegen § 6 Abs. 5 als Betriebsinhaber nicht für die Be-
achtung des § 6 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und 5 sorgt. 

(2) Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 Buchst, a und Abs. 3 des Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes2' kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den allgemeinen hygienischen Anforderungen des § 3 
nicht nachkommt, 

2. den Vorschriften des § 4 über die Beschaffenheit, Ver-
wendung oder Reinigung von Gebrauchsgegenständen 
zuwiderhandelt, 

3. Lebensmittel in Räumen behandelt, die den hygieni-
schen Anforderungen des § 5 nicht entsprechen. 
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4. den Vorschriften des § 5 über die Reinigung, Belüftung 
oder Benützung von Räumen, in denen Lebensmittel 
behandelt werden, oder über die Aufbewahrung von 
Gegenständen oder das Halten oder Dulden von Tieren 
in solchen Räumen zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 4 Lebensmittel behandelt oder 
entgegen § 6 Abs. 6 tätig wird, obwohl er an einer ekel-
erregenden Krankheit leidet, 

6. entgegen § 6 Abs. 5 als Betriebsinhaber nicht für die 
Beachtung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 sorgt, 

7. den Vorschriften des § 6 Abs. 7 und 8 über das Tragen 
von Schutzkleidung, das Rauchen, Schnupfen oder 
Kauen von Tabak bei der Behandlung von Lebensmit-
teln sowie über die Reinigung der Hände und Arme 
zuwiderhandelt, 

8. den Vorschriften des § 7 über die Beförderung von Le-
bensmitteln zuwiderhandelt, 

9. den Vorschriften des § 8 über die Aufbewahrung von 
Lebensmitteln, die Beschaffenheit und Reinigung von 
Mehltruhcn oder Aufbewahrung, Verwertung, Entfer-
nung und Beseitigung genußuntauglicher Lebensmittel 
und Abfälle zuwiderhandelt, 

10. den Vorschriften des § 9 Abs. 1, 2 und 4 Satz 1 über das 
Ausstellen, Feilhalten oder Anbieten von Lebensmitteln 
zuwiderhandelt, 

11. entgegen §9 Abs. 3 zurückgenommene Lebensmittel 
wieder als Lebensmittel in den Verkehr bringt, von 
Kunden angenommenes Mehl ohne eingehende Prü-
fung zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet 
oder entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 von Gästen berührte 
oder zurückgelassene Lebensmittel wieder als Lebens-
mittel verwendet, 

12. den Vorschriften des § 10 über den Lebensmittelverkehr 
auf Wochenmärkten, Messen, in Markthallen oder sonst 
außerhalb von Läden zuwiderhandelt, 

13. den besonderen Bestimmungen des § 11 über die Her-
stellung, das Vorrätighaltcn zum Verkauf oder das In-
verkehrbringen von Speiseeis zuwiderhandelt. 

8 13 
Weitergehende Bestimmungen, Ausnahmen 

(1) Vorschriften, in denen an den Verkehr mit Lebens-
mitteln im Sinn dieser Verordnung weitergehende Anfor-
derungen gestellt werden, bleiben unberührt. 

(2) ' Die Kreisverwaltungsbehörde kann im Benehmen 
mit dem Gesundheitsamt vorübergehend Ausnahmen von 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 2 Nr. 3 zulassen, wenn die Her-
stellung des vorgeschriebenen Zustands außerordentlich 
schwierig wäre oder unverhältnismäßig hohe Kosten verur-
sachen würde und die hygienischen Belange in anderer Wei-
se hinreichend gewahrt sind. 2Für Räume, die den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften zuwider errichtet oder einge-
richtet worden sind, darf keine Ausnahme bewilligt 
werden. 

§14 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. April 1976 in Kraft5'. 2(ge-
genstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. Februar 1976 
(GVB1. S. 41) 
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Verordnung 
über den Verkehr mit Lebensmitteln 

tierischer Herkunft (LmVT) 

Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Buchst, a des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)'1 und § 10 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes ' vom 
15. August 1974 (BGBl. I S. 1945) in Verbindung mit § 1 der 
Verordnung zur Durchführung des Lebensmittel- und Bedarfsge

genständegesetzes vom 18. Februar 1975 (GVBl. S. 16)^ erläßt 
das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Ver-
ordnung: 

§1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Lebensmittel im Sinn dieser Verordnung sind das 
Fleisch und das Fett warmblütiger und wechselwarmer Tie-
re, das zum Genuß für Menschen bestimmt ist, und Erzeug-
nisse, die überwiegend aus diesen Lebensmitteln hergestellt 
sind. 

(2) Lebensmittel behandelt, wer sie herstellt, zubereitet, 
bearbeitet, verarbeitet, verpackt, aufbewahrt, ausmißt, aus-
wiegt, umfüllt, abfüllt, befördert, feilhält, verkauft, abgibt 
oder sonst in den Verkehr bringt. 

(3) Lebensmittel befördert, wer sie an andere Orte inner-
halb oder außerhalb des Betriebs bringt. 

(4) Räume im Sinn dieser Verordnung sind umschlossene 
ortsfeste Räume oder bewegliche Vorrichtungen, in denen 
Lebensmittel behandelt werden. 

§2 
Geltungsbereich 

(1) 'Diese Verordnung gilt für alle Betriebe und Perso-
nen, die gewerbsmäßig oder für Mitglieder von Genossen-
schaften und ähnlichen Vereinigungen Lebensmittel behan-
deln, ferner für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfle-
gung und für öffentliche Schlachthöfe. "Sie gilt auch für 
andere Betriebe oder Personen, die über den eigenen Bedarf 
hinaus schlachten und Lebensmittel gegen Entgelt abgeben, 
wenn nicht ausschließlich Fleisch notgeschlachteter Tiere 
verwertet wird. 

(2) Ausgenommen sind Betriebe, 

1. die außer zubereiteten, verkaufsfertigen tierischen Fetten 
keine anderen Lebensmittel tierischer Herkunft behan-
deln, 

2. in denen nur Vollkonserven in luftdicht verschlossenen 
Behältnissen aufbewahrt, befördert, feilgehalten, abgege-
ben oder sonst in den Verkehr gebracht werden. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für das Erlegen von Wild 
und das Aufbrechen von Wild unmittelbar nach dem Er-
legen. 

§ 3 
Allgemeine hygienische Bestimmungen 

(1) Lebensmittel müssen so behandelt werden, daß sie 
unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt weder unmit-
telbar noch mittelbar einer gesundheitlich nachteiligen oder 
ekelerregenden Einwirkung, insbesondere durch Staub, 
Schmutz oder Gerüche, Krankheitserreger, menschliche 
oder tierische Ausscheidungen, Schimmelpilze, Haustiere, 
Schädlinge, Schädlingsbekämpfungsmittel oder Witte-
rungseinflüsse ausgesetzt sind. 
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(2) Gegenstände, die Lebensmittel nachteilig beeinflussen 
können, dürfen in demselben Raum nur behandelt werden, 
wenn durch ausreichende Vorkehrungen vermieden wird, 
daß die Lebensmittel beeinträchtigt werden. 

(3) Fleisch darf im Schlachtraum erst verarbeitet werden, 
wenn das Schlachten beendet und der Raum gründlich ge-
reinigt worden ist. 

(4) Magen und Därme dürfen erst bearbeitet werden, 
wenn sie von den übrigen Organen reinlich getrennt sind. 

(5) 'Fleisch darf nicht abgewischt oder abgetrocknet wer-
den. 2Die Tierkörper sind erforderlichenfalls mit Wasser 
abzubrausen. 3Es ist verboten, Schlachtmesser in das Fleisch 
zu stecken. 

(6) Räume, Einrichtungsgegenstände, Kleider und Geräte 
sind unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren, wenn sie 
mit Teilen von Tierkörpern in Berührung gekommen sind, 
durch die Krankheitskeime verschleppt werden können. 

(7) 'Werden Lebensmittel, ausgenommen lebende Tiere, 
mit Wasser behandelt, so darf hierzu nur Trinkwasser ver-
wendet werden. 2 Räume, Einrichtungsgegenstände und 
Geräte, die dem Behandeln von Lebensmitteln dienen, dür-
fen nur mit hygienisch einwandfreiem Wasser gereinigt 
werden. 

(8) 'Eis, mit dem Lebensmittel behandelt werden, muß 
hygienisch einwandfrei sein. 2Wenn es mit Lebensmitteln 
unmittelbar in Berührung kommt, ist es aus Trinkwasser 
herzustellen; es ist so zu befördern und zu lagern, daß es 
nicht nachteilig beeinflußt werden kann. 

(9) Luft und andere gasförmige Stoffe, mit denen Lebens-
mittel behandelt werden, müssen von gesundheitsschädli-
chen oder unangenehm riechenden Stoffen frei sein. 

§4 
Gebrauchsgegenstände 

(1) 'Gegenstände, die beim Behandeln mit Lebensmitteln 
in Berührung kommen, müssen 

1. rost- und korrosionsfrei sein und sich in sauberem und 
einwandfreiem Zustand befinden; das gilt auch für Geräte 
zur Eisbereitung; vom Gebrauch ausgeschlossen sind ins-
besondere beschädigte oder gesplitterte Gefäße und Gerä-
te. Gegenstände, die bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch mit Lebensmitteln in Berührung kommen, dürfen 
nicht aus Zink oder verzinktem Material sein, 

2. frei von vermeidbaren Resten der verwendeten Reini-
gungsmittel sein, 

3. so beschaffen sein, daß sie keine gesundheitsgefährden-
den oder ekelerregenden Stoffe oder Bestandteile an die 
Lebensmittel abgeben. 

2Die Gegenstände dürfen nur zum Behandeln von Lebens-
mitteln verwendet werden, und zwar auch von Lebensmit-
teln, die nicht unter § 1 fallen. 3Jedoch dürfen die Gegen-
stände dadurch nicht, insbesondere nicht durch Geruch oder 
Geschmack, so beeinflußt werden, daß Lebensmittel beein-
trächtigt werden können. 4Blut, das für Lebensmittel ver-
wendet werden soll, darf nur in Gefäßen aufgefangen wer-
den, die ausschließlich für diesen Zweck benutzt werden 
und sich einwandfrei reinigen lassen. 

(2) Verkaufs- und Arbeitstische müssen leicht zu reinigen 
und mit glatten, riß- und spaltenfreien, leicht abwaschbaren 
Platten oder Belägen versehen sein. 

(3) 'Verpackungsmaterial, das mit Lebensmitteln in Be-
rührung kommt, muß hygienisch einwandfrei, insbesonde-
re sauber, unbenutzt und farbfest sein. "Es darf auf der Sei-

1) BayRS 2011-2-1 
2) BGBl. FN 2125-40 
3) Nunmehr § 1 ZustVLmBG, BayRS 2123-1-2-1 
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te, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, weder 
beschrieben noch bedruckt sein. 

(4) Schilder und ähnliche Gegenstände dürfen nicht in 
Lebensmittel eingesteckt werden. 

(5) 'Wurstfüllmaschinen, Kutter, Hackklötze, Messer, 
Aufschnittmaschinen, Waagen, Sägen und sonstige Maschi-
nen und Arbeitsgeräte sind täglich mindestens nach Be-
triebsschluß, Fleischwölfe täglich nach jeder Hauptabsatz-
zeit, mindestens aber mittags und bei Betriebsschluß gründ-
lich zu reinigen. 2 Sulfit- oder formalinhaltige Reinigungs-
mittel dürfen dabei nicht verwendet werden. 

(6) Behälter, in denen Schlachtmesser aufbewahrt wer-
den, müssen sich leicht reinigen und desinfizieren lassen. 

(7) Pökelfässer aus Holz und Getränke dürfen nicht zu-
sammen mit Lebensmitteln in Kühlräumen aufbewahrt 
werden. 

§5 
Räume 

(1) Für Räume, in denen Lebensmittel behandelt werden, 
gilt vorbehaltlich des § 10 und, soweit nicht einzelne Le-
bensmittel Abweichendes erfordern, folgendes: 

1. Sic müssen genügend groß und hoch, trocken, leicht zu 
reinigen, ausreichend belichtet, be- und entlüftbar, in gu-
tem baulichen Zustand, sauber und frei von fremden Ge-
rüchen und von Ungeziefer sein. 

2. Sie dürfen mit Stallungen, Dungstätten, Müllabladcstel-
lcn, Jauchegruben und anderen Stätten, die Fliegen anzie-
hen, oder die Staub oder für Lebensmittel schädliche Ge-
rüche verbreiten, nicht in unmittelbarer Verbindung ste-
hen. Sie müssen von ihnen mindestens 5 m entfernt lie-
gen und gegen sie gcruchsicher abgeschlossen sein. Ver-
bindungstüren zu solchen Stätten müssen selbstschlie-
ßend sein. Abflußrohre von Aborten dürfen ohne ge-
ruch- und wasserdichte Verkleidung nicht durch die Räu-
me führen. 

3. Leicht erreichbare, hygienisch einwandfreie Aborte und 
Waschgelegenheitcn mit Seife und sauberen Handtü-
chern, möglichst Einmalhandtüchern, oder Trockenvor-
richtungen müssen vorhanden sein; die Abortc dürfen 
von Arbeits- und Lagerräumen aus nicht unmittelbar zu-
gänglich sein. 

4. Sic sind mindestens einmal täglich gründlich zu reinigen 
und zu lüften. An Fenstern, die geöffnet werden können, 
und an Luftöffnungen sollen bei Bedarf Vorrichtungen 
gegen das Eindringen von Insekten vorhanden sein. Des-
infektions- und Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen 
nur angewendet werden, wenn dadurch die Lebensmittel 
nicht beeinträchtigt werden. 

5. Sie dürfen nur dem eigentlichen Geschäftszweck dienen. 
Sie dürfen insbesondere nicht als Wohn-, Schlaf- oder 
Waschräume benützt werden; sie müssen von Schlaf- und 
Waschräumen abgetrennt sein. 

6. In ihnen dürfen Fahrzeuge, Kleider, Felle, Häute, unge-
reinigte Tierfuße und dem Geschäftszweck nicht dienen-
de Gegenstände nicht aufbewahrt werden. Das gilt nicht 
für die in geschlossenen Schränken abgelegte Straßenklei-
dung der Beschäftigten und für die Überkleidung von 
Gästen in Gast- und Speiseräumen. 

7. In ihnen dürfen lebende Tiere, außer Fischen, Weich-, 
Schalen- und Krustentieren nicht gehalten oder geduldet 
werden. Gäste dürfen Hunde an der Leine in Gast- und 
Speiseräume mitbringen. 

(2) Für die Räume, in denen Lebensmittel gewonnen, 
hergestellt, zubereitet, bc- oder verarbeitet werden, und für 
Räume, in denen frisches Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren, 
frische oder gefrorene Fische, Wild oder Geflügel verpackt, 
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aufbewahrt, ausgemessen, ausgewogen, feilgehalten oder 
verkauft werden, gilt ferner folgendes: 

1. Fußböden müssen fest und wasserundurchlässig sein. 
Der Übergang vom Fußboden zu den Wänden ist so her-
zustellen, daß er gut gereinigt werden kann. In Räumen, 
in denen frisches Fleisch oder frische Fische be- und ver-
arbeitet werden, muß der Fußboden leicht und geruchsi-
cher zu entwässern sein. 

2. Entwässerungsöffnungen sind gegen das Eindringen von 
Nagetieren zu sichern. Abwassersammelgrubcn müssen 
außerhalb der Arbeitsräume liegen, wasserundurchlässi-
ge Wände und Böden und eine dicht schließende Abdek-
kung haben. 

3. Die Wände der Räume müssen mindestens bis zu einer 
Höhe von 2 m mit einem glatten, abwaschbaren und hel-
len, jedoch nicht roten Belag oder einem entsprechenden 
Anstrich auf dichtem Zementputz oder gleichwertigem 
Putz verschen sein. Die Wände in Räumen, in denen 
Großtiere geschlachtet werden, müssen bis zu einer Höhe 
von 3 m mit einem solchen Belag oder Anstrich versehen 
sein. 

4. Räume, in denen Koch- und Brühkessel stehen, müssen 
mit Dampfabzugs- oder Entnebelungsvorrichtungen 
versehen sein. 

5. Für das Schlachten muß ein besonderer Tötungs- und 
Entblutungsraum oder ein besonderer Platz innerhalb des 
Schlachtraums vorhanden sein. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für 

1. Gast- und Speiseräumc, 

2. Teile von Küchen, die nicht unmittelbar der Zubereitung 
von Lebensmitteln dienen, 

3. Räume, in denen Lebensmittel nur in geschlossenen Pak-
kungen oder Behältnissen aufbewahrt oder abgegeben 
werden, 

4. Räume, in denen neben Lebensmitteln überwiegend an-
dere Waren feilgehalten oder abgegeben werden. 

§6 

Vorschriften 
über die im Lebcnsmittelverkehr Tätigen 

(1) Neben den in § 17 des Bundes-Seuchengesetzes4' in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 
(BGBl. I S. 2262, ber. BGBl. 19801 S. 151), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. Juni 1981 (BGBl. I S. 553), aufge-
führten Personen darf Lebensmittel nicht behandeln, wer 

1. an einer ekelerregenden Krankheit leidet oder 

2. eine Tätigkeit ausübt, durch die Krankheitserreger auf 
Kunden übertragen werden können; als solche Tätig-
keiten sind insbesondere anzusehen der Lumpen-, 
Knochen-, Häute- und Althandel, die Hundeschur, der 
Leichenbestattungsdienst, der Tierkörperbeseitigungs-
dienst, der Leihbuchhandel und die Annahme von Klei-
dern zur Reinigung. 

(2) Wer mit jemandem zusammen wohnt, der an einer der 
in § 17 Abs. 1 Nr. 1 des Bundes-Seuchengesetzes genannten 
Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig ist, an einer 
der in § 17 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-Seuchengesetzes ge-
nannten Krankheiten erkrankt ist oder die in § 17 Abs. 1 
Nr. 3 des Bundes-Seuchengesetzes genannten Krankheitser-
reger ausscheidet, darf Lebensmittel nur behandeln, wenn er 
durch ein Zeugnis des Gesundheitsamts nachweist, daß kei-
ne Bedenken dagegen bestehen. 

(3) Verantwortlich für die Beachtung des Absatzes 1 ist 
auch der Betriebsinhaber. 

4) BGBl. FN 2126-1 
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(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Personen, 
die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbil-
dung, tätig werden und dabei mit Lebensmitteln in Berüh-
rung kommen. 

(5) Wer Lebensmittel behandelt, muß sauber gekleidet 
sein. 2Er hat saubere Schutzkleidung, möglichst mit Kopf-
bedeckung, zu tragen, wenn er Lebensmittel gewinnt, her-
stellt, zubereitet, bearbeitet, abfüllt oder abpackt. 3Er darf 
beim Behandeln der Lebensmittel in Räumen nicht rauchen, 
schnupfen, Tabak kauen und nicht kalt rauchen. 

§7 
Beförderung von Lebensmitteln 

(1) Frisches Fleisch, frische Fische und andere unverpack-
te Lebensmittel dürfen nur in solchen Fahrzeugen, Einrich-
tungen oder Behältern befördert werden, die in dem Teil, 
der zur Aufnahme der Lebensmittel bestimmt ist, glatte Sei-
tenwände und einen glatten, wasserundurchlässigen, leicht 
abwaschbaren Boden haben. 

(2) ' Lebensmittel sind auf dem Transport vor Verunreini-
gungen und Witterungseinflüssen zu schützen. 2Sie dürfen 
unverpackt nicht im gleichen Transportraum zusammen 
mit Menschen oder Tieren befördert werden. 

(3) Frisches Fleisch oder unverpackte Lebensmittel dürfen 
in Fahrzeugen, die zur Beförderung von lebenden Tieren 
benutzt werden, nicht befördert werden. 

(4) 'Transportraum für unverpackte Lebensmittel ist mit 
sauberen Rosten zu versehen. "In Transportwagen, deren 
Transportraum beim Ein- und Ausladen betreten werden 
muß, dürfen unverpackte Lebensmittel auf dem Boden nur 
in Mulden, Wannen oder ähnlichen Behältnissen gelagert 
werden. 

(5) Tiere im Fell, Wild in der Decke und ungerupftes 
Geflügel dürfen zusammen mit anderen unverpackten Le-
bensmitteln nur befördert werden, wenn sie diese nicht 
nachteilig beeinflussen können. 

(6) Euter, Blut, frische Eingeweide (Lunge, Herz, Bries, 
Leber, Milz, Niere, Magen, Darm) und Tierfüße dürfen nur 
in besonderen geschlossenen oder abgedeckten wasserdich-
ten Behältern befördert werden. 

(7) Unverpackte Lebensmittel dürfen außerhalb des Be-
triebs in offenen, nicht allseitig geschlossenen Fahrzeugen, 
Körben, Mulden, Wannen oder ähnlichen Behältnissen nur 
befördert werden, wenn sie mit sauberen Tüchern, Papier 
oder auf andere Weise völlig umhüllt sind. 

(8) ' Unverpackte Lebensmittel müssen so getragen wer-
den, daß sie mit den Kleidern und dem Körper des Tragen-
den, insbesondere mit Kopf und Nacken, nicht in unmittel-
bare Berührung kommen. 2Der Träger muß saubere Über-
kleider, Kapuzen, Nackenschutz oder Einschlagtücher ver-
wenden. 

(9) Absatz 2 Satz 2 und die Absätze 3, 7 und 8 gelten nicht 
für Tiere im Fell, Wild in der Decke und ungerupftes Ge-
flügel. 

§ 8 
Aufbewahrung von Lebensmitteln 

(1) Leicht verderbliche Lebensmittel sind ausreichend 
kühl zu halten. 

(2) ' Frisches oder zubereitetes Fleisch, Fleisch- und 
Wurstwaren, unverpacktes Fett, Fische, Wild ohne Decke 
und gerupftes Geflügel dürfen nur in allseitig geschlossenen 
Räumen aufbewahrt werden. 2Das gilt nicht für Lebensmit-
tel, die zum Verzehr an Ort und Stelle bestimmt sind. 3§ 10 
bleibt unberührt. 
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(3) In Räumen, in denen frisches Fleisch aufbewahrt wird, 
dürfen 

1. andere Waren als Lebensmittel und Zutaten für deren 
Zubereitung nur dann behandelt werden, wenn durch 
geeignete Vorkehrungen, wie hinreichende Abschir-
mung, Trennwände oder in ihrer Wirksamkeit gleich-
wertige technische Anlagen eine nachteilige Beeinflus-
sung des frischen Fleisches verhindert wird, 

2. Lebensmittel von betriebsfremden Personen nur an be-
sonderen, ausschließlich für diesen Zweck bestimmten, 
vom Verkaufstisch hinreichend abgeschirmten Plätzen 
verzehrt werden, 

3. Tiere im Fell, Wild in der Decke und ungerupftes Geflü-
gel nicht aufbewahrt oder feilgehalten werden. 

(4) Absatz 3 Nrn. 1 und 2 gilt nicht für Küchen, Gast-
und Speisestätten und für Räume, in denen frisches Fleisch 
in verkaufsfertigen Stücken in geschlossenen Kühleinrich-
tungen aufbewahrt wird. 

(5) ' Fleischhaken und Hakenrahmen müssen mindestens 
20 cm von der Wand abstehen und so hoch befestigt sein, 
daß das aufgehängte Fleisch den Fußboden nicht berührt. 
"Sie dürfen nicht in dem den Kunden zugänglichen Teil des 
Verkaufsraums angebracht werden. 

(6) ' Genußuntaugliche Lebensmittel und Abfälle sind aus 
Räumen, in denen Lebensmittel behandelt werden, unver-
züglich zu entfernen. "Bis zur Entfernung dürfen sie nur in 
entsprechend gekennzeichneten und dicht schließenden Be-
hältnissen aufbewahrt werden. 3Sie sind auf unschädliche 
Art zu beseitigen oder so zu verwahren oder zu verwerten, 
daß sie nicht mehr als Lebensmittel verwendet werden 
können. 

§9 
Feilhalten und Abgabe von Lebensmitteln 

(1) Werden Lebensmittel unbedeckt oder unverpackt aus-
gestellt, so ist ein Aufsatz so anzubringen, daß der Kunde 
die Ware nicht berühren, anhauchen, anhusten oder sonst 
beeinträchtigen kann. 

(2) Unverpackte Lebensmittel dürfen in Selbstbedie-
nungsläden nur so feilgehalten werden, daß sie der Kunde 
erst nach dem Kauf berühren kann. 

(3) Der Verkäufer darf die Anschnittflächen von Fleisch-
und Wurstwaren nicht berühren. 

(4) ' Von Verbrauchern, Gaststätten, Kantinen und ähnli-
chen Betrieben zurückgenommene Lebensmittel dürfen 
nicht nochmals als Lebensmittel in den Verkehr gebracht 
werden. 2Das gilt nicht für Lebensmittel in geschlossenen 
Behältnissen oder Packungen, die ein Berühren oder Ver-
schmutzen der Lebensmittel ausschließen, wenn die Behält-
nisse oder Packungen unversehrt zurückgegeben werden. 

(5) Es ist verboten, Reste feilgehaltener Lebensmittel 
(Anschnitte, Endstücke usw.) wieder zu Lebensmitteln zu 
verarbeiten. 

(6) § 8 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend für das Feilhalten 
und die Abgabe. 

§10 
Lebensmittelverkehr auf Wochenmärkten, Messen, 

in Markthallen und sonst außerhalb von Läden 

(1) 'Auf Wochenmärkten und Messen darf frisches 
Fleisch beschaupflichtiger Tiere (§ 1 des Fleischbeschauge-
setzes31) nicht behandelt werden. 2 Wochenmärkte und Mes-
sen, auf denen andere Lebensmittel aufbewahrt, feilgehalten 

5) BGBl. FN 7832-1 
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oder verkauft werden, müssen folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

1. Der Platz muß asphaltiert, betoniert oder gepflastert sein; 
er ist vor Beginn und unmittelbar nach Beendigung des 
Markts gründlich zu reinigen und zu spülen. 

2. Bedürfnisanstalten mit Waschvorrichtung müssen in der 
Nähe vorhanden sein. 

3. Verkaufsstände müssen so aufgestellt sein, daß die Le-
bensmittel möglichst wenig durch Staub oder Geruch 
beeinträchtigt werden können. Von Dungstätten, 
Abortanlagen, Stallungen, Jauchegruben und anderen 
Stätten, die Fliegen anziehen oder die Lebensmittel beein-
trächtigende Gerüche oder Staub verbreiten, müssen die 
Verkaufsstände mindestens 5 m entfernt sein. 

4. Verkaufsstände für Lebensmittel müssen von anderen 
Ständen, in denen stark riechende oder stauberzeugende 
Waren feilgehalten werden, mindestens 2,50 m entfernt 
sein. Das gilt nicht für solche Lebensmittel, die üblicher-
weise zusammen mit derartigen Waren abgegeben 
werden. 

5. Für Fischstände ist ein besonderer Marktteil mit der für 
lebende Fische notwendigen Wasserversorgung einzu-
richten. 

6. Für die sichere Aufnahme genußuntauglicher Lebensmit-
tel muß ein hinreichend großer, verschließbarer Raum 
oder Behälter vorhanden sein. 

(2) ' Verkaufsstände für Lebensmittel dürfen an der Vor-
derseite im oberen Teil offen sein. 2 Verkaufsstände für 
Fleisch- und Wurstwaren oder Fische müssen ein festes 
Dach haben, das an der offenen Verkaufsseite zum Schutz 
gegen das Wetter überstehen muß. 3An den Seiten- und 
Rückwänden der Verkaufsstände dürfen Lebensmittel nur 
aufgehängt oder gelagert werden, wenn die Wände mit ei-
nem hellen, abwaschbaren Ölanstrich versehen oder mit 
weißem Leinen oder abwaschbarem Werkstoff bespannt 
oder bedeckt sind. 

(3) 'Behältnisse, in denen Lebensmittel aufbewahrt oder 
feilgehalten werden, dürfen nicht unmittelbar auf dem Fuß-
boden abgestellt werden. 2Der Abstand der Lebensmittel 
vom Boden muß mindestens 40 cm betragen. 3In diesen 
Behältnissen dürfen nur Lebensmittel und nur solche Waren 
aufbewahrt und feilgehalten werden, die die Lebensmittel 
nicht nachteilig beeinflussen können. 

(4) Die Lebensmittel sind so aufzubewahren und feilzu-
halten, daß sie von Kunden nicht berührt, angehaucht, an-
gehustet oder sonst beeinträchtigt werden können; sie dür-
fen auch nicht durch Tiere beeinträchtigt werden können. 

(5) ' Frisches Fleisch beschaupflichtiger Tiere darf in 
Markthallen behandelt werden, die den Erfordernissen des 
§ 5 genügen. 2Die Verkaufsstände für Lebensmittel sind an 
ausreichend breiten Gängen so anzuordnen, daß die feilge-
haltenen Waren sich gegenseitig nicht nachteilig beeinflus-
sen können. 3Im übrigen findet Absatz 1 entsprechende An-
wendung. 

(6) ' Aus Automaten dürfen Lebensmittel nur abgepackt 
verkauft werden. 2Die Automaten müssen so beschaffen 
sein, daß 

1. die Lebensmittel bei keiner höheren Temperatur als 
+ 6 ° C aufbewahrt werden und 

2. die Temperatur in dem Raum, in dem die Lebensmittel 
aufbewahrt werden, ständig durch ein Thermometer ge-
messen wird. 

(7) ' Frisches Fleisch beschaupflichtiger Tiere und andere 
Lebensmittel dürfen in Fahrzeugen behandelt werden, wenn 
diese den Erfordernissen genügen, die nach dieser Verord-
nung an Betriebe im stehenden Gewerbe gestellt werden. 

Gesundheitswesen 

2 § 8 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 6 und § 10 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 6, Abs. 2 bis 4 bleiben unberührt. 

§11 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 12 Abs. 3 Nr. 1 LStVG1' kann, soweit nicht 
andere Vorschriften eine strengere Ahndung vorsehen, mit 
Geldbuße belegt werden, wer 

1. entgegen §6 Abs. 1 Nr. 2 Lebensmittel behandelt oder 
entgegen § 6 Abs. 4 tätig wird, obwohl er eine Tätigkeit 
ausübt, durch die Krankheitserreger auf Kunden übertra-
gen werden können, 

2. entgegen § 6 Abs. 2 Lebensmittel behandelt oder entge-
gen § 6 Abs. 4 tätig wird, obwohl er mit jemandem zu-
sammenwohnt, der an einer der in § 17 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bundes-Seuchengesetzes4' genannten Krankheiten er-
krankt oder dessen verdächtig ist, an einer der in § 17 
Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-Seuchengesetzes genannten 
Krankheiten erkrankt ist oder die in § 17 Abs. 1 Nr. 3 des 
Bundes-Seuchengesetzes genannten Krankheitserreger 
ausscheidet, ohne daß er durch ein Zeugnis des Gesund-
heitsamts nachweist, daß keine Bedenken dagegen be-
stehen, 

3. entgegen § 6 Abs. 3 als Betriebsinhaber nicht für die Be-
achtung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 sorgt. 

(2) Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 Buchst, a und Abs. 3 des Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes2' kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den allgemeinen hygienischen Anforderungen des § 3 
nicht nachkommt, 

2. den Vorschriften des § 4 über die Beschaffenheit, Ver-
wendung, Aufbewahrung oder Reinigung von Ge-
brauchsgegenständen zuwiderhandelt, 

3. Lebensmittel in Räumen behandelt, die den hygieni-
schen Anforderungen des § 5 nicht entsprechen, 

4. den Vorschriften des § 5 über die Reinigung, Belüftung 
oder Benützung von Räumen, in denen Lebensmittel 
behandelt werden, oder über die Anwendung von Des-
infektions- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, die 
Aufbewahrung von Gegenständen oder das Halten oder 
Dulden von Tieren in solchen Räumen zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 Lebensmittel behandelt oder 
entgegen § 6 Abs. 4 tätig wird, obwohl er an einer ekel-
erregenden Krankheit leidet, 

6. entgegen § 6 Abs. 3 als Betriebsinhaber nicht für die 
Beachtung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 sorgt, 

7. den Vorschriften des § 6 Abs. 5 über das Tragen von 
Schutzkleidung oder das Rauchen, Schnupfen oder 
Kauen von Tabak bei der Behandlung von Lebensmit-
teln zuwiderhandelt, 

8. den Vorschriften des § 7 über die Beförderung von Le-
bensmitteln zuwiderhandelt, 

9. den Vorschriften des § 8 über die Aufbewahrung, das 
Behandeln, das Feilhalten oder den Verzehr von Lebens-
mitteln oder über die Aufbewahrung, Verwertung, 
Entfernung oder Beseitigung genußuntauglicher Le-
bensmittel oder von Abfällen zuwiderhandelt, 

10. den Vorschriften des §9 Abs. 1 bis 3 und 6 über das 
Ausstellen, das Feilhalten oder die Abgabe von Lebens-
mitteln zuwiderhandelt, 

11. entgegen §9 Abs. 4 zurückgenommene Lebensmittel 
wieder als Lebensmittel in den Verkehr bringt oder ent-
gegen § 9 Abs. 5 Reste feilgehaltener Lebensmittel wie-
der zu Lebensmitteln verarbeitet, 
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12. den Vorschriften des § 10 über den Lebensmittelverkehr 
auf Wochenmärkten, Messen, in Markthallen oder sonst 
außerhalb von Läden zuwiderhandelt. 

§12 
Weitergehende Bestimmungen, Ausnahmen 

(1) Vorschriften, in denen an den Verkehr mit Lebensmit-
teln im Sinn dieser Verordnung weitergehende Anforderun-
gen gestellt werden, bleiben unberührt. 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann aus herkömmli-
chem örtlichen Anlaß (z. B. Kirchweihfesten) für Schlach-
tungen in Gastwirtschaften Ausnahmen von den Vorschrif-
ten des § 5 Abs. 2 über die Beschaffenheit der Schlachträu-
me zulassen, wenn in anderer Weise sichergestellt ist, daß 
die Lebensmittel hygienisch einwandfrei behandelt werden. 

§13 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. April 1976 in Kraft6'. 2(ge-
genstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. Februar 1976 
(GVB1. S. 44) 
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Verordnung 
zum Vollzug des Milchgesetzes 

(Milchverordnung) 

Auf Grund von § 5 Abs. 1, §9 Abs. 2, §11 Abs. 4, §12 
Abs. 1 Satz l , §13 Abs. 4, §18 Abs. 1 Satzl , §§ 37, 43 
Abs. 2 Satz 2, § 52 Abs. 2 und § 54 Abs. 1 des Milchgeset-
zes" vom 31. Juli 1930 (RGBl. I S. 421), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 601), so-
wie auf Grund von § 3 Nr. 3 Buchst, d, § 14 Abs. 2 Satz 1, 
§17 Nr. 6 und § 30 Abs. 1 der Ersten Verordnung zur Aus-
führung des Milchgesetzes21 vom 15. Mai 1931 (RGBl. I 
S. 150), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. April 
1975 (BGBl. I S. 967), erlassen die Bayerischen Staatsmini-
stcrien des Innern und für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, ersteres hinsichtlich des § 25 Abs. 1 dieser Verord-
nung auch auf Grund des Art. 1 Abs. 4 des Gesetzes über 
den Vollzug des Lebensmittelrechts31 folgende Verordnung: 

Abschnitt I 
Al lgemeine Vorschriften über den Verkehr mit Milch 

§1 
Gesundheitszustand des Personals 

(Zu § 13 des Milchgesetzes11) 

Das ärztliche Zeugnis, das jemand nach § 18 des Bundes-
Seuchengesetzes41 benötigt, um beim gewerbsmäßigen Her-
stellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Milch oder 
Erzeugnissen aus Milch tätig sein oder beschäftigt werden 
zu dürfen, muß auch eine Feststellung darüber enthalten, ob 
Hinderungsgründe nach § 13 Abs. 3 des Milchgesetzes vor-
liegen. 

28* 

§2 
Beschaffenheit der Ställe, 

Verwendung von Melkmaschinen 

(Zu den §§15 und 17 der Ersten Verordnung zur 
Ausführung des Milchgesetzes21) 

(1) 'Lauf- und Freiluftstallungen sind nur zulässig, wenn 
genügend Einstreu verwendet und zum Melken ein eigener 
Melkraum benützt wird. 2In einstreulosen oder einstreuar-
men Laufställen mit Liegeboxen und planbefestigter oder 
mit Spaltenboden ausgelegter Lauffläche genügt bei ausrei-
chender Sauberhaltung ein Melkstand. 

(2) Bei der Verwendung von Melkmaschinen ist folgen-
des zu beachten: 

1. Vor der erstmaligen Verwendung von Melkmaschinen in 
einem Bestand sind die Kühe tierärztlich auf Eutererkran-
kungen zu untersuchen. 

2. Eutererkrankte Kühe dürfen nicht mit der Melkmaschine 
gemolken werden. 

3. Die Melkmaschinen sind nach jedem Gebrauch unter 
Verwendung von Reinigungs- und Entkeimungsmitteln, 
die mit dem Gütezeichen der Deutschen Landwirtschafts-
gesellschaft versehen sind, an einem luftigen Ort außer-
halb des Stalles zu reinigen und entkeimt aufzubewahren. 

§3 
Geräte 

§ 3 Nr. 3 Buchst, d der Ersten Verordnung zur Ausfüh-
rung des Milchgesetzes21 findet keine Anwendung auf 

1. Stahlwalzen zur Trocknung von Milch, 

2. Vakuumapparate und ihre Zuleitungen aus Kupfer, so-
fern derartige Anlagen bereits betrieben werden. Bei 
Neuanschaffungen darf Kupfer nicht mehr verwendet 
werden. 

§4 
Beförderung der Milch 

(1) Auf einem Fahrzeug, mit dem Milch befördert wird, 
dürfen nicht gleichzeitig auch Tiere befördert werden. 

(2) Wird Milch mit Milchsammeitankwagen beim Erzeu-
ger abgeholt, so muß sie dabei ebenso geprüft werden wie 
bei der Annahme durch eine Milchsammelstelle. 

§5 
Schutzkleidung, Rauchverbot 

(1) Wer in einer Milchsammelstelle oder Milchverarbei-
tungsstelle Milch oder Milcherzeugnisse behandelt, muß 
saubere, waschbare Schutzkleidung tragen; zur Schutzklei-
dung gehört auch eine Kopfbedeckung. 

(2) In den Räumen von Milchsammelstellen, Milchverar-
beitungsstellen und Milchhandelsbetrieben, in denen Milch 
oder Milcherzeugnisse behandelt werden, darf nicht ge-
raucht werden. 

Abschnitt II 
Vorzugsmilch 

(Zu den §§ 5, 6, 7, 13 und 37 des Milchgesetzes'1 und zu 
§ 1 Abs. 2b und §§ 15 bis 19 der Ersten Verordnung zur 

Ausführung des Milchgesetzes21) 

1) BGBl. FN 7842-2 
2) BGBl. FN 7842-2-1 
3) Nunmehr Art. 1 Abs. 3 VollzGLmR, BayRS 2125-1-1 
4) BGBl. FN 2126-1 
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§6 
Erlaubnispflicht 

(1) Wer Vorzugsmilch gewinnen will, bedarf dazu der 

Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit be-
sitzt, insbesondere die Gewähr dafür bietet, daß die le-
bensmittelrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, 

2. bei der Gewinnung, Behandlung oder Bearbeitung der 
Vorzugsmilch keine Personen tätig werden, bei denen 
Hinderungsgründe nach § 17 Abs. 1 des Bundes-Seu-
chengesetzes4' oder § 13 Abs. 3 des Milchgesetzes1' vor-
liegen, 

3. der Gesundheitszustand der Tiere eine nachteilige Beein-
flussung der Vorzugsmilch nicht erwarten läßt, 

4. die Einrichtungen und Gegenstände vorhanden sind, die 
zur Gewinnung, Behandlung und Bearbeitung von Vor-
zugsmilch erforderlich sind, 

5. die Räume, Einrichtungen und Gegenstände den im § 7 
des Milchgesetzes und den dazu ergangenen Ausfüh-
rungsvorschriften gestellten Anforderungen entsprechen. 

(3) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn sich nach-
träglich Umstände ergeben, die ihre Versagung rechtferti-
gen würden. 

§7 
Zukauf 

Vorzugsmilchbetriebe dürfen von anderen landwirt-
schaftlichen Betrieben keine Milch zukaufen. 

§8 
Beschaffenheit, Zusammensetzung und 

Kennzeichnung der Vorzugsmilch 

(1) 'Vorzugsmilch darf nicht erhitzt werden. 2Sie darf 
nicht früher als am Vorabend des Abfülltags crmolken sein. 
'Ausnahmsweise kann die für den Ort der Ausgabe an die 
Verbraucher zuständige Kreisvcrwaltungsbehördc auch die 
Abgabe von Frühmilch des Vortags gestatten, wenn infolge 
besonderer Verhältnisse eine raschere Abgabe dieser Milch 
nicht durchführbar ist. 

(2) (aufgehoben) 

(3) Der Fettgehalt der Vorzugsmilch muß mindestens 
3,50 v. H. betragen. 

(4) ' Bei der Abgabe aus dem Vorzugsmilchbetrieb darf 
die Keimzahl der Vorzugsmilch 100000 Keime im ml auf 
Chinablau-Lactose-Bouillon-Agar nicht überschreiten. 
2Der Coli-Titer muß in 0,1 ml negativ sein. 

(5) Vorzugsmilch darf bei der Abgabe an den Verbrau-
cher den pH-Wert von 6,8 nicht über- und 6,5 nicht unter-
schreiten. 

(6) Die Vorzugsmilchbetriebe sind verpflichtet, sich an 
den vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten oder den von diesem beauftragten Stellen vor-
geschriebenen regelmäßigen Güteprüfungen zu beteiligen. 
Die Milchproben sind hierzu unentgeltlich einzusenden. 

§9 
Gesundheitszustand des Personals 

in Vorzugsmilchbetrieben 

'Wer in einem Erzeugerbetrieb bei der Gewinnung, Be-
handlung oder Bearbeitung von Vorzugsmilch tätig ist oder 
beschäftigt wird, muß sich in jährlichen Abständen, ausge-
hend von der Untersuchung nach § 18 des Bundes-Seuchen-
gesetzes4', einer ärztlichen Wiederholungsuntersuchung un-
terziehen, bei der festzustellen ist, ob Hinderungsgründe 
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nach § 17 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes oder § 13 
Abs. 3 des Milchgesetzes1' vorliegen. 2Das Zeugnis über 
diese Untersuchung muß der Betriebsinhaber an der Ar-
beitsstätte verfügbar halten und auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde und ihren Beauftragten vorlegen. 

§10 
Gesundheitszustand der Tiere 

(1) Der Rinderbestand von Vorzugsmilchbetrieben muß 
amtlich als tuberkulöse- und brucellosefrei anerkannt sowie 
frei von Mastitiden und Salmonellosen sein. 

(2) 'Rinder, die an anderen Krankheiten leiden, die die 
Beschaffenheit der Milch nachteilig beeinflussen können 
(§ 3 Abs. 1 des Milchgesetzes'', § 3 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 
2 der Ersten Verordnung zur Ausführung des Milchgeset-
zes2'), sind für die Dauer der Erkrankung aus dem Bestand 
zu entfernen. "Sie dürfen erst dann wieder in den Bestand 
zurückgebracht werden, wenn nach tierärztlicher Begutach-
tung der Grund für die Entfernung weggefallen ist. 

(3) ' Ist bei Rindern des Betriebs Salmonellose festgestellt 
oder sind Rinder des Betriebs einer Salmonelleninfektion 
verdächtig oder herrscht in dem Betrieb eine andere auf die 
Rinder übertragbare Tierseuche, so darf die Milch dieses 
Betriebs so lange nicht als Vorzugsmilch in den Verkehr 
gebracht werden, bis die angeordneten Schutzmaßnahmen 
aufgehoben sind. Das gleiche gilt für anzeigepflichtige 
Tierseuchen, die durch die Milch auf den Menschen über-
tragen werden können. 3 § 4 Abs. 1 Nr. 5 der Rinder-Sal-
monellose-Verordnung5 ' vom 6. Januar 1972 (BGBl. I S. 7) 
bleibt unberührt. 

§11 
Tierärztliche Überwachung 

(1) 'In Vorzugsmilchbetrieben untersteht die gesamte 
Tierhaltung einschließlich der Fütterung der laufenden Auf-
sicht durch einen Tierarzt. "Die Kosten trägt der Betriebsin-
haber. 

(2) Der Bestand ist in folgender Weise tierärztlich zu 
überwachen: 

1. Die Rinder sind jeden Monat klinisch auf alle Krankhei-
ten zu untersuchen, die die Beschaffenheit der im Betrieb 
gewonnenen Milch nachteilig beeinflussen können (§ 3 
des Milchgesetzes'') oder Schutzmaßnahmen im Sinn des 
§ 4 des Milchgesetzes notwendig machen. Einmal im 
Jahr ist damit eine Untersuchung auf Tuberkulose durch 
einen Tierarzt des Veterinäramts nach den hierfür gelten-
den Bestimmungen zu verbinden. 

2. Bei jeder Untersuchung (Nummer 1) sind Einzelmilch-
proben von allen Kühen und halbjährlich Kotproben von 
allen Rindern des Bestands zu entnehmen und zur Unter-
suchung an das Landesuntersuchungsamt für das Ge-
sundheitswesen einzusenden. 

3. Das Veterinäramt hat die Vorzugsmilchbetriebe regel-
mäßig zu überwachen. 

§12 
Behandlung der Vorzugsmilch 

(Reinigung, Kühlung, Verpackung, Aufbewahrung) 

(1) 'Die Vorzugsmilch ist unverzüglich nach der Gewin-
nung in den Milchbehandlungsraum zu bringen und hier 
sofort mittels Wattefilter zu reinigen. "Der Milchbehand-
lungsraum darf nur zur Behandlung der Vorzugsmilch ver-
wendet werden. 

(2) 'Nach dem Reinigen ist die Milch mindestens auf + 5°C 
zu kühlen und auf dieser Temperatur zu halten. "Sie ist mit 

5) BGBl. FN 7831-1-40-4 
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selbsttätigen Vorrichtungen in keimfreie Originalgefäße 
oder -behältnisse abzufüllen. 'Pappscheibenverschlusse dür-
fen nicht verwendet werden. 4Die abgefüllte Milch muß bis 
zur Beförderung bei höchstens + 5° C aufbewahrt werden. 
3 Beim Bezug von mindestens zehn Litern Vorzugsmilch 
durch Großverbraucher kann die Milch in keimfrei gemach-
ten, plombierten Behältnissen abgegeben werden. 6Diese 
haben den Anforderungen des § 9 des Milchgesetzes1' und 
des § 21 der Ersten Verordnung zur Ausfuhrung des Milch-
gesetzes2' zu entsprechen. 

(3) Vorzugsmilch darfauch zum Genuß an Ort und Stelle 
nur in verkaufsfertigen, unverletzten Originalgefäßen oder 
-behältnissen abgegeben werden. 

Abschnitt III 
Bearbeitung und Verarbeitung der Milch 

§13 
Begriffsbestimmungen der Be- und Verarbeitungsstellen 

(1) Milchsammelstellen im Sinn dieser Bestimmungen 
sind milchwirtschaftliche Betriebsstätten, in denen Milch 
oder Rahm von Erzeugerbetrieben angenommen und ge-
kühlt oder tiefgekühlt wird. 

(2) 'Milchverarbeitungsstellen im Sinn dieser Bestim-
mungen sind milchwirtschaftliche Unternehmen, die Milch 
oder Rahm bearbeiten oder verarbeiten. "Als Milchverar-
beitungsstellen gelten auch die Betriebe, die Käse fertigla-
gern. 

§14 
Milchbehandlung beim Erzeuger 

(Zu den §§ 6, 7 und 12 des Milchgesetzes'' und zu den §§ 17 
und 23 der Ersten Verordnung zur Ausführung des 

Milchgesetzes"') 

(1) 'Die Milch ist sofort nach dem Melken mit Wattefil-
tern zu reinigen. "Milch, die nicht unmittelbar nach dem 
Melken und Reinigen zu einer Sammelstelle oder Molkerei 
gebracht oder an der Betriebsstätte des Erzeugers unmittel-
bar an Verbraucher abgegeben wird, ist bis zur Abgabe 
mindestens auf + 14° C zu kühlen und kühlzuhalten. 

(2) 'Die Milchkannen sind auf erhöhten Milchbänken zur 
Abholung der Milch bereitzustellen und vor Verschmut-
zung zu schützen. 2Wird die Milch durch Milchsammelwa-
gen abgeholt, müssen die Milchbänke mindestens 30 cm, im 
übrigen mindestens 50 cm hoch sein. 

§15 
Behandlung der Milch in Milchsammelstellen und Milch-

verarbeitungsstellen 

(1) Milchverarbcitungsstellen dürfen nur Milch anneh-
men, deren Säuregrad unter 9,5° SH liegt oder deren pH-
Wert 6,2 nicht unterschreitet. 

(2) Wärmcbehandelte Konsummilch darf nur aus Milch 
hergestellt werden, deren Säuregrad unter 7,6° SH liegt oder 
deren pH-Wert 6,5 nicht unterschreitet. 

(3) Milchverarbeitungsstellen haben die Milch zu reinigen 
(§ 23 Abs. 1 der Ersten Verordnung zur Ausführung des 
Milchgesetzes2'). 

(4) Milchsammelstellen und Milchverarbeitungsstellen 
haben Milch, die nicht alsbald bearbeitet oder verarbeitet 
wird, zu kühlen; die Temperatur der Milch, die zur Berei-
tung von wärmebehandelter Konsummilch bestimmt ist, 
darf + 10° C und die Temperatur der Milch, die für andere 
Zwecke bestimmt ist, + 14° C nicht überschreiten. 
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(5) 'Zum unmittelbaren Verbrauch darf Milch nur als 
wärmebehandelte Konsummilch abgegeben werden. Die 
Wärmebehandlung richtet sich nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 
Buchst, b, § 1 a Abs. 2 oder § 2 Abs. 1 der Ersten Verord-
nung zur Ausführung des Milchgesetzes2'. 

(6) In den Milchverarbeitungsstellcn muß die pasteurisier-
te Konsummilch nach der Wärmebehandlung tiefgekühlt 
werden (§ 23 Abs. 3 der Ersten Verordnung zur Ausfüh-
rung des Milchgesetzes2'). 

(7) 'Absatz 5 gilt nicht für die Abgabe von Rohmilch 
durch Erzeuger nach Maßgabe der Hygieneverordnung für 
Milch-ab-Hof-Abgabe6 ' vom 24. Mai 1973 (BGBl. I S. 477) 
oder durch den Milcheinzelhandel, soweit an diesen solche 
Milch auf Grund einer Zulassung nach § 4 der genannten 
Verordnung abgegeben werden darf. "Er gilt ferner nicht 
für Vorzugsmilch. 

§16 
Keimgehalt der pasteurisierten Konsummilch 

' Die pasteurisierte Konsummilch darf bei der Abgabe aus 
der Milchverarbeitungsstelle einen Keimgehalt von 75000 
in 1 ml nicht überschreiten. 2Coliforme Keime dürfen in 
0,1 ml nicht nachweisbar sein. 3Der Keimgehalt ist auf 
milchzuckerfreiem Bouillon-Agar zu bestimmen. 

§17 
Aushang 

Einzelhandelsbetriebe, die auf Grund einer Zulassung 
nach § 4 der Hygieneverordnung für Milch-ab-Hof-
Abgabe6 ' Rohmilch abgeben dürfen, haben an der Abgabe-
stelle einen deutlich sichtbaren Hinweis mit folgendem 
Wortlaut anzubringen: 

„Rohmilch 
Die in diesem Betrieb ausgegebene Milch ist nicht er-
hitzt. Sic soll daher vor dem Genuß abgekocht 
werden." 

§18 
Ausnahmen für Alpsenncreien 

(Zu § 14 Abs. 2 der Ersten Verordnung zur Ausführung des 
Milchgesetzes2') 

'Die Vorschriften des §15 Abs. 1, §16 Nr. 1 und der 
§§18 und 19 der Ersten Verordnung zur Ausführung des 
Milchgesetzes gelten nicht für Alpsenncreien. 2Diese Betrie-
be haben jedoch die allgemeinen Anforderungen der Ge-
sundheitspflege und Reinlichkeit zu beachten. 

§19 
Sondervorschriften 

Die besonderen Vorschriften für Vorzugsmilch werden 
durch die Vorschriften dieses Abschnitts nicht berührt. 

Abschnitt IV 
Abgabe der Milch 

§20 
Eutergesundheitsüberwachung 

Eine Eutergesundheitsüberwachung im Sinn des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 der Hygieneverordnung für Milch-ab-Hof-
Abgabe6 ' ist ausreichend, wenn ein Tierarzt die Kühe halb-
jährlich auf Erkrankungen des Euters untersucht und dabei 
auch Einzelmilchproben durch ein tierärztliches Institut un-
tersuchen läßt. 

6) BGBl. FN 7842-2-7 
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§21 

Milchgroß- und Milcheinzelhandel 

(Zu den §§6 und 7 des Milchgesetzes'' und zu den §§ 18 
und 19 der Ersten Verordnung zur Ausführung des 

Milchgesetzes2') 

(1) ' Wer Milch oder die in § 35 Abs. 1 des Milchgesetzes 
genannten Milcherzeugnisse kauft, um sie an Wiederver-
käufer abzusetzen, betreibt Milchgroßhandel im Sinn dieser 
Bestimmungen. "Als Wiederverkäufer gelten nicht die in 
§ 2 Abs. 2 des Milchgesetzes erwähnten Verbraucher. 3Der 
Milchgroßhändler ist berechtigt, Milch und Milcherzeug-
nisse auch unmittelbar an Verbraucher abzugeben. 

(2) Der Milchgroßhändler hat im Hauptbetrieb und in 
den Zweigstellen geeignete, von den Milchlagerräumen und 
Milchbehandlungsräumen getrennte Räume mit den nöti-
gen Einrichtungen zur Reinigung und Trocknung solcher 
Gegenstände bereitzustellen, die mit Milch in Berührung 
kommen. 

(3) ' Wer Milch oder die in § 35 Abs. 1 des Milchgesetzes 
genannten Milcherzeugnisse kauft, um sie unmittelbar an 
Verbraucher abzugeben, betreibt Milchkleinhandel im Sinn 
dieser Bestimmungen. 2Der Milchkleinhändler hat zur Rei-
nigung und Trocknung der mit Milch in Berührung kom-
menden Gegenstände und Gefäße eine dem Umfang des 
Milchverkaufs entsprechende Reinigungsmöglichkeit mit 
fließendem warmen Wasser einzurichten. 3Diese darf sich 
nicht in Wohnräumen, Küchen oder Waschküchen befin-
den. 4Die Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall für 
die Zwecke nach Satz 2 die Bereitstellung eines eigenen 
Raums anordnen, wenn dies der Umfang des Geschäftsbe-
triebs und die Erhaltung der Reinlichkeit und Ordnung er-
fordern. 'Der Milchkleinhändler hat die Milchkannen und 
Milchflaschen vor der Rückgabe an die Molkerei baldmög-
lichst vorzureinigen. ''Selbsttätige Abfüllgeräte sind täglich 
auseinanderzunehmen, zu reinigen und zu desinfizieren. 

(4) Absatz 3 Sätze 2 bis 4 gelten nicht für Kleinhandclsgc-
schäfte, die ausschließlich molkereimäßig abgefüllte Milch 
in verlorener Packung abgeben. 

(5) Für den Milchkleinhändler, der die Milch unmittelbar 
vom Erzeuger kauft (§ 4 der Hygieneverordnung für Milch-
ab-Hof-Abgabe6)), gilt Absatz 2 entsprechend. 

§22 

Zuverlässigkeit des Unternehmers 

(Zu § 14 Abs. 5, §§ 15 und 17 des Milchgesetzes") 

Unzuverlässig ist insbesondere, wer 

1. den Antrag vorsätzlich mit unwahren Angaben be-
gründet, 

2. als Unternehmer bisher ohne die erforderliche behördli-
che Erlaubnis trotz Beanstandung den Handel mit Milch 
betrieben hat, 

3. als Unternehmer Hilfskräfte beschäftigt, von denen er 
weiß, daß sie den gesundheitlichen Anforderungen des 
§ 17 des Bundes-Seuchengesetzes4' oder des § 13 Abs. 3 
des Milchgesetzes nicht entsprechen. 

§23 
Einrichtungen und Räume für den 

Milchgroß- und -kleinhandel 

(Zu den §§ 6 und 7 des Milchgesetzes1' und § 18 Abs. 1 und 
§ 19 der Ersten Verordnung zur Ausführung des 

Milchgesetzes2') 

(1) Milch und Milcherzeugnisse im Sinn des §35 Abs. 1 
des Milchgesetzes müssen in Kühleinrichtungen so aufbe-
wahrt werden, daß die Temperatur nicht über + 12° C 

Gesundheitswesen 

ansteigt; sie sind vor schädlicher Lichteinwirkung zu 
schützen. 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann in Einzelfällen zur 
Sicherung der Versorgung die Abgabe von Milch und 
Milcherzeugnissen in behelfsmäßigen Milchabgabestellen 
unter den erforderlichen Auflagen zulassen. 

(3) ' Im Laden dürfen Waren oder andere Gegenstände, 
durch die Milch oder Milcherzeugnisse im Sinn des § 35 
Abs. 1 des Milchgesetzes nachteilig beeinflußt werden kön-
nen, nicht aufbewahrt, behandelt, feilgehalten oder abgege-
ben werden. 2Das gilt insbesondere für Fleisch und Fleisch-
erzeugnisse, Geflügel, Fische, Obst, Gemüse, Kartoffeln, 
Tabak und Tabakerzeugnisse, Seife, Wasch- und Putzmit-
tel, sofern diese Waren nicht so verpackt sind, daß die Ver-
breitung von Geruch, Staub oder Krankheitserregern ausge-
schlossen ist. 3Käse und Zubereitungen aus Käse müssen 
geruchsicher aufbewahrt werden. 

(4) ' Absatz 3 gilt nicht, wenn Milch und Milcherzeugnis-
se im Sinn des § 35 Abs. 1 des Milchgesetzes nur in ver-
kaufsfertigen, molkereimäßig abgefüllten Packungen oder 
aus geschlossenen Behältnissen abgegeben werden. "Die 
Behältnisse müssen eine mechanische Abmeßvorrichtung 
haben und so beschaffen und aufgestellt sein, daß die Milch 
oder die Milcherzeugnisse vor Staub, Schmutz und Gerü-
chen geschützt sind. 

§24 
Verkauf der Milch außerhalb der Läden 

(Zu § 11 des Milchgesetzes1' und § 22 der Ersten Verord-
nung zur Ausführung des Milchgesetzes2') 

(1) 'Wer Milch öffentlich, insbesondere auf Märkten, 
Plätzen und Straßen von umschlossenen, festen oder fahrba-
ren Abgabestellcn an Verbraucher abgeben will, bedarf der 
Erlaubnis. 2Sie kann widerruflich, befristet oder unter Auf-
lagen erteilt werden. 3Die Erlaubnis darf nur gegeben wer-
den, wenn besondere örtliche Verhältnisse (vorübergehende 
Veranstaltungen, Versorgung abseits gelegener aufgelok-
kerter Wohngebiete usw.) gegeben sind; ein bestimmter 
Absatzbereich ist dabei festzulegen. 4Die Milch darf nur 
abgegeben werden 

1. in geschlossenen Behältnissen zur verkaufsfertigen 
Abgabe an die Verbraucher oder 

2. aus geschlossenen Behältnissen, die in einer Betriebsstätte 
(§11 Abs. 3 des Milchgesetzes) zur Abgabe an die Ver-
braucher gefüllt wurden, wenn die Abgabebehältnisse 
mit einer selbsttätigen Abmeß- und Ausflußvorrichtung 
versehen und innerhalb der Abgabestelle so aufgestellt 
oder angebracht sind, daß eine Verunreinigung der Milch 
und der Abfüllvorrichtung während der Fahrt und bei 
der Abgabe nicht eintreten kann. Die Behältnisse und 
Abmeßvorrichtungen müssen durch ein Prüfungsamt für 
milchwirtschaftliche Maschinen und Geräte geprüft und 
als den Vorschriften des § 22 der Ersten Verordnung zur 
Ausführung des Milchgesetzes entsprechend begutachtet 
sein. 

(2) ' Die Abgabestelle muß von einer festen Betriebsstätte 
aus eingesetzt sein, bei der die erforderlichen Wasch- und 
Reinigungsanlagen vorhanden sind. 2Sie muß mit einer 
Kühlhalteeinrichtung ausgestattet sein, die sichert, daß die 
Temperatur der Milch bei der Abgabe + 12° C nicht über-
steigt. 

(3) Die Zustellung von Milch an Kleinverbraucher ist nur 
in verkaufsfertigen Gefäßen oder Behältnissen zulässig. 
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Abschnitt V 
Zuständigkeit 

§25 
Zuständige Behörden 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 
Hygieneverordnung für Milch-ab-Hof-Abgabe6) ist das 
Staatsministerium des Innern (§ 20 dieser Verordnung). 

(2) Zuständige Stelle im Sinn des § 4 Nrn. 1 und 4 
Buchst, a der Milch-Sachkunde-Verordnung71 vom 22. De-
zember 1972 (BGBl. I S. 2555) ist die Regierung. 

(3) 'Zuständige Behörde im Sinn von § 14 Abs. 1, § 15 
Abs. 1 und § 16 Abs. 1 des Milchgesetzes1', § 1 Abs. 3 Nr. 2 
Buchst, b Halbsatz 2 und § 4 Abs. 4 der Ersten Verordnung 
zur Ausführung des Milchgesetzes2', § 2 Abs. 2 und § 4 der 
Hygieneverordnung für Milch-ab-Hof-Abgabe und zustän-
dig zur Erteilung der Erlaubnis nach §6 Abs.l und §24 
Abs. 1 dieser Verordnung ist die Kreisverwaltungsbehörde. 
2 Sie wird durch das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, das 
Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen und 
das Landesamt für Ernährungswirtschaft unterstützt. 

Abschnitt VI 
Bußgeld- und Schlußbestimmungen 

§26 
Bußgeldbestimmungen 

Nach § 46 Abs. 3 des Milchgesetzes'' kann mit Geldbuße 
bis zu zehntausend Deutsche Mark belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 1 eine Tätigkeit ausübt oder jemanden beschäftigt, oh-
ne daß das ärztliche Zeugnis eine Feststellung darüber 
enthält, ob Hinderungsgründe nach § 13 Abs. 3 des 
Milchgesetzes vorliegen, 

2. § 2 Abs. 1 Lauf- oder Freiluftstallungcn unterhält, ohne 
daß die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind, 

3. § 2 Abs. 2 vor der tierärztlichen Untersuchung des Kuh-
bestands oder zum Melken einer euterkranken Kuh eine 
Melkmaschine verwendet oder die Melkmaschine nicht 
in der vorgeschriebenen Weise reinigt und entkeimt, 

4. § 4 Abs. 1 gleichzeitig mit der Milch auch ein Tier be-
fördert, 

5. § 5 Abs. 1 in einer Milchsammelstelle oder Milchverar-
beitungsstelle Milch oder Milcherzeugnisse behandelt, 
ohne Schutzkleidung zu tragen, 

6. § 5 Abs. 2 in Milchsammelstellen, Milchverarbeitungs-
stellen oder Milchhandelsbetrieben raucht, 

7. § 6 Abs. 1 ohne Erlaubnis Vorzugsmilch gewinnt, 

8. § 7 von anderen landwirtschaftlichen Betrieben Milch 
zukauft, 

9. § 8 Abs. 1 Satz 1 Vorzugsmilch erhitzt, 

10. §8 Abs. 1 Sätze 2 und 3 als Erzeuger Vorzugsmilch 
abgibt, die das zulässige Alter überschritten hat, 

11. (aufgehoben) 

12. § 8 Abs. 3 Vorzugsmilch mit einem geringeren Fettge-
halt als 3,50 v. H. in den Verkehr bringt, 

13. § 8 Abs. 4 Vorzugsmilch mit einem unzulässigen Keim-
gehalt in den Verkehr bringt, 

14. § 8 Abs. 5 Vorzugsmilch mit einem unzulässigen pH-
Wert abgibt, 

15. § 9 eine Tätigkeit ausübt oder jemanden beschäftigt, 

16. § 10 Abs. 2 kranke Rinder nicht aus dem Bestand ent-
fernt, 
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17. § 10 Abs. 3 Milch als Vorzugsmilch in den Verkehr 
bringt, 

18. § 11 Abs. 1 und 2 die Tiere des Vorzugsmilchbetriebs 
nicht ordnungsgemäß durch einen Tierarzt überwachen 
läßt, 

19. § 12 Vorzugsmilch nicht sachgemäß behandelt oder sie 
in anderer als der vorgeschriebenen Weise abgibt oder 
den Milchbehandlungsraum anderweitig benutzt, 

20. § 14 Abs. 1 die Milch nicht sachgemäß reinigt oder 
kühlt, 

21. § 14 Abs. 2 die Milchkannen zur Abholung bereitstellt, 

22. § 15 Abs. 1 oder 2 Milch mit einem unzulässigen Säure-
grad annimmt oder solche Milch zu wärmebehandelter 
Konsummilch weiterverarbeitet, 

23. § 15 Abs. 3, 4 oder 6 die Milch nicht sachgemäß reinigt 
oder kühlt, 

24. § 15 Abs. 5 Milch ohne die vorgeschriebene Wärmebe-
handlung zum unmittelbaren Verbrauch abgibt, 

25. § 16 pasteurisierte Konsummilch mit einem unzulässi-
gen Keimgehalt abgibt, 

26. § 17 den vorgeschriebenen Hinweis nicht anbringt, 

27. § 21 Abs. 2 oder 3 die notwendigen Räume und Einrich-
tungen zur Reinigung der mit Milch in Berührung 
kommenden Gegenstände nicht bereitstellt, 

28. § 21 Abs. 3 als Milchkleinhändler die Milchkannen und 
Milchflaschen vor der Rückgabe an die Molkerei nicht 
reinigt oder selbsttätige Abfüllgeräte nicht täglich aus-
einandernimmt, reinigt und desinfiziert, 

29. § 23 Abs. 1 Milch oder Milcherzeugnisse nicht in der 
vorgeschriebenen Weise aufbewahrt oder vor schädli-
cher Lichteinwirkung schützt, 

30. (aufgehoben) 

31. § 24 Abs. 1 oder 2 Milch an einem öffentlichen Ort ohne 
Erlaubnis oder in einer anderen als der vorgeschriebenen 
Weise abgibt, 

32. § 24 Abs. 3 Milch in einer anderen als der vorgeschrie-
benen Weise an Kleinverbraucher zustellt. 

§27 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1976 in Kraft8'. 
(2) und (3) (gegenstandslos) 

7) BGBl. FN 7842-2-6 
8) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Mai 1976 (GVB1. 

S. 203) 
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Gesetz 
zur Ausführung des Fleischbeschaugesetzes 

(AGF1BG) 

Art. 1 
Zuständigkeiten 

Zuständig für den Vollzug des Fleischbeschaugesetzes'' 
vom 29. Oktober 1940 (RGBl. I S. 1463), zuletzt geändert 
am 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503), sind die Behörden der 
Allgemeinen Inneren Verwaltung, nämlich 

1) BGBl. FN 7832-1 
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a) die Regierungen als höhere Verwaltungsbehörden und 
als zuständige Behörden nach § 1 Abs. 2 der Verordnung 
über unzulässige Zusätze und Behandlungsverfahren bei 
Fleisch2» vom 18. Dezember 1959 (BGBl. I S. 725) in der 
Fassung vom 21. April 1965 (BGBl. I S. 343), 

b) die kreisfreien Gemeinden und die Landkreise, ferner die 
kreisangehörigen Gemeinden, die einen eigenen 
Schlachthof betreiben und seine Benutzung allgemein zur 
Pflicht gemacht haben, für die Beschau, einschließlich 
der bakteriologischen Untersuchung, 

c) die Kreisverwaltungsbehörden und die unter Buchstabe b 
genannten kreisangehörigen Gemeinden für die übrigen 
Maßnahmen. 

Art. 2 
(aufgehoben) 

Art. 3 
Kosten 

(1) Die Aufwendungen für die Fleischbeschau einschließ-
lich der bakteriologischen Untersuchung haben die Land-
kreise, die kreisfreien Gemeinden und die kreisangehörigen 
Gemeinden, für die Art. 1 Buchst, b zutrifft, zu tragen. 

(2) ' Soweit nicht das Gesetz über die Gebühren der 
Schlachtviehmärkte, Schlachthäuser und Fleischgroßmärk-
te3' vom 5. Mai 1933 (RGBl. I S. 242), zuletzt geändert am 
2. November 1941 (RGBl. I S. 683), gilt, regeln die Land-
kreise und kreisfreien Gemeinden durch Satzung die Erhe-
bung von Gebühren und Auslagen für die Fleischbeschau. 
"Die Gebühren sind nach den Aufwendungen zu bemessen, 
die im Vollzug des Fleischbeschaugesetzesl) anfallen. •'Rei-
sekosten im Sinn der Reisekostenvorschriften und sonstige 
Aufwendungen, die bei der Ausführung von Dienstgeschäf-
ten außerhalb der Amtsstellc entstehen, sind in die Gebühr 
pauschal und für den Geltungsbereich der Satzung einheit-
lich einzubeziehen. 4Im übrigen gelten die Vorschriften des 
1. Abschnitts (Verwaltungskosten) und des 3. Abschnitts 
(Benutzungsgebühren, Entschädigungen und Beiträge) des 
Kostengesetzes41 mit Ausnahme der Bcfrciungsbestimmun-
gen entsprechend. 

Art. 4 
(gegenstandslos) 

Art. 5 
Inkrafttreten 

(1) 'Dieses Gesetz ist dringlich. "Es tritt am 1.Januar 
1969 in Kraft5». 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

2) BGBl. FN 7832-1-5 
3) BGBl. FN 7843-2 
4) BayRS2013-l-l-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Dezember 1968 

(GVB1. S. 403) 
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Verordnung 
zum Vollzug des Fleischbeschaugesetzes 

Auf Grund des § 13 Abs. 3 des Fleischbeschaugesetzes11 

erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 
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§1 

Die Befugnis, die Einfuhruntersuchungsstellen zu be-
stimmen, wird auf das Staatsministerium des Innern über-
tragen. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1974 in Kraft21. 

1) BGBl. FN 7832-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. November 1974 

(GVB1. S. 774) 
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Zuständigkeitsverordnung 
zur Verordnung über die Durchführung des 

Fleischbeschaugesetzes 

Auf Grund von § 29 Satz 1 der Verordnung über die 
Durchführung des Flcischbeschaugesetzes'1 vom 1. Novem-
ber 1940 (RMB1. S. 289), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 18. April 1975 (BGBl. I S. 967), und § 37 Abs. 3 
Satz 3 und § 46 Abs. 3 Satz 2 der Ausführungsbestimmun-
gen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche 
Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlach-
tungen im Inland - AB. A - , Beilage 1 zur Verordnung über 
die Durchführung des Flcischbeschaugesetzes11 vom 1. No-
vember 1940 (RMB1. S. 289), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. September 1975 (BGBl. I S. 2313), erläßt die Baye-
rische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

Abweichend von § 8 Abs. 3 Satz 2, §§ 23 und 25 der Ver-
ordnung über die Durchführung des Fleischbeschaugeset-
zes1» ist an Stelle der höheren Verwaltungsbehörde die 
Kreisverwaltungsbehörde zuständig. 

§2 

Abweichend von § 37 Abs. 3 Satz 2 und von § 46 Abs. 3 
Satz 1 der Ausführungsbestimmungen A1» ist an Stelle der 
höheren Verwaltungsbehörde die Kreisverwaltungsbehörde 
zuständig. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 7832-1-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. November 1975 

(GVB1. S. 354) 

2125-6-4-1 

Verordnung 
über Einfuhruntersuchungsstellen 

Auf Grund des § 13 Abs. 3 des Flcischbeschaugesetzes11 in 
Verbindung mit § 1 der Verordnung zum Vollzug des 

1) BGBl. FN 7832-1 
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Fleischbeschaugesetzes21 erläßt das Bayerische Staatsmini-
sterium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

Einfuhruntersuchungsstellen nach § 13 Abs. 3 des 
Fleischbcschaugesetzes" sind die in der Anlage bezeichne-
ten Stellen. 

§2 

'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
1975 in Kraft3'. 2 (gegenstandslos) 

2) BayRS 2125-6-2-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 1. September 1975 

(GVB1. S. 308) 

Anlage 

Einfuhruntersuchungsstellen 

Lfd. 
Nr. 

Einfuhruntersuchungs-
stelle (jeweils am 
städt. Schlachthof) 

Untersuchungs-
befugnis für* 

1. Stadt Amberg O A B C D E F G 
2, Stadt Ansbach O A C E F G 
3. Stadt Aschaffenburg O A C E F G 
4. Stadt Augsburg A B C D E F G 
5. Stadt Bamberg O A B C F G 
6. Stadt Bayreuth O A B C F G 
7. Stadt Coburg A C F G 
S. Stadt Erlangen O A C E F G 
9. Stadt Füssen O A 

10. Stadt Fürth G 
11. Stadt Fürth i. Wald O A B C D E F G 
12. Stadt Hof O A B C F G 
13. Stadt Kempten (Allgäu) O A B C D E F G 
14. Stadt Kulmbach O A B C D E F G 
15. Stadt Landshut A C D E F G 
15a. Landkreis Lindau 

(Bodensee) 
- Beschauamt Lindau -

O A B C D E F G 

16. Stadt Memmingen O A C F G 
17. Stadt München O A B C D E F G 
18. Stadt Nürnberg O A B C D E F G 
19. Stadt Passau O A C D E F G 
20. Stadt Regensburg O A B C D E F G 
20 a. Landkreis Rottal-Inn 

- Beschauamt 
Pfarrkirchen -

O A 

21. Stadt Rosenheim O A C E F G 
22. Stadt Schweinfurt O A B C E F G 
23. Stadt Selb O A B C D E F G 
23 a. Stadt Straubing O A B 
23b Stadt Weiden i. d. OPf. O A B C D G 
24. Stadt Würzburg O A C E F G 

* Zeichenerklärung: 
O: Frisches Fleisch, das der Einzeluntersuchung unterliegt, ausge-

nommen das unter B genannte Fleisch; 
A: frisches Fleisch, das der Stichprobenuntersuchung unterliegt; 
B : frische innere Organe, Zungen, Schwänze, Geschlinge, Spitz-

beine und Köpfe, die der Einzeluntersuchung unterliegen; 
C: zubereitetes Fleisch mit Ausnahme des unter D bis F bezeichne-

ten Fleisches; 
D: Fleisch, das in luftdicht verschlossenen Behältnissen haltbar ge-

macht worden ist, sowie Wurst und andere tafelfertige Erzeug-
nisse, ausgenommen nur durch Pökeln zubereitetes Hackfleisch; 

E : Fett; 
F : Därme, Harnblasen, Mägen, Schlünde, Goldschlägerhäutchen; 
G: Fleisch in Postsendungen. 

2125-6-5-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Durchfiihrungsgesetzes 

EWG-Richtlinie Frisches Fleisch 

Auf Grund des § 21 des Durchfuhrungsgesetzes EWG-
Richtlinie Frisches Fleisch (FrFlG)" vom 28. Juni 1965 
(BGBl. I S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. März 1974 (BGBl. I S. 469), erläßt die Bayerische Staats-
regierung folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Zuständige Behörde im Sinn des § 2 Abs. 2 FrFlG" 
zur Beauftragung des amtlichen Tierarztes ist in den Fällen 
des § 3 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 und 6 (mit Anlage Abschnitte 4 
bis 7 und 10, Nrn. 1 bis 4, 6 und 7) FrFlG die nach Art. 1 
Buchst, b des Gesetzes zur Ausführung des Fleischbeschau-
gesetzes2' für die Beschau zuständige Gebietskörperschaft; 
in den übrigen Fällen ist das Veterinäramt zuständige Be-
hörde. 

(2) Zuständige Behörde im Sinn der §4 Abs. 1, des §5 
Abs. 4 Satz 1 und § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 FrFlG ist die 
Regierung, in deren Bereich der Schlachtbetrieb, der Zerle-
gungsbetrieb oder das Kühlhaus liegt. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1976 in Kraft3'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 7832-3 
2) BayRS 2125-6-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. Juli 1976 (GVB1. 

S. 295) 

2125-7-1-1 

Verordnung 
über Zuständigkeiten auf Grund des 

Geflügelfleischhygienegesetzes 

Auf Grund von § 30 Abs. 1 und § 42 des Geflügelfleisch-
hygienegesetzes (GFIHG)" vom 12. Juli 1973 (BGBl. I 
S. 776) erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung: 

§1 

(1) Oberste Landesbehörde im Sinn von § 4 Abs. 3, § 14 
Abs. 1, § 15 Abs. 3, §§27 und 30 Abs. 3 GFIHG" ist das 
Staatsministerium des Innern. 

(2) Im übrigen werden die Befugnisse der Staatsregierung 
nach den §§ 30 und 42 GFIHG auf das Staatsministerium des 
Innern übertragen. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1973 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 7832-5 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. August 1973 

(GVB1. S. 459) 
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2125-7-2-1 

Zweite Verordnung 
über Zuständigkeiten zum Vollzug des 

Geflügelfleischhygienerechts 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung über Zustän-
digkeiten auf Grund des Geflügelfleischhygienegesetzes1' er-
läßt das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung: 

§1 
Zuständige Behörden 

Zuständige Behörden sind 

1. das Staatsministerium des Innern 
nach § 29 Abs. 4 des Geflügelfleischhygienegesetzes 
(GF1HG)2» vom 12. Juli 1973 (BGBl. I S. 776), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Februar 1976 (BGBl. I 
S. 385), 
nach Anlage 2 Abschnitt I Nr. 9 der Geflügelfleischmin-
destanforderungen-Verordnung (GFIMindV)3' vom 
24. Juli 1973 (BGBl. I S. 873), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12. Juli 1976 (BGBl. I S. 1790), und 
nach § 3 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung über Geflügel-
fleischkontrolleure (GF1KV)4) vom 24. Juli 1973 (BGBl. I 
S. 899), 

2. die Regierung 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 Abs. 2 
Nr. 2 GF1KV, 

3. die Kreisverwaltungsbehörde 
in allen übrigen Fällen des Geflügelfleischhygienerechts. 

§2 
Sonstige Zuständigkeiten 

(1) Untersuchungsstellen nach §29 Abs. 4 GF1HG2) sind 
die Landesuntersuchungsämter für das Gesundheitswesen, 
ferner je für ihren fachlichen Bereich das Veterinäramt der 
Landeshauptstadt München und die Chemische Untersu-
chungsanstalt der Stadt Nürnberg; für bakteriologische Un-
tersuchungen und den Hemmstofftest sind auch die bakte-
riologischen Fleischuntersuchungsstellen zuständig. 

(2) Eingangsstellen nach § 30 Abs. 1 GF1HG sind die Ein-
fuhruntersuchungsstellen für Fleisch in Amberg, Augsburg, 
Bamberg, Bayreuth, Fürth i. Wald, Kempten (Allgäu), 
Memmingen, München, Nürnberg, Passau, Regensburg, 
Rosenheim, Schweinfurt und Weiden i. d. OPf. sowie die 
Geflügelfleischuntersuchungsstelle des Landkreises Wunsie-
del i. Fichtelgebirge in Schirnding. 

(3) Amtlicher Tierarzt nach Anlage 3 Nr. 2 GFIMindV3', 
nach § 5 Abs. 2 Geflügelfleischuntersuchungs-Verordnung3' 
vom 24. Juli 1973 (BGBl. I S. 882), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12. Juli 1976 (BGBl. I S. 1795), nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 der Geflügelfleischausnahmeverord-
nung6) vom 19. Juli 1976 (BGBl. I S. 1857) ist ein Tierarzt 
des Staatlichen oder Städtischen Veterinäramts. 

(4) Die nach Anlage 2 Abschnitt I Nr. 9 GFIMindV3' und 
nach § 3 Abs. 1 Satz 3 GF1KV4' vorgeschriebenen Nachwei-
se können von allen Ärzten ausgestellt werden, die berech-
tigt sind, die nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Bundes-Seuchenge-
setzes71 vom 18. Juli 1961 (BGBl. I S. 1012), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. Juni 1975 (BGBl. I S. 1321), vorge-
schriebenen Zeugnisse auszustellen. 

Gesundheitswesen 

§ 3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft8'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2125-7-1-1 
2) BGBl. FN 7832-5 
3) BGBl. FN 7832-5-1 
4) BGBl. FN 7832-5-4 
5) BGBl. FN 7832-5-2 
6) BGBl. FN 7832-5-5 
7) Nunmehr § 18 Abs. 4 Satz 1 des Bundes-Seuchengesetzes, 

BGBl. FN 2126-1 
8) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. September 1976 

(GVB1. S. 426) 

2125-7-3-1 

Gesetz 
über die Zuständigkeit zur 

Festlegung der fachlichen Anforderungen 
an Geflügelfleischkontrolleure 

Art. 1 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, zur 
Durchführung von bundesrechtlichen Vorschriften und von 
Richtlinien des Rats der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim Handels-
verkehr mit frischem Geflügelfleisch durch Rechtsverord-
nung nähere Bestimmungen über die fachlichen Anforde-
rungen an Geflügelfleischkontrolleure zu erlassen, insbeson-
dere über 

die Zulassung zu den Lehrgängen, 
die Kenntnisse und Fertigkeiten, die Gegenstand der Lehr-
gänge und der Eignungsprüfung sind, 
das Verfahren für die Eignungsprüfung und 
die Nachprüfung. 

Art. 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1974 in Kraft1'. 

1) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. März 1974 (GVB1. 
S. 118) 

2125-7-3-1-1 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Geflügelfleischkontrolleure 

Auf Grund von § 6 der Verordnung über Geflügelfleisch-
kontrolleure1 ' vom 24. Juli 1973 (BGBl. I S. 899) in Verbin-
dung mit Art. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit zur 
Festlegung der fachlichen Anforderungen an Geflügel-
fleischkontrolleure"' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

1) BGBl. FN 7832-5-4 
2) BayRS 2125-7-3-1 

442 



Lebensmittel 2127-7-3-1-1 

T e i l l 

Ausbildungsvorschriften 

§1 
Lehrgänge 

(1) Die Lehrgänge für die Geflügelfleischkontrolleure 
dauern drei Monate, die Lehrgangsabschnitte jeweils einen 
Monat. 

(2) In den Lehrgängen sind den Teilnehmern die erforder-
lichen theoretischen und praktischen Kenntnisse zu vermit-
teln insbesondere über 

1. Arbeitsablauf in Betrieben, die Geflügel halten oder er-
zeugen, Geflügelschlachtbetrieben und Eingangsstellen; 

2. Geflügelzucht und -haltung, Anatomie, pathologische 
Anatomie, Physiologie des Geflügels, Gesundheits- und 
Krankheitsmerkmale des Schlachtgeflügels, Geflügel-
schlachtmethoden; 

3. Hygiene; 

4. Zubereitung, Aufmachung, Verpackung, Transport von 
Geflügelfleisch; 

5. Tierschutz; 

6. einschlägige Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 

7. Untersuchung und Beurteilung des Schlachtgeflügels, 
Geflügelfleisches und der Kennzeichnung des Geflügel-
fleisches. 

Teil II 

Prüfungs Vorschriften 

§2 
Prüfungsausschuß 

(1) Die Eignungsprüfung ist vor einem von der Regie-
rung gebildeten Prüfungsausschuß abzulegen, der aus fol-
genden Mitgliedern besteht: 

1. dem tierärztlichen Sachbearbeiter der Regierung als Vor-
sitzendem und 

2. zwei weiteren Tierärzten, die in der Ausbildung der Ge-
flügelfleischkontrollcure eingesetzt sind. 

(2) Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses ist ein 
Stellvertreter zu bestellen. 

§ 3 
Zulassung 

1 Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet 
über die Zulassung. 2In einem anderen Bundesland abgelei-
stete Lehrgänge oder Lehrgangsabschnitte sind anzuer-
kennen. 

§4 
Beginn und Leitung der Prüfung 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt Ter-
min und Ort der Prüfung fest und fordert den Prüfling mit 
einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich auf, an 
ihr teilzunehmen. 

(2) 'Der Vorsitzende leitet die Prüfung. 2Er hat während 
der gesamten Prüfung anwesend zu sein. 

§5 
Prüfung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem theoretischen Teil, 
dessen Dauer 30 Minuten beträgt, wobei jeder Prüfer gleich 
lange prüft, und einem praktischen Teil, der von einem oder 
mehreren Mitgliedern des Prüfungsausschusses abgenom- | 

men wird; sie ist an einem Tag oder zwei aufeinanderfol-
genden Tagen durchzuführen. 

(2) Der theoretische Teil umfaßt die in § 1 Abs. 2 genann-
ten Gebiete. 

(3) Der praktische Teil umfaßt folgende Gebiete: 

1. Untersuchung und Beurteilung von Schlachtgeflügel und 
geschlachtetem Geflügel; 

2. Bestimmung der Geflügelart anhand typischer Körper-
teile; 

3. Bestimmung und Erläuterung mehrerer veränderter Tei-
le von geschlachtetem Geflügel; 

4. Geflügelfleischuntersuchungen am Fließband. 

§6 
Niederschrift 

Über die Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, aus 
der Gegenstand, Verlauf und Ergebnis der Prüfung hervor-
gehen. 

§7 
Notenstufen 

Die Leistung des Prüflings in jedem Fach ist von dem an 
der Prüfung in diesem Fach beteiligten Prüfer mit einer der 
Noten „sehr gut" (1), „gu t " (2), „befriedigend" (3), „aus-
reichend" (4), „mangelhaft" (5), „ungenügend" (6) zu be-
urteilen. 

§8 
Fernbleiben von der Prüfung 

(1) Nimmt ein Prüfling, der vor Beginn der Prüfung 
nicht von ihr zurückgetreten ist, an der Prüfung in einem 
Prüfungsteil ohne genügende Entschuldigung nicht teil, so 
gilt die Prüfung in diesem Teil als mit der Note „ungenü-
gend" abgelegt. 

(2) Nimmt der Prüfling mit genügender Entschuldigung 
an einem Prüfungsteil nicht teil, so ist die Prüfung insoweit 
nachzuholen. 

(3) Die Entscheidung, ob eine Entschuldigung genügend 
ist, trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

§9 
Prüfungsergebnis 

(1) 'Die Prüfung ist bestanden, wenn im theoretischen 
und praktischen Teil jeweils mindestens die Note „ausrei-
chend" erzielt wurde. 2Die Note des einzelnen Prüfungsteils 
ergibt sich aus dem rechnerischen Mittel der von den Prü-
fern erteilten Einzelnoten. 

(2) 'Das Gesamtergebnis wird durch Bestimmung des 
rechnerischen Mittels festgestellt. 2Ein Rest von mehr als 
0,5 wird aufgerundet, im übrigen bleibt er unberücksich-
tigt. 

§10 
Befähigungsnachweis 

Nach bestandener Prüfung erhält der Prüfling von dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einen Befähigungs-
nachweis nach dem Muster der Anlage. 

§11 
Wiederholung der Prüfung 

'Hat der Prüfling nicht bestanden, so darf er die Prüfung 
in den nicht bestandenen Prüfungsteilen höchstens zweimal 
wiederholen. 2Die Zulassung zur Wiederholungsprüfung 
kann von einer Wiederholung des Lehrgangs oder einzelner 

I Lehrgangsabschnitte abhängig gemacht werden. 
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2126-1-1 Gesundheitswesen 

Teil III § 1 

Wiederholungs- und Fortbildungslehrgänge; 
Nachprüfung 

§12 
Lehrgänge 

Die Wiederholungs- und Fortbildungslehrgänge dauern 
zwei Tage und dienen der Vertiefung des theoretischen und 
praktischen Wissens und der Fortbildung insbesondere auf 
dem Gebiet der Geflügelkrankheiten, der technologischen 
Entwicklung bei der Schlachtung sowie der Kühlung, Ver-
packung und Verarbeitung von Geflügelfleisch und der 
Vermittlung neuer Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

§13 
Nachprüfung 

'Für die Nachprüfung gelten die Bestimmungen des 
Teils II mit Ausnahme des §5 entsprechend. "Wird die 
Nachprüfung endgültig nicht bestanden, ist der Befähi-
gungsnachweis einzuziehen. 

Teil IV 

§14 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1974 in Kraft3'. 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. April 1974 (GVB1. 
S. 234) 

Anlage 

Befähigungsnachweis 
für Geflügelfleischkontrolleure 

Herrn, Frau (geb.) , geb. am 

in , Kreis , 

wohnhaft in wird hiermit be-

scheinigt, daß er/sie vor dem unterzeichneten Prüfungsaus-

schuß am 19 die Eignungsprüfung für Geflügel-

fleischkontrolleure mit der Note 

( ) bestanden hat. 

den 19 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

für Geflügelfleischkontrolleure 

(Ämtsbezeichnung) 
Dienststempel 

2126-1-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Bundes-Seuchengesetzes 

(AVBSeuchG) 

Auf Grund von § 55 Abs. 1 Satz 2 und § 77 Abs. 1 des 
Bundes-Seuchengesetzes11 erläßt die Bayerische Staatsregie-
rung folgende Verordnung: 

Zuständige Behörde im Sinn des Bundes-Seuchengeset-
zes1' ist die Kreisverwaltungsbehörde, soweit sich aus den 
§§ 2 bis 7 nichts anderes ergibt. 

§2 
(Zu §§ 14, 16, 18, 31 und 54 des Bundes-Seuchengesetzes1') 

(1) Zuständige oberste Landesgesundheitsbehörde nach 
§ 14 Abs. 3 (§ 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) und 4 und § 54 Abs. 3 
Satz 2 sowie oberste Landesbehörde nach § 31 Abs. 2 des 
Bundes-Seuchengesetzes ist das Staatsministerium des In-
nern. 

(2) Zuständige Behörde im Sinn des § 16 Abs. 2 Satz 4 
des Bundes-Seuchengesetzes ist das Gesundheitsamt, in des-
sen Bereich die erste Impfung vorgenommen wird. 

(3) Im Fall des § 18 Abs. 5 Satz 2 des Bundes-Seuchenge-
setzes ist das Zeugnis auch dem Gesundheitsamt und dessen 
Beauftragten vorzulegen. 

§ 3 
(Zu §§ 19, 20, 23, 24, 25 des Bundes-Seuchengesetzes1') 

Zuständige Behörde nach § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 3, 
§§ 23, 24 und 25 Sätze 1 und 2 des Bundes-Seuchengesetzes 
sowie nach Art. 3 Abs. 3 des Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Bundes-Seuchengesetzes2' vom 18. Dezember 1979 
(BGBl. I S. 2248) ist die Regierung. 

§4 
(Zu §§ 47, 48 des Bundes-Seuchengesetzes1') 

(1) Lehrer und Schulbcdicnstete an öffentlichen Schulen 
und Schülerheimen haben das nach § 47 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundes-Seuchengesetzes vor Aufnahme ihrer Tätigkeit bei-
zubringende Zeugnis ihrer Ernennungs- oder Anstellungs-
behörde vorzulegen. 

(2) Sie legen ihre Zeugnisse über die jährlichen Wieder-
holungsuntersuchungen (§ 47 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-
Seuchengesetzes) dem Schulleiter vor; Lehrer und Pädago-
gische Assistenten an Volks- und Sonderschulen legen diese 
Zeugnisse jedoch dem Schulamt vor; Schulleiter legen die 
sie selbst betreffenden Zeugnisse ihrer Ernennungs- oder 
Anstellungsbehördc vor. 

(3) ' Personen, die hauptberuflich oder nebenberuflich an 
den Hochschulen des Freistaates Bayern oder an der Katho-
lischen Universität Eichstätt wissenschaftlich oder künstle-
risch tätig sind und die an den im Rahmen der Lehrerbil-
dung vorgeschriebenen Schulpraktika mitwirken, legen die 
von ihnen vor Aufnahme dieser Tätigkeit und jährlich ein-
mal beizubringenden Zeugnisse (§ 47 Abs. 1 und 2 des Bun-
des-Seuchengesetzes) dem Leiter der Praktikumsschule vor. 
2 Satz 1 gilt entsprechend für die Lehrer an den Staatsinstitu-
ten für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen und von 
Fachlehrern sowie an den Einrichtungen zur Ausbildung 
Pädagogischer Assistenten. 

(4) 'Wer zur Vorbereitung auf den Beruf des Lehrers an 
einer öffentlichen Schule oder in einem Schülerheim tätig 
ist, legt die von ihm vor Aufnahme seiner Tätigkeit und 
jährlich einmal beizubringenden Zeugnisse (§ 47 Abs. 1 und 
2 des Bundes-Seuchengesetzes) dem Schulleiter vor; Lehr-
amtsanwärter, Fachlehreranwärter und Pädagogische Assi-
stentanwärter an Volks- und Sonderschulen legen diese 
Zeugnisse jedoch dem Schulamt vor. 2 Studierende an den 
Hochschulen des Freistaates Bayern oder an der Katholi-
schen Universität Eichstätt, die im Rahmen von Schulprak-

1) BGBl. FN 2126-1 
2) BGBl. FN 2126-1/1 

444 



Krankheitsbekämpfung, Krankenhauswesen 2126-2-1 

tika an Schulen tätig sind, legen die Zeugnisse dem Leiter 
der Praktikumsschule vor. 

(5) Ausbildungsteilnehmer an den Staatsinstituten für die 
Ausbildung der Lehrer an Realschulen und von Fachlehrern 
sowie an den Einrichtungen zur Ausbildung Pädagogischer 
Assistenten legen während ihrer Schulpraktika die von ih-
nen vor Aufnahme dieser Tätigkeit und jährlich einmal bei-
zubringenden Zeugnisse dem Leiter oder der Abteilung des 
Instituts bzw. der Einrichtung vor. 

(6) Die in privaten Schulen und Schülerheimen beschäf-
tigten Lehrer, Schulbediensteten oder zur Vorbereitung auf 
den Beruf des Lehrers Tätigen haben die ärztlichen Zeugnis-
se nach § 47 Abs. 1 und 2 des Bundes-Seuchengesetzes der 
Schulaufsichtsbehörde (Art. 35 des Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen - EUG - vom 9. März 1960, 
GVBl. S. 19, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1977, 
GVBl. S. 349») vorzulegen. 

(7) Wenn nach den Absätzen 2 und 6 zur Entgegennahme 
der Zeugnisse das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus als Ernennungs-, Anstellungs- oder Schulaufsichts-
behörde in Betracht käme, sind die Zeugnisse über die Wie-
derholungsuntersuchungen der Regierung vorzulegen. 

(8) ' Das Aufsichts-, Lehr-, Erziehungs-, Pflege- und 
Hauspcrsonal der in § 48 Abs. 1 des Bundes-Seuchengeset-
zes genannten Einrichtungen legt das vor Aufnahme der 
Tätigkeit und jährlich beizubringende Zeugnis bei selbstän-
digen Schülerheimen der Kreisvcrwaltungsbehörde vor 
(Art. 35 Abs. 1 Nr. 4 Buchst, b EUG4'), bei den als Bestandteil 
einer Schule geführten Schülerheimen der für die betreffen-
de Schule zuständigen Schulaufsichtsbehörde (Art. 35 Abs. 3 
EUG51), bei Einrichtungen, die der Heimaufsicht nach § 78 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes für Jugend Wohlfahrt6' in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. April 1977 (BGBl. I 
S. 633), geändert durch Gesetz vom 18. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 1061), unterliegen, dem Leiter der Einrichtung, bei Kin-
dergärten im Sinn des Bayerischen Kindcrgartcngesctzcs7' 
vom 25. Juli 1972 (GVBl. S. 297) und bei Kindertagesstätten 
(Kinderkrippen, Kinderhorte) dem Träger der Einrichtung. 
"Bei Schullandheimen unterliegt das die Klasse oder Gruppe 
begleitende Personal der für die Heimatschulc geltenden Re-
gelung. 3In allen übrigen Fällen ist die Kreisverwaltungsbe-
hörde zuständige Behörde. 

§5 
(Zu § 48a des Bundes-Seuchengesetzes'') 

Zuständige Behörde im Sinn des § 48a Abs. 2 des Bun-
des-Seuchengesetzes ist die nach § 1 Abs. 1 der Verordnung 
über Zuständigkeiten nach dem Heimgesetz8' vom 28. Janu-
ar 1975 (GVBl. S. 15) jeweils zuständige Behörde. 

§6 

(Zu §§ 49 bis 49c und 57 des Bundes-Seuchengesetzes1') 

(1) 'Zuständige Behörde nach §§ 49 bis 49c des Bundes-
Seuchengesetzes ist die Regierung, in deren Bereich das 
Verbot erlassen worden ist; beruht das Verbot unmittelbar 
auf einer Rechtsvorschrift, so ist die Regierung zuständig, in 
deren Bereich die Tätigkeit ausgeübt wurde. "Die Regie-
rung nimmt zugleich die Aufgaben der Ausgangsbehörde 
im Sinn der Vertretungsverordnung9 ' wahr. 

(2) Entschädigungsansprüche nach § 57 des Bundes-Seu-
chengesetzes sind bei der Kreisverwaltungsbehörde geltend 
zu machen, welche die Maßnahme angeordnet hat oder der 
die Anordnung nach §10 Abs. 7 Satz 4 des Bundes-Seu-
chengesetzes zuzurechnen ist. 

§7 
(Zu §§ 52, 54 und 55 des Bundes-Seuchengesetzes'') 

(1) Zuständige oberste Landesbehörde nach § 52 Abs. 2 
Satz 2 und §54 Abs. 3 Satz 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
ist das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

(2) Ortlich zuständig für die vom Freistaat Bayern zu ge-
währende Versorgung, die nicht Leistungen der Kriegsop-
ferfürsorge nach den §§ 25 bis 27h des Bundesversorgungs-
gesetzes (BVG)10' entspricht, ist, wenn der Antragsteller sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

1. im Gebiet des Freistaates Bayern hat, das Versorgungs-
amt, in dessen Bezirk der Antragsteller zur Zeit der Stel-
lung des Antrags seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, 

2. nicht im Gebiet des Freistaates Bayern hat, das Versor-
gungsamt München I. 

(3) Die Vorschriften des § 3 Abs. 2, 3 und 4 Satz 1, des § 4 
und des § 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und Abs. 2 des Gesetzes über 
das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1976 (BGBl. I 
S. 1169)n) gelten entsprechend. 

(4) Für Leistungen an Impfgeschädigte und ihre Hinter-
bliebenen entsprechend den §§25 bis 27h BVG ist örtlich 
die Hauptfürsorgcstellc zuständig, in deren Bereich das nach 
den Absätzen 1 und 2 zuständige Versorgungsamt liegt. 

§8 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1980 in Kraft'2'. 

(2) (gegenstandslos) 

3) Nunmehr Art. 89 BayEUG, BayRS 2230-1-1-K 
4) Nunmehr Art. 89 Abs. 1 Nr. 6 Buchst, b BayEUG, BayRS 

2230-1-1-K 
5) Nunmehr Art. 89 Abs. 3 BayEUG, BayRS 2230-1-1-K 
6) BGBl. FN 2162-1 
7) BayRS 2231-1-K 
8) BayRS 2170-5-2-A 
9) BayRS 600-1-F 

10) BGBl. FN 830-2 
11) Nunmehr §3 Abs. 2, 3 und 4 Satz 1, §4 Abs. 2 des Gesetzes 

über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung, BGBl. 
FN 833-1 

12) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. Mai 1980 (GVBl. 
S. 220) 

2126-2-1 

Gesetz 
über Röntgenreihenuntersuchungen 

Art. 1 

Wer in Bayern wohnt, ist verpflichtet, auf öffentliche 
Aufforderung hin sich einer Röntgenreihen- oder Röntgen-
untersuchung auf Tuberkulose zu unterziehen. 

Art. 2 

Von der Röntgenreihenuntersuchung sind befreit: 

1. Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, 

2. Personen, die im letzten Vierteljahr nachweislich in Be-
obachtung einer Tubcrkulose-Fürsorgestelle standen, so-
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wie Personen, die ein im letzten Vierteljahr erstelltes ärzt-
liches Zeugnis und eine Röntgenaufnahme aus der glei-
chen Zeit vorlegen, 

3. Schwerkranke oder Gebrechliche, die ein ärztliches 
Zeugnis vorlegen. 

Art. 3 

(1) Die Röntgenreihenuntersuchungen sind staatliche 
Aufgabe und werden nach Weisung des Staatsministeriums 
des Innern durch die Organe der Gesundheitsverwaltung 
durchgeführt. 

(2) Die anfallenden Kosten trägt der Staat. 

Art. 4 
(aufgehoben) 

Art. 5 

1 Für etwaigen Ausfall an Arbeitsverdienst oder Einkom-
men aus Anlaß der Röntgenreihenuntersuchung besteht ge-
gen den Staat kein Anspruch auf Entschädigung. "Im übri-
gen findet § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs1' sinngemäß 
Anwendung. 

Art. 6 
(aufgehoben) 

Art. 7 

Das Staatsministerium des Innern erläßt im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Finanzen die zur 
Durchführung des Gesetzes erforderlichen Bestimmungen. 

Art. 8 

(1) Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 400-2 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. Juli 1953 (Nr. 16 des 

Gesetz-und Verordnungsblattes vom 13. Juli 1953, S. 103) 

2126-3-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes zur 

Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten 
(AGGKrG) 

Art. 1 

'Die Kostentragung der Durchführung von §5 Abs. 2, 
§ 22 Abs. 5 und § 26 des Gesetzes zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten" vom 23. Juli 1953 (BGBl. I S. 700) 
obliegt den Trägern der Gesundheitsämter. "Die Höhe der 
zu leistenden Kosten und Gebühren wird durch das Staats-
ministerium des Innern festgesetzt. 

Art. 2 

Die aus öffentlichen Mitteln aufzubringenden Kosten der 
Durchführung des § 22 Abs. 1 Nr. 3 sowie Abs. 6 und 9 des 
Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten1' tra-
gen die überörtlichen Träger der Sozialhilfe. 

Gesundheitswesen 

Art. 3 
(aufgehoben) 

Art. 4 

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1954 in Krafr'. 

1) BGBl. FN 2126-4 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. November 1954 

(Nr. 26 des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 3. Dezember 
1954, S. 310) 

2126-3-1-1 

Verordnung 
zum Vollzug der Vorschriften zur 

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
(GKrGV) 

Auf Grund des Art. 1 des Gesetzes zur Ausfuhrung des 
Gesetzes zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten 
(AGGKrG)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium des 
Innern folgende Verordnung: 

81 

(1) Für die Untersuchungen und Beobachtungen, für die 
nach § 22 Abs. 5 des Gesetzes zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten"' in Verbindung mit Art. 1 AGGKrG1 ' 
die Träger der Gesundheitsämter die Kosten zu tragen ha-
ben, werden folgende Vergütungen gewährt: 

1. für ärztliche Verrichtungen in Höhe der einfachen Sätze 
der Gebührenverzeichnisse der Gebührenordnung für 
Ärzte3', soweit nicht Nr. 2 zutrifft; 

2. beim Aufenthalt in einem Krankenhaus in Höhe des Ent-
gelts, das das Krankenhaus für in der dritten Pflegeklasse 
untergebrachte Mitglieder der gesetzlichen Krankenkas-
sen erhält. 

(2) Für die Nachforschung nach der Ansteckungsquelle 
nach § 26 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts-
krankheiten erhält der Arzt eine Gebühr von fünf Deutsche 
Mark. 

§2 

'Die Entgelte nach § 1 zahlen die Gesundheitsämter. 
"Örtlich zuständig ist das Gesundheitsamt, in dessen Be-
reich der Kranke seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

§3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1970 in 
Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2126-3-1 
2) BGBl. FN 2126-4 
3) BGBl. FN 2122-3 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2.Juli 1970 (GVB1. 

S. 321) 

446 



Krankheitsbekämpfung, Krankenhauswesen 

2126-5-1 

Gesetz Nr. 4 
über die Aufhebung des Gesetzes 

zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2126-8-A 

Bayerisches Krankenhausgesetz 
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1. Abschni t t 
Al lgemeines 

Art. 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Freistaat Bayern eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit lei-
stungsfähigen Krankenhäusern zu gewährleisten. 

Art. 2 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für alle Krankenhäuser im Freistaat 
Bayern, auf die das Krankenhausfinanzierungsgesetz 
(KHG)1 ' in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 
findet. 

2. Abschni t t 
Krankenhausp lanung 

Art. 3 
Aufgabe der Krankenhausplanung 

Aufgabe der staatlichen Krankenhausplanung ist es, für 
das gesamte Staatsgebiet Krankenhauspläne (Art. 5 Abs. 1) 
aufzustellen, zu ergänzen und entsprechend der Entwick-
lung fortzuschreiben. 

Art. 4 
Ziele und Grundsätze der Krankenhausplanung 

(1) 'Ziel der staatlichen Krankenhausplanung ist es, ein 
funktional abgestuftes Netz möglichst gleichmäßig über das 
Staatsgebiet verteilter, einander ergänzender Krankenhäuser 
zu schaffen. 'Diese sollen nach Bau, Ausstattung und Orga-
nisation der medizinischen Betreuung der ihnen innerhalb 
der Gesamtordnung zugedachten Aufgabe entsprechen. 

(2) ' Die Planung soll von drei Versorgungsstufen ausge-
hen. 2Daneben sollen Fachkrankenhäuser und andere Kran-
kenhäuser besonderer Zweckbestimmung vorgesehen 
werden. 

(3) Ein Krankenhaus der ersten Versorgungsstufe soll die 
Grundfächer des operativen und konservativen Bereichs so-
wie die Fachrichtung Gynäkologie und Geburtshilfe umfas-
sen und je nach Bedarf die Möglichkeit zu belegärztlicher 
Tätigkeit bieten. "In dünnbesiedelten Gebieten kann diese 
Gliederung unterschritten werden. 3In besonderen Fällen 
können Fachkrankenhäuser (Art. 4 Abs. 2 Satz 2) in die 
Grundversorgung einbezogen werden. 

(4) ' Ein Krankenhaus der zweiten Versorgungsstufe soll 
eine Kapazität von mindestens 500 Krankenhausplanbetten 
haben. Es muß über die Versorgungseinrichtungen der er-
sten Versorgungsstufe verfügen. 3 Darüber hinaus soll es 
überörtliche Schwerpunktaufgaben erfüllen und entspre-
chenden diagnostischen und therapeutischen Anforderun-
gen genügen. 

(5) ' Ein Krankenhaus der dritten Versorgungsstufe muß 
mit seiner Kapazität über ein Krankenhaus der zweiten Ver-
sorgungsstufe wesentlich hinausgehen. 'Es soll jede Mög-
lichkeit diagnostischer und therapeutischer Hilfe auf allen 
medizinischen Fachgebieten bieten und hat die entsprechen-
den hochdifferenzierten medizinisch-technischen Einrich-
tungen vorzuhalten. 

(6) Krankenhäuser sollen in zentralen Orten geeigneter 
Stufe errichtet werden. 

1) BGBl. FN 2126-9 
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Art. 5 
Krankenhauspläne 

(1) Krankenhauspläne sind der Krankenhausbedarfsplan, 
Programme zur Durchführung des Krankenhausbaus 
(mehrjährige Programme) und die Jahreskrankenhausbau-
programme. 

(2) Auf Aufstellung, Änderung und Aufhebung von 
Krankenhausplänen besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Der Krankenhausbedarfsplan, seine Änderung und 
Aufhebung werden im Staatsanzeiger veröffentlicht. 

Art. 6 
Zuständige Behörden 

(1) 'Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
ist Planungsbehörde. 2Es ist gleichzeitig zuständige Landes-
behörde im Sinn des § 6 Abs. 4, § 8 Abs. 1 Satz 1 KHG'>. 

(2) Der Krankenhausbedarfsplan wird vom Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen sowie im Benehmen mit den Staatsministe-
rien des Innern und der Finanzen aufgestellt, fortgeschrie-
ben und ergänzt. 

(3) Diejahreskrankenhausprogrammc und die mehrjähri-
gen Programme werden gemeinsam von den Staatsministe-
rien für Arbeit und Sozialordnung und der Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern auf-
gestellt. 

(4) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Staatsministe-
rien des Innern und der Finanzen durch Rechtsverordnung 
das Verfahren über die Aufnahme eines Krankenhauses in 
den Krankenhausbedarfsplan und in die Jahreskrankenhaus-
bauprogramme sowie die Beteiligung der betroffenen Ge-
meinden und Gemeindeverbände zu regeln. 

Art. 7 
Planungsausschuß 

(1) 'Für die Mitwirkung der wesentlich Beteiligten bei 
der Aufstellung des Krankenhausbcdarfsplans und bei we-
sentlichen Änderungen desselben, der Jahreskrankenhaus-
bauprogramme und der mehrjährigen Programme wird bei 
der Planungsbehörde ein Planungsausschuß gebildet. 2Die 
Zusammensetzung des Ausschusses ergibt sich aus der Ver-
ordnung zur Bestimmung der an der Krankenhausbedarfs-
planung wesentlich Beteiligten-1. 

(2) Der Planungsausschuß gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 

Art. 8 
Sicherung der Krankenhausplanung 

(1) Alle Staatsbehörden, Gemeinden, Gemeindeverbände 
und sonstige einer Aufsicht des Freistaates Bayern unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts teilen unverzüglich der Planungsbehörde 
krankenhausplanerisch bedeutsame Baumaßnahmen, die 
beabsichtigte Einstellung des Betriebs oder die Änderung 
der Aufgabenstellung eines Krankenhauses mit, die im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu ihrer Kenntnis gelangen. 

(2) Krankenhausträger haben über alle für die Kranken-
hausbedarfsplanung bedeutsamen Angelegenheiten der 
Krankenhausplanungsbehörde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen. 

3. Abschnitt 
Förderungsverfahren 

Art. 9 
Zuständige Behörden 

(1) Die Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzic-
rungsgesetz'1 werden vom Staatsministerium der Finanzen 
im Einvernehmen mit den Staatsministerien für Arbeit und 
Sozialordnung und des Innern bewilligt. 

(2) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den Staatsministerien für Arbeit und 
Sozialordnung und des Innern durch Rechtsverordnung die 
Förderverfahren zu regeln sowie die Zuständigkeit für die 
Bewilligung von Fördermitteln auf die Regierungen zu 
übertragen. 

(3) ' Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium der Finanzen durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen, durch die näher bestimmt wird, unter welchen 
Voraussetzungen Investitionskosten den Grundsätzen der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechen. "Soweit 
die Rechtsverordnungen kommunale Belange betreffen, er-
gehen sie im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern. 

Art. 10 
Förderung der Wiederbeschaffung und Ergänzung 

von Anlagegütern bei Vorliegen eines unabweisbaren 
Bedürfnisses 

Ist in einem unvorhergesehenen Fall die Wiederbeschaf-
fung eines mittelfristigen Anlageguts (§ 9 Abs. 3 und 4 
KHG1 ') unaufschiebbar, so können im Einzelfall Kranken-
häusern auch ohne Aufnahme in das jeweilige Jahreskran-
kenhausbauprogramm Förderleistungen gewährt werden. 

4. Abschnitt 
Krankenhauspflegesätze 

Art. 11 
Zuständige Behörden 

(1) Zuständige oberste Landesbehörde für den Vollzug 
der Bundespflegesatzverordnung31 in der jeweils geltenden 
Fassung ist das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung. 

(2) 'Zuständige Landesbehörden im Sinn der Bundespfle-
gesatzverordnung sind die Regierungen. 2Örtlich zuständig 
ist die Regierung, in deren Bereich das betreffende Kran-
kenhaus liegt. 3Dic Regierung hat, soweit der Bezirk sach-
lich beteiligt ist, vor der Entscheidung die Zustimmung des 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung einzu-
holen. 

Art. 12 
(aufgehoben) 

5. Abschnitt 
Datenverarbeitung im Krankenhaus 

und zentraler Bettennachweis 

Art. 13 
Schutz vor Datenmißbrauch 

(1) Alle Patientendaten aus dem Bereich der Krankenhäu-
ser unterliegen dem Datenschutz nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen. 

2) BayRS 2126-9-1-A 
3) BGBl. FN 2126-9-1 

448 



Krankheitsbekämpfung, Krankenhauswesen 

(2) Patientendaten dürfen vom Krankenhaus nur gespei-
chert werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des 
Krankenhauses oder im Rahmen des krankenhausärztlichen 
Behandlungsverhältnisses erforderlich ist. 

(3) ' Dem Patienten ist auf Verlangen vom Krankenhaus 
Auskunft darüber zu erteilen, welche Daten über ihn gespei-
chert werden und an wen welche Daten weitergegeben 
wurden. 2Die Auskunft kann von einem Arzt beschränkt 
werden, soweit dies mit Rücksicht auf den Gesundheitszu-
stand des Patienten dringend geboten ist. 3Der Patient hat 
Anspruch auf Berichtigung falscher Daten. 

(4) ' Der Krankenhausarzt darf auf von ihm gespeicherte 
Patientendaten zugreifen. 2Die Krankenhausverwaltung 
darf auf gespeicherte Patientendaten nur zugreifen oder sie 
weitergeben, soweit dies zur verwaltungsmäßigen Abwick-
lung der Behandlung des Patienten erforderlich ist. 

(5) ' Im übrigen sind Zugriff auf und Weitergabe von Pa-
tientendaten, sofern dadurch ein Patient identifiziert werden 
kann, nur zulässig, wenn der Patient zustimmt und kein 
überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht. 2Das 
Zustimmungserfordernis entfällt, wenn der Patient durch 
den Zugriff oder die Weitergabe nicht identifiziert werden 
kann. 3Die Zulässigkeit von Zugriff und Weitergabe wird 
im Krankenhaus geprüft. 

(6) Es sind besondere Schutzvorkehrungen technischer 
und organisatorischer Art zu treffen, daß auf Patientendaten 
nicht unberechtigt zugegriffen werden kann. 

(7) ' Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium des Innern durch Rechtsverordnung zu bestimmen 

1. in welcher Weise der Auskunfts- und Berichtigungsan-
spruch des Patienten nach Absatz 3 vom Krankenhaus zu 
erfüllen ist; 

2. welche Daten für die verwaltungsmäßige Abwicklung 
der Behandlung des Patienten nach Absatz 4 Satz 2 erfor-
derlich sind; 

3. aufweiche Art und in welchem Umfang der Zugriff und 
die Weitergabe nach den Absätzen 4 und 5 zulässig sind 
und wer darüber entscheidet; dabei kann der Kreis der 
Empfänger von Daten eingeschränkt werden; 

4. welche Anforderungen an die Berechtigungsprüfung 
nach Absatz 5 Satz 3 zu stellen sind und wer die Entschei-
dung zu treffen hat; 

5. welche besonderen Schutzvorkehrungen technischer und 
organisatorischer Art nach Absatz 6 zu treffen sind. 

2 Soweit die Rechts Verordnung Belange von Lehre und For-
schung betrifft, ergeht sie im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

(8) Die sich aus anderen Vorschriften ergebenden Schwei-
ge- und Auskunftspflichten bleiben unberührt. 

Art. 14 
Gemeinschaftliche Einrichtungen 

und Weiterleitung von Daten 

'Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Krankenhausträger zu verpflichten, sich an ge-
meinschaftliche Einrichtungen der Datenverarbeitung anzu-
schließen und die zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben be-
nötigten medizinischen und wirtschaftlichen Daten aus dem 
Bereich der Krankenhäuser an die zuständigen Stellen wei-
terzuleiten. Bei kommunalen Krankenhausträgern soll der 
Anschluß an die Gemeinschaftseinrichtungen nach Art. 14 
des Gesetzes über die Organisation der elektronischen Da-
tenverarbeitung im Freistaat Bayern4' erfolgen. 3In der 
Rechtsverordnung sind insbesondere Beginn und Umfang 
des Anschlusses, die Mitwirkung der Krankenhausträger, 
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die Abgeltung der Kosten für die Inanspruchnahme der ge-
meinschaftlichen Einrichtungen sowie Art, Umfang und 
Form der weiterzuleitenden medizinischen und wirtschaftli-
chen Daten näher zu regeln. 

Art. 15 
Zentraler Bettennachweis 

'Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Krankenhäuser zu verpflichten, den auf Grund 
des Bayerischen Gesetzes über den Rettungsdienst3' tätigen 
Rettungsleitstellen die für die Führung des Krankenhausbet-
tennachweises notwendigen Angaben zu machen. "In der 
Rechtsverordnung sind insbesondere Form, Inhalt und Ver-
fahren der Meldung näher zu regeln. 

6. Abschnitt 
Bayerischer Krankenhausbeirat 

Art. 16 
Bildung und Aufgabe des Krankenhausbeirats 

(1) Zur Beratung aller grundsätzlichen Fragen des Kran-
kenhauswesens wird beim Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung ein Krankenhausbeirat gebildet. 

(2) ' Dem Beirat gehören an: 
zwei Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen 
Krankenkassen verbände, 

je ein Vertreter 
der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, 
des Bayerischen Städtetags, 
des Bayerischen Gemeindetags, 
des Landkreisverbands Bayern, 
des Verbands der bayerischen Bezirke e. V., 
der Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien 

Wohlfahrtspflege in Bayern, 
des Verbands der privaten Krankenanstalten in Bayern, 
des Landesausschusses Bayern des Verbands der priva-

ten Krankenversicherung e. V., 
der Landesärztekammer 
sowie der beteiligten Staatsministerien. 

"Der Beirat kann darüber hinaus Sachverständige beizichen. 
3 Er hat durch einzelne Beratungsgegenstände Betroffene zu 
beteiligen. 

(3) l Der Krankenhausbeirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. "Den Vorsitz führt der Staatsministcr für Arbeit und 
Sozialordnung. 

7. Abschnitt 
Schlußbestimmungen 

Art. 17 
Übergangsregelung 

Die Feststellung gemäß § 30 Abs. 1 KHG" trifft die Pla-
nungsbehörde im Benehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen. 

Art. 18 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1974 in 
Kraft6'. 

4) BayRS 200-3-1 
5) BayRS 215-5-1-1 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. Juni 1974 (GVB1. 

S. 256) 
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Verordnung 
zur Durchführung 

des Bayerischen Krankenhausgesetzes und 
des Art. 10b des Finanzausgleichsgesetzes 

(DVBayKrG/FAG) 

Auf Grund von Art. 6 Abs. 4 und Art. 9 Abs. 2 und 3 des 
Bayerischen Krankenhausgesetzes1 ' sowie Art. 10b Abs. 5 
des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)2 ' erlassen die Bayeri-
schen Staatsministerien der Finanzen und für Arbeit und 
Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 
Verfahren bei der Förderung von Maßnahmen 

nach § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG)3 ' 

(1) Maßnahmen nach § 9 KHG werden nur gefordert, 
wenn 

1. das Krankenhaus in den Krankenhausbedarfsplan aufge-
nommen und die Aufnahme festgestellt ist, 

2. ein Verfahren nach § 2 durchgeführt ist und 

3. die Maßnahme in ein Jahreskrankenhausbauprogramm 
aufgenommen und die Aufnahme festgestellt ist. 

(2) ' Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn die Maßnah-
me schon begonnen hat, bevor die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vorliegen. "Maßnahmebeginn im Sinn dieser 
Vorschrift ist die Auftragsvergabe. 'Ausnahmen in begrün-
deten Fällen bedürfen für Förderungen nach Art. 10 des 
Bayerischen Krankenhausgesetzes1 ' der Zust immung der 
Regierung, im übrigen der Zust immung der beteiligten 
Staatsministerien. 4Die Förderung ist ferner ausgeschlossen, 
wenn und soweit Bestimmungen der Verdingungsordnung 
für Bauleistungen (VOB) oder der Verdingungsordnung 
für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL) in 
der jeweils geltenden Fassung nicht eingehalten werden. 

§ 2 
Fachliches Prüflings verfahren 

(1) 'Bei Errichtungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG3 ' 
ist ein fachliches Prüfungsverfahren durchzuführen, soweit 
sich die Maßnahmen nicht nach Art und Umfang für das 
Prüfungsverfahren nach Absatz 2 eignen. 2Das fachliche 
Prüfungsverfahren gliedert sich in die Bedarfsfeststellung 
(insbesondere Fachrichtung und Bettenzahl) und die Ent-
scheidung über die Programmplanung (Programmfreigabe) 
sowie über die Bau- und Ausstattungsplanung (fachliche 
Billigung). 3Die zuständige Behörde kann Verfahrensab-
schnittc zusammenfassen oder auf die Durchführung von 
Verfahrensabschnitten verzichten. 

(2) Bei Maßnahmen zur Wiederbeschaffung lang- und 
mittelfristiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs nach 
§ 9 Abs. 3 KHG ist ein vereinfachtes fachliches Prüfungs-
verfahren (fachliche Billigung) durchzuführen. 

(3) ' Das Prüfungsverfahren nach den Absätzen 1 und 2 
wird auf Antrag des Krankenhausträgers durchgeführt. 
2Der Antrag nach Absatz 1 ist beim Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung zu stellen, der Antrag nach Ab-
satz 2 bei der Regierung. 3Der Antrag nach Absatz 2 kann 
auch fernmündlich gestellt werden, wenn in einem unvor-
hergesehenen Fall die Wiederbeschaffung unaufschiebbar 
ist. 

(4) Mit der fachlichen Billigung wird bei Neubauten und 
umfassenden Sanierungen die Aufnahme in den Kranken-
hausbedarfsplan festgestellt. 

§ 3 
(aufgehoben)4'1 

§45' 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

(1) Hinsichtlich der Höhe der Investitionskosten kann bei 
der Förderung davon ausgegangen werden, daß die Grund-
sätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit als eingehalten 
gelten, wenn Flächenrichtwerte, Planungskennwerte und 
Kostenorientierungswerte nicht überschritten werden. 

(2) ' Die Richtwerte sind der technischen und finanziellen 
Entwicklung bei Bedarf anzupassen. 2Die neuen Richtwerte 
werden nach Beteiligung des Planungsausschusses veröf-
fentlicht. 

(3) ' Mit Zust immung des Krankenhausträgers kann die 
Förderung auch ganz oder teilweise als fester Betrag an den 
förderfähigen Kosten festgelegt werden. 2Eine Festbetrags-
förderung ist insbesondere für die Baunebenkosten anzu-
streben. 

(4) ' Investitionskosten werden nicht gefördert, soweit sie 
durch Regelungen bedingt sind, die den Grundsätzen von 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht entsprechen; dies 
gilt nicht bei zwingenden Anforderungen, insbesondere 
wenn Sicherheitsbelange beeinträchtigt würden. 2Das Nä-
here wird durch Bekanntmachung des Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen mit den 
Staatsministerien der Finanzen und des Innern festgelegt. 

§5"> 
Bewilligung von Fördermitteln, 

Verwendungsnachweis 

(1) 'Der Bescheid über die Bewilligung der Fördermittel 
für Maßnahmen nach § 9 KHG3 ' ergeht gleichzeitig mit der 
entsprechenden Feststellung nach § 8 Abs. 1 KHG nach 
Maßgabe des jeweiligen Jahreskrankenhausbauprogramms 
und seiner Fortschreibungen. 2Die Bewilligung erlischt mit 
Ablaut des Jahres, für das das jeweilige Jahreskrankenhaus-
bauprogramm Gültigkeit hat; für Maßnahmen im verein-
fachten fachlichen Prüfungsverfahren nach § 2 Abs. 2 er-
lischt die Bewilligung mit Ablauf des der Bewilligung fol-
genden Kalenderjahres. 3Die sachgemäße Verwendung der 
Fördermittel ist nachzuweisen. 

(2) Fördermittel dürfen nur im Rahmen der Festlegungen 
im Krankenhausbedarfsplan und im fachlichen Prüfungs-
verfahren bewilligt und verwendet werden. 

§ 6 
Zuständigkeit 

(1) Die Regierung ist unbeschadet des Absatzes 2 zustän-
dig für 

1) BayRS 2126-8-A 
2) BayRS 605-1-F 
3) BGBl. FN 2126-9 
4) Die Aufhebung erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 1983 

durch § 1 Nr. 1 der Verordnung vom 4. Mai 1983 (GVB1. S. 230). 
Sie gilt gem. § 2 Abs. 2 der Verordnung nicht für Kosten von Pla-
nungsleistungen, soweit die Programmfreigabe vor dem 31. Mai 
1983 erteilt worden ist. 

5) § 4 Überschrift und Absatz 2 Satz 1 neugefaßt, Absätze 3 und 4 
angefügt mit Wirkung vom 1. Januar 1983 durch § 1 Nr. 2 der Ver-
ordnung vom 4. Mai 1983 (GVB1. S. 230). 

6) § 5 Abs. 1 neugefaßt mit Wirkung vom 1. Januar 1983 durch 
§ 1 Nr. 3 der Verordnung vom 4. Mai 1983 (GVB1. S. 230). 
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1. Entscheidungen im Verfahren nach § 2 Abs. 2 einschließ-
lich der Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnah-
me in das Jahreskrankenhausbauprogramm, 

2. die Feststellung der Aufnahme einer Maßnahme in das 
Jahreskrankenhausbauprogramm, 

3. die Bewilligung und Rückforderung der Fördermittel 
nach dem KHG3 ' , 

4. die Festsetzung und Erhebung der örtlichen Beteiligung 
nach Art. 10b FAG2 ' . 

(2) 'Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
ist zuständig für die Bedarfsfeststellung und die Programm-
freigabe. 2Es stellt bei der Programmfreigabe die Zustän-
digkeit für die fachliche Billigung fest, wobei kleinere und 
andere geeignete Errichtungsmaßnahmen der Regierung 
zur Entscheidung übertragen werden. 3In den Fällen des § 2 
Abs. 1 gilt für die Entscheidung über die Aufnahme einer 
Maßnahme in das Jahreskrankenhausbauprogramm Art. 6 
Abs. 3 des Bayerischen Krankenhausgesetzes1 ' . 

§7 
Beteiligung 

(1) Der Krankenhausplanungsausschuß wirkt im Rahmen 
von Art. 7 des Bayerischen Krankenhausgesetzes1 ' vor 
Abschluß der Bedarfsfeststellung mit. 

(2) ' Landkreise und kreisfreie Gemeinden sind zu geplan-
ten Errichtungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1 KHG3 ' , die 
von einem anderen Krankenhausträger in ihrem Gebiet 
durchgeführt werden, vor Abschluß der Bedarfsfeststellung 
zu hören. "Die Entscheidung in den Verfahren nach § 2 
Abs. 1 und 2 ist ihnen formlos mitzuteilen. 

§ 8 
Örtliche Beteiligung 

(1) •Vor Aufnahme einer Maßnahme nach § 9 KHG 3 ' in 
das Jahreskrankenhausbauprogramm ist dem zur Aufbrin-
gung der örtlichen Beteiligung Verpflichteten Gelegenheit 
zu geben, zur Höhe der örtlichen Beteiligung Stellung zu 
nehmen. 2Die örtliche Beteiligung ist gleichzeitig mit der 
Bewilligung der Fördermittel festzusetzen. 

(2) ' Die Höhe der örtlichen Beteiligung bemißt sich nach 
der gesamten finanziellen Lage des zur Aufbringung der 
örtlichen Beteiligung Verpflichteten und dem Einzugsge-
biet, das der Maßnahme nach ihrer Aufgabenstellung im 
Rahmen der Krankenhausbedarfsplanung zukommt. 2 Die 
Höhe der örtlichen Beteiligung kann unter zehn v. H. fest-
gesetzt werden, wenn 

1. der Maßnahme im Rahmen der Krankenhausbedarfspla-
nung ein weit überregionales Einzugsgebiet zukommt 
und demzufolge das Krankenhaus nach seiner Aufgaben-
stellung Krankenhausbenutzer zu versorgen hat, die zu 
mehr als zwei Drittel nicht zu den Einwohnern des H o -
heitsgebiets des zur Aufbringung der örtlichen Beteili-
gung Verpflichteten gehören, oder wenn 

2. Krankenhausträger und der zur Aufbringung der örtli-
chen Beteiligung Verpflichtete nicht identisch sind, oder 
wenn 

3. eine Maßnahme aus Finanzhilfen des Bundes nach § 23 
Abs. 2 KHG finanziert wird. 

(3) 'Die örtliche Beteiligung ist grundsätzlich mit der 
Auszahlung der Fördermittel fällig. 2Sofern der zur Auf-
bringung der örtlichen Beteiligung Verpflichtete nicht Trä-
ger des betreffenden Krankenhauses ist, tritt die Fälligkeit 
vier Wochen nach Zahlungsaufforderung ein. 

29* 

§ 9 
Inkrafttreten 

(1) 'Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1980 in Kraft7'. 2(Übergangsbestimmung) 

(2) (gegenstandslos) 

7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. September 1980 
(GVB1. S. 630) 

2126-9-1-A 

Verordnung 
zur Best immung der an der Krankenhaus-

bedarfsplanung wesentlich Beteiligten 

Auf Grund des § 6 Abs. 3 Satz 21 ' des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes (KHG)2 ' vom 29. Juni 1972 (BGBl. I 
S. 1009) erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung: 

§1 

Wesentlich Beteiligte im Sinn des § 6 Abs. 4 Satz 4 KHG2 ' 

sind neben der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und 

der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Krankenkassen-

verbände 

der Bayerische Städtetag, 

der Bayerische Gemeindetag, 

der Landkreisverband Bayern, 

der Verband der bayerischen 

Bezirke e.V., 

die Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen 

und freien Wohlfahrtspflege in Bayern, 

der Verband der Privatkrankenanstalten 

in Bayern e. V., 

der Landesausschuß Bayern des Verbands 

der privaten Krankenversicherung e. V. und 

die Landesärztekammer. 

§2 
Jeder der in § 1 genannten Beteiligten benennt dem 

Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung einen stän-
digen Vertreter sowie dessen Stellvertreter. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt am 1. November 1973 in Kraft3'. 

1) Nunmehr § 6 Abs. 4 Satz 4 KHG, BGBl. FN 2126-9 
2) BGBl. FN 2126-9 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. Oktober 1973 

(GVB1. S. 581) 
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Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlaß von 

Rechtsverordnungen nach der 
Bundespflegesatzverordnung 

Auf Grund von § 3 Abs. 2 Satz 2, § 10 Satz 1, § 12 Satz.5, 
§§ 13, 15 Satz 2 und § 16 Abs. 1 Satz 4 der Bundespflege-
satzverordnung1» vom 25. April 1973 (BGBl. I S. 333) erläßt 
die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 
Die in § 3 Abs. 2 Satz 2, § 10 Satz 1, § 12 Satz 5, §§ 13, 15 

Satz 2 und § 16 Abs. 1 Satz 3 der Bundespflegesatzverord-
nung11 enthaltenen Ermächtigungen der Landesregierung 
zum Erlaß von Rechts Verordnungen werden auf das Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung übertragen. 

§2 
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1973 in Kraft2>. 

1) BGBl. FN 2126-9-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. November 1973 

(GVB1. S. 582) 

2126-9-1-2-A 

Verordnung 
über die Festsetzung von Pflegesätzen nach 
§ 3 Abs. 2 der Bundespflegesatzverordnung 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

Gesundheitswesen 
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Bestattungsgesetz (BestG) 

Abschnitt 1 
Leichenwesen und Bestattung 

Art. 1 
Bestattung 

(1) 'Jede Leiche muß bestattet werden, und zwar durch 
Beisetzung in einer Grabstätte (Erdbestattung) oder durch 
Einäscherung in einer Feuerbestattungsanlage und Beiset-
zung der in einer festen Urne verschlossenen Aschenreste in 
einer Grabstätte (Feuerbestattung). 2Leichen und Aschenre-
ste Verstorbener müssen, wenn dieses Gesetz nichts anderes 
zuläßt, auf Friedhöfen beigesetzt werden. 

(2) 'Für Art, Ort und Durchführung der Bestattung ist, 
soweit öffentliche Belange nicht entgegenstehen, der Wille 
des Verstorbenen oder, wenn der Verstorbene noch nicht 16 
Jahre alt oder wenn er geschäftsunfähig war, der Wille der 
Personensorgeberechtigten zu berücksichtigen. "Ist der Wil-
le des Verstorbenen oder der Personensorgeberechtigten 
nicht nachweisbar, so kommt es auf den Willen der Ange-
hörigen an, die auf Grund des Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 für die 
Bestattung zu sorgen haben. 

Art. 2 
Ärztliche Leichenschau 

(1) Jede Leiche muß vor der Bestattung zur Feststellung 
des Todes, der Todesart (natürlicher oder nicht natürlicher 
Tod) und der Todesursache von einem Arzt untersucht 
werden (Leichenschau). 

(2) Auf Verlangen eines jeden auf Grund des Art. 15 zur 
Veranlassung der Leichenschau Verpflichteten oder einer 
nach Art. 14 Abs. 2 zuständigen Stelle oder deren Beauf-
tragten sind zur Leichenschau verpflichtet, 

1. jeder Arzt, der in dem Gebiet der Kreisverwaltungsbe-
hörde, in dem sich die Leiche befindet, oder in dem Ge-
biet einer angrenzenden kreisfreien Gemeinde niederge-
lassen ist, 

2. in Krankenhäusern und Entbindungsheimen außerdem 
jeder dort tätige Arzt. 

(3) Der Arzt kann die Leichenschau verweigern, wenn sie 
ihn oder einen Angehörigen, zu dessen Gunsten ihm in 
Strafverfahren wegen familienrechtlicher Beziehung das 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, der Gefahr aussetzen 
würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
verfolgt zu werden. 

Art. 3 
Betretungs- und Auskunftsrecht 

(1) 'Zur Leichenschau dürfen der Arzt und die von ihm 
zugezogenen Sachverständigen und Gehilfen jederzeit den 
Ort betreten, an dem sich die Leiche befindet. 2Der Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt hat ihnen Grundstücke, Räume 
und bewegliche Sachen zugänglich zu machen. 

(2) ' Wer den Verstorbenen unmittelbar vor dem Tod be-
rufsmäßig behandelt oder gepflegt hat, hat auf Verlangen 
des Arztes, der die Leichenschau vornimmt, unverzüglich 
die zu diesem Zweck erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen vorzulegen. "Die gleiche Verpflichtung 
trifft jeden Arzt, der den Verstorbenen nach dessen Tod 
untersucht hat. 3Der Verpflichtete kann die Auskunft und 
die Vorlage von Unterlagen verweigern, soweit er dadurch 
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sich selbst oder einen Angehörigen, zu dessen Gunsten ihm 
in Strafverfahren wegen familienrechtlicher Beziehung das 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, der Gefahr aussetzen 
würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
verfolgt zu werden. 

Art. 4 
Kosten 

Die Verpflichtung, die Kosten der Leichenschau endgül-
tig zu tragen, richtet sich nach den für die Bestattungskosten 
geltenden Rechtsvorschriften, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. 

Art. 5 
Allgemeine Anforderungen 

'Mit Leichen und Aschenresten Verstorbener darf nur so 
verfahren werden, daß keine Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Gesundheit 
und für die Belange der Strafrechtspflege zu befürchten sind 
und die Würde des Verstorbenen und das sittliche Empfin-
den der Allgemeinheit nicht verletzt werden. 2Das gilt ins-
besondere für die Bestattung, die Leichenschau, die Ber-
gung, Verwahrung, Einsargung, Aufbahrung, Beförderung 
und die Entfernung aus einer Grabstätte (Ausgrabung). 

Art. 6 
Tot- und Fehlgeburten, Körper- und Leichenteile 

(1) Für eine totgeborene oder während der Geburt ver-
storbene Leibesfrucht von mindestens 35 cm Länge (Totge-
burt) gelten die Vorschriften dieses Gesetzes und die auf 
Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften über 
Leichen und Aschenreste Verstorbener sinngemäß. 

(2) Eine totgeborene oder während der Geburt verstorbe-
ne Leibesfrucht unter 35 cm Länge (Fehlgeburt) und Kör-
per- und Leichenteile müssen durch den Verfügungsberech-
tigten oder, wenn ein solcher nicht feststellbar oder verhin-
dert ist, durch den Inhaber des Gewahrsams unverzüglich in 
schicklicher und gesundheitlich unbedenklicher Weise be-
seitigt werden, soweit und solange sie nicht medizinischen 
oder wissenschaftlichen Zwecken dienen oder als Beweis-
mittel von Bedeutung sind. 

Abschnitt 2 
Bestattungseinrichtungen 

Art. 7 
Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen 

Die Gemeinden sind verpflichtet, die erforderlichen Be-
stattungseinrichtungen, insbesondere Friedhöfe und Lei-
chenräume, herzustellen und zu unterhalten, soweit dafür 
ein öffentliches Bedürfnis besteht. 

Art. 8 
Friedhöfe 

(1) Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, die den Ver-
storbenen als würdige Ruhestätte und der Pflege ihres An-
denkens gewidmet sind. 

(2) 'Träger von Friedhöfen können nur juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sein. 2 Friedhofsträger ist, wer 
den Friedhof in eigener Verantwortung verwaltet. 

(3) ' In den Gemeindefriedhöfen ist die Beisetzung der 
verstorbenen Gemeindeeinwohner und, wenn eine ord-
nungsmäßige Beisetzung nicht anderweitig sichergestellt 
ist, auch der im Gemeindegebiet oder in einem angrenzen-
den gemeindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot Aufge-
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fundenen zu gestatten. 2Die Grundstückseigentümer in ge-
meindefreien Gebieten haben der Gemeinde die Kosten zu 
ersetzen, die aus der Beisetzung der dort Verstorbenen oder 
tot Aufgefundenen entstehen und anderweitig nicht gedeckt 
sind. 

(4) ' In Friedhöfen der Kirchen oder Religionsgemein-
schaften ist auch die Beisetzung Andersgläubiger unter den 
für sie üblichen Formen und ohne räumliche Absonderung 
zu gestatten, wenn eine andere geeignete Grabstätte nicht 
vorhanden ist; Absatz 3 gilt entsprechend. 2Bestattungs-
und Totengedenkfeiern und die Gestaltung der Grabstätten 
dürfen das religiöse Empfinden der Kirche oder Religions-
gemeinschaft nicht verletzen. 

Art. 9 
Anforderungen für Friedhöfe und Grabstätten 

(1) 'Die Friedhöfe und die einzelnen Grabstätten müssen 
so beschaffen sein, daß sie dem Friedhofszweck (Art. 8 
Abs. 1), den Erfordernissen des Wasserhaushalts und der 
öffentlichen Sicherheit, insbesondere der Gesundheit, ent-
sprechen. 2Die Friedhöfe müssen sich in das Orts- und 
Landschaftsbild einfügen; die Erfordernisse der Raumord-
nung und Landesplanung und einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung sind zu beachten. 

(2) ' Friedhöfe dürfen nur mit Genehmigung der zuständi-
gen Behörde angelegt oder wesentlich geändert werden. 
2Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 erfüllt sind und sonstige Vorschriften des 
öffentlichen Rechts nicht entgegenstehen. 3Die Genehmi-
gung ist nicht erforderlich, wenn die Anlegung oder Ände-
rung des Friedhofs in einem Bebauungsplan festgesetzt ist. 

(3) 'An die Gestaltung der Grabstätten in bestimmten 
Friedhöfen oder Friedhofsteilen können über den Absatz 1 
hinausgehende Anforderungen gestellt werden, wenn im 
Gemeindegebiet andere Friedhöfe oder Friedhofsteile zur 
Verfügung stehen, für die solche zusätzlichen Anforderun-
gen nicht gelten. "Für Gemeindefriedhöfe darf von Satz 1 
nicht zum Nachteil anderer Friedhöfe Gebrauch gemacht 
werden. 

Art. 10 
Ruhezeiten 

(1) Der Friedhofsträger bestimmt Ruhezeiten für Lei-
chen und für Aschenreste Verstorbener. "Die Ruhezeit für 
Leichen ist nach Anhörung des Gesundheitsamts unter Be-
rücksichtigung der Verwesungsdauer festzusetzen. 

(2) Während der Ruhezeit dürfen in einer Grabstätte wei-
tere Leichen oder Aschenreste Verstorbener beigesetzt und 
Fehlgeburten oder Körper- und Leichenteile aufgenommen 
werden, wenn die Grabstätte dazu bestimmt und geeignet 
ist. 

Art. 11 
Schließung und Entwidmung 

(1) 'Der Friedhofsträger kann den Friedhof für weitere 
Beisetzungen schließen. 2Er darf den Friedhof entwidmen, 
wenn sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit Grabnutzungsrechte entgegen-
stehen. 

(2) Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit kann die zuständige Behörde nach Anhörung des Fried-
hofsträgers Friedhöfe für weitere Beisetzungen schließen 
und Umbettungen anordnen, ohne an Ruhezeiten gebunden 
zu sein. 

(3) Wird ein Friedhof auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
für einen anderen öffentlichen Zweck in Anspruch genom-
men, so sind Leichen und Aschenreste Verstorbener, deren 
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, umzubetten. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Teile eines Friedhofs 
entsprechend. 

Art. 12 
Beisetzung außerhalb von Friedhöfen 

(1) 'Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen sind mit Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde zulässig. 2Die Geneh-
migung kann erteilt werden, wenn 

1. ein wichtiger Grund das rechtfertigt oder wenn es dem 
Herkommen entspricht, 

2. der Bestattungsplatz den nach Art. 9 Abs. 1 für Friedhöfe 
geltenden Anforderungen entspricht, 

3. die Erhaltung des Bestattungsplatzes während der Ruhe-
zeit gesichert ist und 

4. überwiegende Belange Dritter nicht entgegenstehen. 

(2) ' Wenn die Voraussetzungen für die Genehmigung 
nicht vorliegen, kann die zuständige Behörde weitere Bei-
setzungen untersagen und Umbettungen anordnen, ohne an 
Ruhezeiten gebunden zu sein. 2Art. 11 Abs. 3 und 4 gelten 
entsprechend. 3Zur Umbettung ist der Inhaber der tatsäch-
lichen Gewalt über den Bestattungsplatz verpflichtet. 

(3) 'Die zuständige Behörde setzt die Ruhezeit fest. Im 
übrigen gilt Art. 10 entsprechend. 

(4) Der Bestattungsplatz darf für andere Zwecke nur ver-
wendet werden, wenn sämtliche Ruhezeiten abgelaufen 
oder die Leichen und Aschenreste Verstorbener, deren Ru-
hezeit noch nicht abgelaufen ist, umgebettet worden sind. 

(5) 'Die Beisetzung auf vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes genehmigten Bestattungsplätzen bedarf keiner Ge-
nehmigung, wenn sie nach den bisher geltenden Rechtsvor-
schriften keiner Genehmigung bedurfte. "Die zuständige 
Behörde kann die weitere Benutzung solcher Bestattungs-
plätze untersagen und Umbettungen anordnen, ohne an Ru-
hezeiten gebunden zu sein, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Nrn. 2 bis 4 nicht vorliegen. 

Art. 13 
Feuerbestattungsanlagen 

(1) Feuerbestattungsanlagen müssen so beschaffen sein 
und so betrieben werden, daß den Anforderungen des Art. 5 
entsprochen werden kann. 

(2) ' Feuerbestattungsanlagen dürfen nur mit Genehmi-
gung der zuständigen Behörde betrieben oder in ihrem Be-
trieb wesentlich geändert werden. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt 
sind und sonstige Vorschriften des öffentlichen Rechts nicht 
entgegenstehen. 3Der Betrieb der Feuerbestattungsanlage 
kann untersagt werden, wenn er Vorschriften des öffentli-
chen Rechts widerspricht. 

(3) Art. 8 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 

Art. 13a 
Enteignung 

Zur Schaffung oder Änderung von Bestattungseinrich-
tungen kann nach den Vorschriften des Bayerischen Geset-
zes über die entschädigungspflichtige Enteignung1 ' enteig-
net werden. 

Abschnitt 3 
Aufsicht und Ermächtigungen 

Art. 14 
Behördliche Überwachung 

(1) 'Die Gemeinden und die Landratsämter als staatliche 
Verwaltungsbehörden haben dafür zu sorgen, daß die Vor-

schriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes 
ergangenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. "Sie 
können die hierzu erforderlichen Anordnungen für den Ein-
zelfall treffen. 

(2) ' Soweit Anordnungen nach Absatz 1 nicht möglich 
oder nicht zulässig sind oder keinen Erfolg versprechen, 
muß die Gemeinde, in unaufschiebbaren Fällen die Polizei, 
für die Leichenschau, die Bestattung und die ihr vorausge-
henden notwendigen Verrichtungen, für die Beseitigung 
von Fehlgeburten und Körper- und Leichenteilen und für 
Umbettungen selbst oder durch vertraglich Beauftragte sor-
gen. 2Die Gemeinde und der Träger der Polizei können von 
einem Pflichtigen Ersatz der notwendigen Kosten verlan-
gen. 'Erfüllt eine Gemeinde ihre Verpflichtung nach Satz 1 
nicht oder nicht rechtzeitig, so kann an ihrer Stelle und auf 
ihre Kosten unmittelbar die Rechtsaufsichtsbehörde han-
deln. 4 Soweit in gemeindefreien Gebieten die Verpflichtung 
nach Satz 1 von den Grundstückseigentümern zu erfüllen 
ist, gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

(3) ' Die zuständigen Stellen und deren Beauftragte kön-
nen zum Vollzug dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften Grundstücke, Räu-
me und dort befindliche bewegliche Sachen betreten. 2Der 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt hat ihnen diese zugänglich 
zu machen. 3Wer Tatsachen kennt, deren Kenntnis für den 
Vollzug der Absätze 1 und 2 erforderlich ist, ist verpflichtet, 
auf Verlangen der zuständigen Stelle unverzüglich Auskunft 
darüber zu erteilen; Entsprechendes gilt für die Vorlage von 
Unterlagen. 4Art. 3 Abs. 2 Satz 3 findet Anwendung. 

(4) ' Die Gesundheitsämter wirken beim Vollzug dieses 
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsvorschriften mit, soweit gesundheitliche Belange be-
rührt werden; sie sind von den zuständigen Stellen insoweit 
zu beteiligen. : Absatz 3 gilt für die Gesundheitsämter ent-
sprechend. 

Art. 13 
Verpflichtete 

(1) Das Staatsniiiüsterium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wer die Leichen-
schau zu veranlassen und für die Bestattung, die ihr voraus-
gehenden notwendigen Verrichtungen und für Umbettun-
gen zu sorgen hat, unter welchen Voraussetzungen diese 
Verpflichtungen bestehen und wie und innerhalb welcher 
Zeit sie zu erfüllen sind. 

(2) ' Nach Absatz 1 können verpflichtet werden 

1. der Ehegatte, die Verwandten und Verschwägerten auf-
und absteigender Linie, die Adoptiveltern und Adoptiv-
kinder, die Geschwister des Verstorbenen und deren Kin-
der; die Reihenfolge der Verpflichteten soll sich nach dem 
Grad der Verwandtschaft oder Schwägerschaft richten, 

2. die Personensorgeberechtigten. 
2Zur Veranlassung der Leichenschau können außerdem ver-
pflichtet werden der Eigentümer und der Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt von Grundstücken, Räumen und beweg-
lichen Sachen, wenn sich die Leiche dort befindet, in Betrie-
ben, Heimen, Schulen, Anstalten und sonstigen Einrichtun-
gen, außerdem deren Leiter und in Krankenhäusern und 
Entbindungsheimen die Ärzte in leitender Stellung. 

Art. 16 
Durchführungs Vorschriften 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch 

Rechts Verordnungen 

1. die Anforderungen der Art. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 und 13 

1) BayRS 2141-1-1 

454 



Leichenwesen, Bestattungswesen 2127-1-1 

näher zu regeln und die erforderlichen Vorschriften zu 
erlassen, um die Einhaltung dieser Anforderungen und 
darüber hinausgehende Belange der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung sicherzustellen, ferner um die von Lei-
chen, Fehlgeburten, Körper- und Leichenteilen ausge-
henden Gefährdungen abzuwehren und zu verhindern, 
daß öffentliche Bestattungseinrichtungen mehr als durch 
eine schickliche Totenehrung geboten beansprucht wer-
den. In diesen Rechtsverordnungen kann das Staatsmini-
sterium des Innern insbesondere 

a) die in Art. 15 Abs. 2 Genannten und diejenigen, die 
beim Tod zugegen waren oder eine Leiche auffinden, 
zur Meldung des Todesfalls verpflichten, 

b) vorschreiben, daß die Leichenschau durch einen im 
öffentlichen Gesundheitsdienst tätigen oder von der 
zuständigen Behörde bestellten Arzt durchzuführen 
oder zu wiederholen oder eine innere Leichenschau 
vorzunehmen ist, ferner bestimmen, daß die Ärzte an 
Verstorbenen, die sie behandelt haben, die Leichen-
schau nicht vornehmen dürfen, 

c) die Pflichten des Arztes, der die Leichenschau vor-
nimmt und desjenigen, der die Leichenschau veranlaßt 
hat, festlegen, 

d) Anforderungen und Pflichten für diejenigen bestim-
men, die berufsmäßig die Bestattung von Leichen vor-
bereiten oder durchführen (Bestatter) und dabei vor-
schreiben, daß die Bestatter die Gewähr für die gesetz-
und fachmäßige Vorbereitung und Durchführung der 
Bestattung bieten müssen, 

e) Anforderungen für Friedhöfe, Bestattungsplätze, Feu-
erbestattungsanlagen und sonstige Bestattungseinrich-
tungen, für ihren Betrieb und ihre Überwachung, fer-
ner für Grabstätten, Särge, Sargausstattungen, Urnen, 
die Bekleidung von Leichen und die Beförderungsmit-
tel für Leichen und für Aschenreste Verstorbener 
stellen, 

f) bestimmen, wie im Fall des Art. 1 Abs. 2 Satz 2 zu 
verfahren ist, wenn über Art, Ort oder Durchführung 
der Bestattung Meinungsverschiedenheiten unter 
gleichrangig verpflichteten Angehörigen bestehen, 

g) die Beförderung, Bestattung und Ausgrabung von ei-
ner Erlaubnis oder einer Anzeige und bestimmten 
Nachweisen, die Ausgrabung insbesondere von einem 
wichtigen Grund abhängig machen, 

h) zur Sicherstellung der Bestattung die Schließung von 
Friedhöfen von einer vorherigen Anzeige abhängig 
machen; 

2. Arzte bestimmter Fachrichtungen oder Ärzte, die zu dem 
Verstorbenen in einer familienrechtlichen Beziehung der 
in Art. 2 Abs. 3 bezeichneten Art gestanden haben, von 
der Verpflichtung nach Art. 2 Abs. 2 auszunehmen; 

3. vorzusehen, daß die zuständige Behörde Ausnahmen von 
der Pflicht, Aschenreste Verstorbener in eine Urne aufzu-
nehmen, die Aschenreste beizusetzen oder die für sie fest-
gesetzte Ruhezeit einzuhalten, zulassen kann, soweit 
Art. 5 nicht entgegensteht; 

4. unbeschadet des Art. 14 die zuständigen Behörden und 
sonstigen zuständigen Stellen zum Vollzug dieses Geset-
zes und der auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsvorschriften und zum Vollzug der zwischenstaatli-
chen Vereinbarungen über das Leichen- und Bestattungs-
wesen zu bestimmen; 

5. die sonstigen zur Ausführung dieses Gesetzes erforderli-
chen Vorschriften zu erlassen, insbesondere die in diesem 
Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Verwaltungsverfahren 
näher zu regeln. 

Art. 17 
Örtliche Vorschriften 

(1) Soweit es zum Schutz der Gesundheit oder zur Ver-
hinderung einer über eine schickliche Totenehrung hinaus-
gehenden Inanspruchnahme öffentlicher Bestattungsein-
richtungen erforderlich ist und nicht andere Rechtsvor-
schriften darüber bestehen, können die Gemeinden Verord-
nungen über die Vorbereitung und Durchführung der Be-
stattung, insbesondere über die Verrichtungen an Leichen 
und ihre Verwahrung, ferner über die Beschaffenheit der 
Särge, Sargausstattungen, Urnen und die Bekleidung von 
Leichen und die Anlage, Tiefe, Instandhaltung und Öffnung 
der Grabstätten erlassen. 

(2) Die Gemeinden können durch Verordnung die zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
auf Friedhöfen, in Feuerbestattungsanlagen, Leichenräumen 
und ähnlichen Einrichtungen erforderlichen Vorschriften 
erlassen, insbesondere ein deren Ordnung und Würde ver-
letzendes Verhalten verbieten, soweit nicht bereits andere 
Rechtsvorschriften darüber bestehen. 

(3) Soweit Gemeinden Regelungen im Sinn der Absätze 1 
und 2 durch Verordnung getroffen haben, können sie 
Satzungen darüber nicht mehr erlassen. 

(4) Die Vorschriften über das Verfahren beim Erlaß be-
wehrter Gemeindeverordnungen sind anzuwenden. 

Abschnitt 4 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schluß

vorschriften 

Art. 18 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 

1. eine Leiche beiseite schafft oder bestattet, ohne daß die 
in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes oder in 
anderen Rechtsvorschriften festgelegten Voraussetzun-
gen für die Bestattung vorliegen, 

2. ohne die vorgeschriebene Leichenschau und ohne siche-
re Zeichen des Todes eine Leichenöffnung vornimmt 
oder eine Leiche zu medizinischen oder wissenschaftli-
chen Zwecken verwendet, 

3. bei der Öffnung einer Leiche oder ihrer Verwendung zu 
medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken oder 
wer als Arzt bei der Leichenschau oder als Bestatter in 
Ausübung seines Berufs Anzeichen für einen nicht na-
türlichen Tod feststellt und nicht unverzüglich die Poli-
zei oder Staatsanwaltschaft verständigt, 

4. eine Leiche eines Unbekannten oder eine Leiche, für die 
Anhaltspunkte eines nicht natürlichen Todes bestehen, 
öffnet oder zu medizinischen oder wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet, bevor nicht die Staatsanwaltschaft 
oder der Richter beim Amtsgericht zugestimmt oder die 
Bestattung schriftlich genehmigt hat, 

5. fortfährt, eine Leiche, an der bisher unbekannte Anzei-
chen eines nicht natürlichen Todes auftauchen, zu öff-
nen oder zu medizinischen oder wissenschaftlichen 
Zwecken zu verwenden, bevor nicht die Staatsanwalt-
schaft oder der Richter beim Amtsgericht zugestimmt 
oder die Bestattung schriftlich genehmigt hat, 

6. als Arzt der Pflicht, die Leichenschau vorzunehmen, 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

7. entgegen Art. 3 und 14 Abs. 3 Grundstücke, Räume 
und bewegliche Sachen nicht betreten läßt oder nicht 
zugänglich macht, die erforderlichen Auskünfte nicht 
oder unrichtig erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt, 
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8. den durch Art. 6 Abs. 2 oder auf Grund des Art. 15 fest-
gelegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt, 

9. die Leichenschau, die Bestattung oder die Beseitigung 
von Fehlgeburten, Körper- oder Leichenteilen verhin-
dert oder zu verhindern versucht, 

10. in einer nicht zugelassenen Art und Weise Leichen be-
stattet oder bestatten läßt oder einäschert oder einä-
schern läßt, 

11. entgegen Art. 12 Abs. 4 einen Bestattungsplatz für an-
dere Zwecke verwendet, bevor sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen oder die Leichen und Aschenreste Verstorbe-
ner, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, umgebet-
tet worden sind, 

12. einer Rechtsverordnung nach Art. 15 bis 17 zuwider-
handelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Mit Geldbuße kann auch belegt werden, wer in den 
Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1 bis 5, 8 und 10 die Tat fahrläs-
sig begangen hat. 

Art. 19 
Einschränkung von Grundrechten 

(1) Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden 
(Art. 13 des Grundgesetzes2', Art. 106 der Verfassung3'). 

(2) Für eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes, die 
eine Enteignung enthält, ist dem Eigentümer oder dem son-
stigen Berechtigten nach den Vorschriften des Bayerischen 
Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung1 ' 
Entschädigung in Geld zu leisten. 

Art. 20 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

(1) und (2) (gegenstandslos) 

(3) Unberührt bleiben 

1. zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere über 
die Leichenbefbrdcrung, 

2. die Vorschriften des Polizeirechts, 

3. Art. 24 der Gemeindeordnung4 ', Art. 18 der Landkreis-
ordnung5 ', Art. 18 der Bezirksordnung6 ' und die darauf 
beruhenden Satzungen, soweit sie diesem Gesetz und den 
auf Grund des Art. 16 ergangenen Rechtsvorschriften 
nicht widersprechen. Bestattungseinrichtungen sind Ein-
richtungen im Sinn des Art. 24 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlöschen die 
Bestellungen zum Leichenschauer. 

(5) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigte Feuer-
bestattungsanlagen gelten als genehmigt im Sinn des Art. 13. 

Art. 21 
Inkrafttreten 

'Dieses Gesetz ist dringlich. 2Es tritt am 1. Januar 1971 in 
Kraft7'. 

2) BGBl. FN 100-1 
3) BayRS 100-1-S 
4) BayRS 2020-1-1-1 
5) BayRS 2020-3-1-1 
6) BayRS 2020-4-2-1 
7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. September 1970 

(GVB1. S. 417) 
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Verordnung 
zur Durchfuhrung des Bestattungsgesetzes 

(Bestattungsverordnung - BestV) 

Auf Grund von Art. 15 und 16 des Bestattungsgesetzes 
(BestG)1' erläßt das Bayerische Staatsministerium des In-
nern folgende Verordnung: 

Erster Abschnitt 
Leichenschau 

§1 
Veranlassung der Leichenschau 

(1) ' Die Leichenschau (Art. 2 BestG1') ist unverzüglich zu 
veranlassen, zur Nachtzeit jedoch nur, wenn Anhaltspunkte 
für einen nicht natürlichen Tod vorliegen. 2Hierzu sind, 
wenn sie geschäftsfähig sind, verpflichtet: 

1. der Ehegatte, 
die Kinder und Adoptivkinder, 

die Eltern; bei Adoption jedoch die Adoptiveltern vor 
den Eltern, 

die Großeltern, 
die Enkelkinder, 
die Geschwister, 
die Kinder der Geschwister des Verstorbenen und 
die Verschwägerten ersten Grades, 

2. die Personensorgeberechtigten, 

3. a) auf Schiffen der Schiffsfuhrer, 

b) in Krankenhäusern und Entbindungsheimen der lei-
tende Arzt; bestehen mehrere selbständige Abteilun-
gen, dann der leitende Abteilungsarzt, 

c) in Heimen, insbesondere Pflegeheimen, Altenheimen 
und Altenwohnheimen, Kinder- und Schülerheimen, 
ferner in Entziehungs- und Gefangenenanstalten, La-
gern und Sammeluntcrkünften und ähnlichen Einrich-
tungen deren Leiter, 

wenn sich die Leiche dort befindet. 

(2) Die Verpflichtung, die Leichenschau zu veranlassen, 
besteht für die in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Bezeichneten nur, 
wenn in der Reihenfolge früher Genannte nicht vorhanden 
oder verhindert sind. 

§2 
Veränderungs verbot 

(1) Vor der Leichenschau darfeine Leiche nicht 

1. eingesargt oder 

2. in Räume gebracht werden, die zur Aufbewahrung von 
Leichen bestimmt sind. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn der Tod in einem 
Krankenhaus oder einem Entbindungsheim eingetreten ist 
und die Leiche bis zur Leichenschau im Krankenhaus oder 
im Entbindungsheim verbleibt. 

§3 
Todesbescheinigung 

(1) 'Der zur Leichenschau zugezogene Arzt hat die Lei-
chenschau unverzüglich vorzunehmen und darüber eine To-
desbescheinigung auszustellen, die aus einem vertraulichen 
und einem nicht vertraulichen Teil besteht. "Er darf die 

1) BayRS 2127-1-1 
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Todesbescheinigung erst ausstellen, wenn er an der Leiche 
sichere Anzeichen des Todes festgestellt hat. 3Vom nicht 
vertraulichen Teil der Todesbescheinigung hat er eine 
Durchschrift zu fertigen. 

(2) Inhalt und Form der Todesbescheinigung müssen dem 
vom Staatsministerium des Innern bekanntgemachten Mu-
ster entsprechen. 

(3) ' Die Todesbescheinigung ist, sofern nicht § 4 Abs. 1 
zutrifft, mit der Durchschrift sogleich demjenigen auszu-
händigen, der die Leichenschau veranlaßt hat. 2 Dieser hat 
die Todesbescheinigung mit der Durchschrift unverzüglich 
dem für die Beurkundung des Sterbefalls zuständigen Stan-
desamt zuzuleiten. 3 Falls er nicht selbst für die Bestattung 
sorgt, hat er die Durchschrift der Todesbescheinigung, auf 
der der Standesbeamte die Beurkundung des Sterbefalls ver-
merkt hat, dem zur Bestattung Verpflichteten zu überge-
ben. Ist dieser nicht zur Stelle, so hat derjenige, der die 
Leichenschau veranlaßt hat, die Durchschrift der Todesbe-
scheinigung der Gemeinde oder, wenn sich die Leiche im 
gemeindefreien Gebiet befindet, dem Landratsamt zuzu-
leiten. 

§4 
Nicht natürlicher Tod, Leiche eines Unbekannten 

(1) 'Ergeben sich Anhaltspunkte für einen nicht natürli-
chen Tod oder wird die Leiche eines Unbekannten aufge-
funden, so dürfen bis zum Eintreffen des Arztes, der die 
Leichenschau vornimmt, an der Leiche nur Veränderungen 
vorgenommen werden, die aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit zwingend erforderlich sind. 2Der zur Leichen-
schau zugezogene Arzt hat sogleich die Polizei zu verständi-
gen und ihr die Todesbescheinigung mit der Durchschrift 
zuzuleiten. 

(2) Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei können die 
Todesbescheinigung einsehen, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind. 

(3) ' Die Polizei leitet die Todesbescheinigung und deren 
Durchschrift zusammen mit der Anzeige des Sterbefalls 
(§ 35 des Personenstandsgesetzes2') dem für die Beurkun-
dung des Sterbefalls zuständigen Standesbeamten zu. 2Die 
Durchschrift der Todesbescheinigung darf dem zur Bestat-
tung Verpflichteten erst ausgehändigt werden, wenn die 
Staatsanwaltschaft oder der Amtsrichter die Bestattung 
schriftlich genehmigt hat. 

§5 
Leichenschau in sonstigen Fällen 

(1) Die Leichenschau ist von einem Arzt des Gesundheits-
amts, in dessen Amtsbezirk sich die Leiche befindet, durch-
zuführen, wenn kein anderer Arzt die Leichenschau vor-
nimmt. 

(2) Ist anzunehmen, daß die Leichenschau nicht ord-
nungsgemäß vorgenommen wird, so kann die Staatsan-
waltschaft oder die Polizei verlangen, daß die Leichenschau 
von einem Arzt des Gesundheitsamts, in dessen Amtsbezirk 
sich die Leiche befindet, oder von einem Landgerichtsarzt 
vorgenommen wird, oder, wenn sie bereits durchgeführt 
worden ist, wiederholt wird. 

Zweiter Abschnitt 
Bestattung 

§6 
Bestattungspflichtige 

'Für die Bestattung und die ihr vorausgehenden notwen-
digen Verrichtungen haben die in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
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genannten Angehörigen zu sorgen. 2 Diese Verpflichtung 
besteht nur, wenn in der Reihenfolge früher Genannte nicht 
vorhanden oder verhindert sind. 

§7 
Voraussetzungen für die Erdbestattung 

(1) Eine Leiche darferst dann zur Erde bestattet werden, 

1. wenn der Arzt die Todesbescheinigung ausgestellt und 

2. wenn der Standesbeamte auf der Todesbescheinigung 
und deren Durchschrift die Beurkundung des Sterbefalls 
vermerkt hat oder wenn statt dessen die Genehmigung 
nach § 39 des Personenstandsgesetzes21 vorliegt, daß der 
Verstorbene schon vor der Beurkundung bestattet wer-
den darf. 

(2) 'Ist eine Leiche von auswärts an den Bestattungsort 
überführt worden, so darf sie ohne die Nachweise nach Ab-
satz 1 bestattet werden, wenn ein Leichenpaß oder eine Be-
scheinigung eines anderen Landes der Bundesrepublik 
Deutschland, aus der sich die Zulässigkeit der Bestattung 
ergibt, vorgewiesen wird. 2Liegen die Unterlagen nach 
Satz 1 nicht vor, so darf die Leiche nur mit Erlaubnis der 
Gemeinde des Bestattungsorts bestattet werden. 

(3) Sind Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod 
vorhanden oder wird die Leiche eines Unbekannten aufge-
funden, so ist zur Bestattung außerdem die schriftliche Ge-
nehmigung der Staatsanwaltschaft oder des Amtsrichters 
erforderlich. 

§8 
Voraussetzungen für die Feuerbestattung 

(1) ' Der Träger der Feuerbestattungsanlage darfeine Feu-
erbestattung nur zulassen, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 7 gegeben sind; 

2. die für den Sterbeort zuständige Polizeidienststelle bestä-
tigt, daß ihr keine Anhaltspunkte für einen nicht natürli-
chen Tod bekannt sind; 

3. die Feuerbestattung dem Willen des Verstorbenen oder, 
wenn der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes noch 
nicht 16 Jahre alt oder geschäftsunfähig war, dem Willen 
der Personensorgeberechtigten entspricht. 

2 Nummer 2 gilt nicht in den Fällen des Absatzes 5. 

(2) Der Nachweis, daß die Feuerbestattung dem Willen 
des Verstorbenen entspricht, kann erbracht werden durch 

1. eine vom Verstorbenen getroffene Verfügung von Todes 
wegen, 

2. eine vom Verstorbenen zur Niederschrift vor einem No-
tar abgegebene mündliche Erklärung oder 

3. eine schriftliche Erklärung des Verstorbenen. 

(3) ' Ist der Wille des Verstorbenen oder der Personensor-
geberechtigten nicht nachweisbar, so kommt es auf den 
Willen der in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Angehöri-
gen des Verstorbenen an. 2Das Recht nach Satz 1, die Art 
der Bestattung zu bestimmen, besteht nur, wenn in der Rei-
henfolge früher genannte Angehörige nicht vorhanden oder 
verhindert sind oder sich nicht um die Bestattung küm-
mern. 'Bestehen unter mehreren gleichrangigen Angehöri-
gen Meinungsverschiedenheiten über die Art der Bestat-
tung, so ist bis zu einer gegenteiligen rechtskräftigen ge-
richtlichen Entscheidung nur die Erdbestattung zulässig. 

(4) ' In Fällen, in denen Zweifel über die Todesart verblie-
ben sind, darf die Bestätigung nach Absatz 1 Nr. 2 erst nach 
weiteren Ermittlungen erteilt werden. 2Läßt sich die Todes-
art auch dadurch nicht klären, so wird die Bestätigung unter 
der Bedingung erteilt, daß ein Arzt des für den Einäschc-

2) BGBl. FN 211-1 
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rungsort zuständigen Gesundheitsamts auf Grund einer in-
neren Leichenschau bescheinigt, daß keine Anhaltspunkte 
für einen nicht natürlichen Tod bestehen. 3Inhalt und Form 
dieser Bescheinigung müssen dem vom Staatsministerium 
des Innern bekanntgemachten Muster entsprechen. § 4 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) 'Leichen, die aus dem Ausland zur Feuerbestattung 
gebracht werden, dürfen nur eingeäschert werden, wenn 
der nach den Bestimmungen des Internationalen Abkom-
mens über Leichenbeförderung vom 10. Februar 1937 
(RGBl. 1938 II S. 199) ausgestellte Leichenpaß oder sonstige 
amtliche Bcförderungsunterlagen für den Nachweis eines 
natürlichen Todes ausreichen. Reichen diese Beförderungs-
unterlagen dafür nicht aus und lassen sich Zweifel über die 
Todesart nicht auf andere Weise klären, so darf die Leiche 
nur eingeäschert werden, wenn ein Arzt des für den Ein-
äscherungsort zuständigen Gesundheitsamts auf Grund ei-
ner inneren Leichenschau bescheinigt, daß keine Anhalts-
punkte für einen nicht natürlichen Tod bestehen. 3Im übri-
gen gelten Absatz 4 Sätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) ' Sind Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod 
vorhanden oder wird die Leiche eines Unbekannten aufge-
funden, so darf die Leiche erst eingeäschert werden, wenn 
die Staatsanwaltschaft oder der Amtsrichter die Feuerbestat-
tung genehmigt. 2Die Genehmigung ersetzt die Bestätigung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und die Bescheinigung des Ge-
sundheitsamts nach den Absätzen 4 und 5. 

§9 
Frühester Bestattungszeitpunkt 

(1) Die Bestattung ist frühestens 48 Stunden nach Eintritt 
des Todes zulässig. 

(2) Die Gemeinde kann auf Antrag eine frühere Bestat-
tung zulassen, wenn 

1. ein berechtigtes Interesse des Antragstellers oder seiner 
Angehörigen daran besteht oder 

2. der Einhaltung der Frist nach Absatz 1 wegen besonderer 
örtlicher Verhältnisse erhebliche Hindernisse entgegen-
stehen oder 

3. gesundheitliche Gefahren zu befürchten sind. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nrn . 2 
und 3 kann die Gemeinde auch eine frühere Bestattung an-
ordnen. 

§10 
Bestattungs- und Beförderungsfrist 

(1) 'Eine Leiche muß spätestens 96 Stunden nach Eintritt 
des Todes bestattet sein oder, wenn sie nach der Bekanntma-
chung über die Beförderung von Leichen vom 10. Juni 1942 
(BayBS II S. 141)3) überführt werden soll, auf den Weg 
gebracht werden. Trifft eine Leiche nach Ablauf dieser 
Frist am Bestattungsort ein, so ist sie dort unverzüglich zu 
bestatten. 3 Sonntage, gesetzliche Feiertage und Samstage 
bleiben bei der Berechnung der Bestattungsfrist unberück-
sichtigt. 4 Können die zur Bestattung oder Beförderung er-
forderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig beschafft werden, 
so ist die Bestattung oder Beförderung unverzüglich vorzu-
nehmen, sobald die Unterlagen vorliegen. 

(2) ' Die Gemeinde kann Ausnahmen von Absatz 1 zulas-
sen, wenn gesundheitliche Gefahren nicht zu befürchten 
sind. 2Sie kann anordnen, daß eine Leiche früher zu bestat-
ten oder auf den Weg zu bringen ist, wenn gesundheitliche 
Gefahren zu befürchten sind. 

(3) 'Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn Leichen zu 
medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken in ein 
Krankenhaus oder in eine wissenschaftliche Einrichtung ge-

Gesundheitswesen 

bracht werden. "Die Leichen sind jedoch zu bestatten, so-
bald sie nicht mehr diesen Zwecken dienen. 

§11 
Bestattungsunterlagen 

1 Die für die Bestattung auf Friedhöfen und in Feuerbe-
stattungsanlagen Verantwortlichen und die zur Genehmi-
gung von Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen zuständi-
gen Behörden oder die Inhaber von Bestattungsplätzen im 
Sinn des Art. 12 Abs. 5 Satz 1 BestG1 ' dürfen Bestattungen 
nur zulassen, wenn ihnen für eine Erdbestattung die nach 
§ 7 Abs. 1, 2 oder 3 und für eine Feuerbestattung die nach 
§ 8 vorgeschriebenen Unterlagen vorgelegt worden sind. 
2In den Fällen von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 Satz 1 ist 
außerdem die Erlaubnis der Gemeinde, in den Fällen von § 9 
Abs. 3 und § 10 Abs. 2 Satz 2 die Anordnung der Gemeinde 
vorzulegen. 

Dritter Abschnitt 
Feuerbestattungsanlagen 

§12 
Beschaffenheit 

(1) Unbeschadet weitergehender Vorschriften des öffent-
lichen Rechts sind Feuerbestattungsanlagen so einzurichten, 
zu betreiben und zu unterhalten, daß Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemein-
heit oder die Bewohner, Eigentümer oder Besitzer benach-
barter Grundstücke nicht entstehen. 

(2) Einäscherungskammern sind so einzurichten, zu be-
treiben und zu unterhalten, daß die Asche rein, vollständig 
und unvermischt gewonnen werden kann. 

§ 13 
Leichenräume 

'Für Feuerbestattungsanlagen müssen ausreichende und 
geeignete Leichenräume vorhanden sein. ~§ 19 gilt entspre-
chend. 

§14 
Betriebsleiter, Betriebsordnung 

(1) Der Träger der Feuerbestattungsanlage hat einen für 
den Betrieb verantwortlichen Leiter zu bestellen. 

(2) Der Träger der Feuerbestattungsanlagc hat den Be-
trieb durch eine Betriebsordnung zu regeln, die Bestim-
mungen enthält über 

a) die mit dem Betrieb der Anlage zusammenhängenden 
Aufgaben und ihre Verteilung, 

b) das Verfahren bei der Einlieferung der Leichen, 

c) die Verwahrung der Leichen, 

d) das Verfahren bei der Einäscherung, insbesondere die 
Feststellung der Identität der Leichen, 

e) die Behandlung der Asche und 

f) die Kennzeichnung, Aufbewahrung, Herausgabe und 
den Versand der Urnen. 

§ 15 
Einäscherung 

' Die Leichen sind in den Särgen oder Einsatzsärgen ein-
zuäschern, in denen sie zur Feuerbestattungsanlage gelan-
gen. 2 An dem Sarg ist, ehe er in den Verbrennungsofen 
eingebracht wird, eine durch die Ofenhitze nicht zerstörbare 

3) Nunmehr §§3ff. 2. BestV, BayRS 2127-1-2-1 
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Marke anzubringen, auf welcher die N u m m e r der Eintra-
gung der Einäscherung in das BestattungsVerzeichnis (§ 18) 
und der Name der Feuerbestattungsanlage deutlich sichtbar 
sind. 

§16 
Aufnahme der Asche in Urnen 

'Die Asche einer jeden Leiche ist mit der Nummernmar -
ke (§ 15) in einer festen Urne zu verschließen; soll die Urne 
über der Erde beigesetzt werden, so muß sie dauerhaft und 
wasserdicht sein. "Auf dem Deckel der Urne sind folgende 
Angaben haltbar und deutlich anzubringen: 

1. die N u m m e r der Eintragung der Einäscherung in das 
Bestattungs Verzeichnis; 

2. Zu- und Vornamen des Verstorbenen; 

3. Ort , Tag und Jahr seiner Geburt, seines Todes und der 
Einäscherung. 

§17 
Herausgabe und Versendung der Asche 

(1) 'Asche darf nur herausgegeben oder versandt werden 

a) an Träger von Friedhöfen, 

b) an Bestattungspflichtige, wenn ihnen die Beisetzung der 
Asche außerhalb eines Friedhofs genehmigt wurde, oder 
wenn sie hierzu keiner Genehmigung bedürfen (Art. 12 
Abs. 5 BestG1 '), 

und an deren Beauftragte. "Asche darf nur versandt werden, 
wenn der Empfänger vorher zugestimmt hat. 

(2) ' Bestattungspflichtige, die zur Beisetzung der Asche 
außerhalb eines Friedhofs keiner Genehmigung bedürfen, 
müssen das durch eine Bestätigung der zuständigen Behör-
de nachweisen. "Die Behörde ist verpflichtet, diese Erklä-
rung abzugeben, wenn die Voraussetzungen des Art. 12 
Abs. 5 BestG gegeben sind. 

Vierter Abschnitt 
Bestattungsverzeichnisse, Leichenräume und 

Bestattungszubehör 

§18 
Bestattungs Verzeichnisse 

(1) 'Die Träger von Friedhöfen, Feuerbestattungsanlagen 
und die zur Genehmigung von Beisetzungen außerhalb von 
Friedhöfen zuständigen Behörden sind verpflichtet, Bestat-
tungsverzeichnisse zu führen. "Diese Verzeichnisse müssen 
enthalten 

1. Zu- und Vornamen des Verstorbenen; 

2. Ort, Tag und Jahr seiner Geburt und seines Todes; 

3. a) den Tag der Beisetzung, die Bezeichnung der Grab-
stätte oder des Bestattungsplatzes und die Ruhezeit 
oder 

b) den Tag und die N u m m e r der Einäscherung, den Tag 
der Herausgabe oder Versendung der Asche und Na-
men und Anschrift ihres Empfängers; 

4. für den Fall, daß Leichen oder Aschen vor Ablauf der 
Ruhezeit aus einer Grabstätte entfernt werden, den Tag 
der Entfernung und den neuen Bestattungsort. 

'War der Verstorbene zuletzt an einer übertragbaren Krank-
heit im Sinn des Bundes-Seuchengesetzes4 ' erkrankt, so ist 
das bei Erdbestattungen zu vermerken. 

(2) Eine nach Art. 12 Abs. 5 BestG11 genehmigungsfreie 
Beisetzung ist der zur Genehmigung von Beisetzungen au-
ßerhalb von Friedhöfen zuständigen Behörde zur Eintra-
gung in das Bestattungsverzeichnis anzuzeigen. 
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§19 
Beschaffenheit von Leichenräumen 

'Leichenräume (Art. 7 BestG'1) sind so einzurichten, daß 
Verstorbene, die zuletzt an einer übertragbaren Krankheit 
im Sinn des Bundes-Seuchengesetzes4' erkrankt waren, 
abgesondert werden können. 2Weiterhin sollen die für die 
Öffnung von Leichen erforderlichen Einrichtungen vorhan-
den sein. 

§20 
Särge, Sargausstattungen, Bekleidung von Leichen 

(1) 'Für die Erdbestattung in Gräbern sind Holzsärge zu 
verwenden. Die Friedhofsträger können Särge oder Ein-
satzsärge aus Metall zulassen, wenn eine Leiche darin zum 
Bestattungsort überführt werden mußte. 3Der Boden der 
Särge muß so beschaffen sein, daß bis zur Beisetzung Flüs-
sigkeit nicht austreten kann. 

(2) Särge, die zur Bestattung in Grüften dienen, müssen 
so beschaffen sein, daß keine Zersetzungsstoffe austreten 
können. 

(3) Für Sargausstattungen und zur Bekleidung der Lei-
chen ist leicht vergängliches Material zu verwenden. 

(4) Särge, in denen Leichen eingeäschert werden, müssen 
aus Holz oder Zinkblech bestehen. 

Fünfter Abschnitt 

Verfahren, Schlußvorschriften 

§21 
Rcgelzuständigkeit 

Zuständige Behörde im Sinn des Bestattungsgesetzes1' 
und dieser Verordnung ist, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, die Kreisverwaltungsbehörde. 

§22 
Genehmigung der Anlage von Friedhöfen 

(1) 'Mi t dem Antrag auf Genehmigung der Anlage oder 
wesentlichen Änderung eines Friedhofs sind alle für die Be-
urteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen einzu-
reichen, insbesondere 

1. ein Übersichtslageplan; 

2. ein Lageplan auf der Grundlage der amtlichen Flurkarte; 
dieser Plan muß enthalten 

a) die auf dem Friedhofsgrundstück und auf den benach-
barten Grundstücken bestehenden baulichen Anlagen, 
ferner auch Hochspannungsleitungen und unterirdi-
sche Leitungen für das Fernmeldewesen, für die Ver-
sorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser und 
die Kanalisationsanlagen; 

b) die oberirdischen Gewässer, Wasserentnahmestellen, 
die Überschwemmungs-, Wasserschutz- und Quell-
schutzgebiete bis zu einer Entfernung von mindestens 
200m um die geplante Friedhofsanlage; die jeweils 
höchsten und mittleren Wasserstände sind anzugeben; 

. ein Gcstaltungsplan mit 

a) den bestehenden und geplanten Zufahrtswegen, 
b) der Aufteilung der gesamten Friedhofsfläche nach der 

Art ihrer Verwendung; 

. Angaben über das Niveau der Erdoberfläche, das Boden-
profil bis 1 m unter die Grabessohle, den bei Schürfungen 
angetroffenen und den zu erwartenden höchsten Grund-
wasserstand im Bereich der zur Erdbestattung vorgese-
henen Flächen. 

4) BGBl. FN 2126-1 
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2 Die zuständige Behörde kann, wenn sie bestimmte Unter-
lagen nicht für erforderlich hält, den Antragsteller von An-
forderungen dieser Vorschrift befreien. 

(2) 'Der Antrag auf Genehmigung ist schriftlich einzurei-
chen. 2Die zuständige Behörde macht das Vorhaben in dem 
für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Blatt mit der 
Aufforderung, etwaige Einwendungen vorzubringen, be-
kannt und legt die Unterlagen drei Wochen öffentlich aus. 
3 Die Auslegungsfrist beginnt am Tag nach der Bekanntma-
chung. 4Die Gemeinde, in der der Friedhof errichtet oder 
geändert werden soll, soll auf die Bekanntmachung in orts-
üblicher Weise hinweisen. 

(3) Die Art. 71 und 75 Abs. 1 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO)3 ' gelten entsprechend. 

§23 
Genehmigung von Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen 

1 Der Antrag auf Genehmigung einer Beisetzung außer-
halb von Friedhöfen ist bei der Behörde, in deren Bereich 
der Bestattungsplatz liegt, schriftlich einzureichen. 2Die Be-
hörde kann Unterlagen, insbesondere über die Lage und die 
Beschaffenheit des Bestattungsplatzes, verlangen. 3Sie soll 
die Gemeinde, in deren Gebiet die Beisetzung vorgesehen 
ist und die Eigentümer der an den Bestattungsplatz angren-
zenden Grundstücke hören. 4Die Genehmigung ist auch der 
Gemeinde des Beisetzungsorts bekanntzugeben. 

§24 
Genehmigung des Betriebs von Feuerbestattungsanlagen 

(1) Die Genehmigung des Betriebs oder der wesentlichen 
Änderung des Betriebs einer Feuerbestattungsanlage erteilt 
die für den Betriebsort zuständige untere Bauaufsichtsbe-
hörde. 

(2) ' Der Genehmigungsantrag ist schriftlich einzureichen. 
2 Die Genehmigungsbehörde kann die Vorlage der erforder-
lichen Unterlagen, insbesondere 

a) einer Bau- und Funktionsbeschreibung der Einäsche-
rungsanlage, 

b) der Betriebsordnung (§ 14) 

verlangen. 

(3) § 22 Abs. 2 dieser Verordnung und Art. 71 BayBO5 ' 
gelten entsprechend. 

§25 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 18 Abs. 1 Nr. 13 Buchst, a BestG1» kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer 

1. entgegen §2 vor der Leichenschau eine Leiche einsargt 
oder in Räume bringt, die zur Aufbewahrung von Lei-
chen bestimmt sind, 

2. entgegen § 3 Abs. 2 eine Todesbescheinigung ausstellt, 

3. den Vorschriften des § 3 Abs. 3 über die Aushändigung, 
Zuleitung oder Übergabe der Todesbescheinigung zuwi-
derhandelt, 

4. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Veränderungen an einer Lei-
che vornimmt oder 

5. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 als zugezogener Arzt die Poli-
zei nicht sogleich verständigt und ihr die Todesbescheini-
gung nicht zuleitet. 

§26 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft61. 

5) BayRS 2132-1-1 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 9. Dezember 1970 

(GVB1. S. 671) 
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Zweite Verordnung 
zur Durchführung des Bestattungsgesetzes 
(Zweite Bestattungsverordnung - 2. BestV) 

Auf Grund von Art. 15 und 16 des Bestattungsgesetzes 
(BestG) ' erläßt das Bayerische Staatsministerium des In-
nern folgende Verordnung: 

Erster Abschnitt 
Vorbereitung der Bestattung 

§1 
Hygienisches Verhalten der Bestatter 

'Ein Bestatter muß bei der Vorbereitung von Leichen zur 
Bestattung Überkleider oder Schürzen tragen. 2Nach Been-
digung der Tätigkeit sind die Hände und Unterarme, die 
verwendeten Geräte und die Schutzkleidung gründlich zu 
reinigen und im Fall des § 2 zu desinfizieren. 

§2 
Schutzmaßnahmen 

(1) Litt der Verstorbene bei seinem Tod an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit, deren Erreger beim 
Umgang mit der Leiche übertragen werden kann, oder be-
steht der Verdacht einer solchen Erkrankung, so gilt unbe-
schadet der nach dem Bundes-Seuchengesetz2) angeordne-
ten Schutzmaßnahmen für diejenigen, die eine Bestattung 
vorbereiten, folgendes: 

1. die Leiche darf nicht gewaschen, rasiert, frisiert oder um-
gekleidet werden, 

2. die Leiche ist unverzüglich in ein mit einem geeigneten 
Desinfektionsmittel getränktes Tuch oder auf andere 
Weise einzuhüllen, so daß eine Weiterverbreitung von 
Erregern übertragbarer Krankheiten verhindert wird, 
und einzusargen, 

3. der Sarg darf nur mit Erlaubnis der Kreisverwaltungsbe-
hörde nach Anhörung des Gesundheitsamts geöffnet 
werden. Am Sarg ist ein entsprechender deutlich erkenn-
barer Hinweis anzubringen. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 ist auch anzuwenden, wenn eine Leiche 
mit einer Bescheinigung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 überfuhrt 
wird. 

Zweiter Abschnitt 
Überführung und Ausgrabung von Leichen 

§3 
Zulässigkeit der Leichenüberführung 

Die Überführung einer Leiche ist nur zulässig, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Bestattung vorliegen (§7 
Abs. 1 und § 8 Abs. 1 Satz 1 der Bestattungsverordnung 
- BestV3), 

2. keine gesundheitlichen Gefahren zu befürchten sind und 

3. Gründe der Strafrechtspflege nicht entgegenstehen. 

1) BayRS 2127-1-1 
2) BGBl. FN 2126-1 
3) BayRS 2127-1-1-1 
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§4 
Mitzuführende Unterlagen 

(1) 'Bei der Überführung zum Zweck der Bestattung 
sind mitzuführen: 

1. die für die Erdbestattung nach § 7 Abs. 1 BestV3) oder für 
die Feuerbestattung nach § 8 Abs. 1 BestV vorgeschrie-
benen Unterlagen, wobei an die Stelle der Durchschrift 
der Todesbescheinigung die Sterbeurkunde oder eine Be-
scheinigung des für den Sterbeort zuständigen Standesbe-
amten über die Eintragung des Sterbefalls treten kann, 
oder 

2. die Genehmigung nach § 39 Satz 1 des Personenstandsge-
setzes4' und 

3. bei Verdacht eines nicht natürlichen Todes die Bestat-
tungsgenehmigung nach § 159 Abs. 2 der Strafprozeß-
ordnung3 ', 

4. bei Überführung zum Zweck der Feuerbestattung außer-
dem eine Bestätigung der zuständigen Polizeidienststelle, 
daß keine Anhaltspunkte für eine nicht natürliche Todes-
ursache bestehen. 

(2) ' Statt der Unterlagen des Absatzes 1 sind mitzu-
führen: 

1. ein Leichenpaß nach dem Muster der Anlage, wenn das 
Land, in das die Leiche überfuhrt werden soll, oder ein 
auf der Fahrt berührtes Land einen Leichenpaß verlangt, 

2. bei Leichen, die aus einem Gebiet außerhalb der Bundes-
republik überführt werden, ein dem Leichenpaß nach 
Muster vergleichbares Dokument des Landes, aus dem 
die Überführung erfolgt, oder, falls ein solches nicht vor-
liegt, des Landes, von dem aus die Grenze der Bundesre-
publik Deutschland überschritten wird. 

"Liegt weder ein Leichenpaß noch ein ihm vergleichbares 
Dokument vor, so ist eine von der Kreisverwaltungsbehör-
de, in deren Zuständigkeitsbereich die Überführung in Bay-
ern beginnt, ausgestellte Bescheinigung über die Zulässig-
keit der Weiterbeförderung zum Bestattungsplatz mitzu-
führen. 

(3) Bei der Überführung aus einem anderen Land der 
Bundesrepublik werden die dort für eine Überführung vor-
gesehenen Unterlagen als mitzufiihrende Unterlagen im 
Sinn der Absätze 1 und 2 anerkannt. 

(4) Bei Überführung in Einrichtungen zur inneren Lei-
chenschau, in denen die Todesursache aus anderen als straf-
prozessualen Gründen festgestellt werden soll, genügt das 
Mitführen einer Durchschrift der Todesbescheinigung. 

§5 
Leichenpaß 

(1) 'Der Leichenpaß (§ 4 Abs. 2 Nr. 1) wird von der Ge-
meinde ausgestellt, in deren Gebiet die Beförderung be-
ginnt. 2Er darf nur ausgestellt werden, wenn die Überfüh-
rung nach § 3 zulässig ist und die Beförderungsunterlagen 
(§ 4 Abs. 1) vorgelegt worden sind. 

(2) Macht ein Land, mit dem keine Vereinbarung über die 
Leichenüberführung besteht, die Überführung in oder 
durch sein Hoheitsgebiet von weiteren Angaben in dem Lei-
chenpaß abhängig, so müssen diese unter Beachtung der 
Fußnoten (1) und (2) der Anlage zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 aufge-
nommen werden. 

§6 
Pflichten der für die Leichenüberführung Verantwortlichen 

Die für die Leichenüberführung Verantwortlichen haben 
dafür zu sorgen, daß 

1. die Überführung nur durch zuverlässige Personen er-
folgt, 
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2. die vorgeschriebenen Unterlagen mitgeführt werden und 

3. die Überführung ohne vermeidbare Aufenthalte und oh-
ne vermeidbare Verlagerung des Sarges aus dem Trans-
portfahrzeug durchgeführt wird. 

§7 
Sargbeschaffenheit 

'Die Leiche darf nur in einem festverschlossenen, wider-
standsfähigen und gut abgedichteten Holzsarg befördert 
werden, dessen Boden mit einer 5 bis 10 cm hohen Schicht 
aufsaugender Stoffe bedeckt ist. 2Es können Särge aus ei-
nem anderen Material verwendet werden, wenn durch Gut-
achten eines staatlichen Prüf- oder Forschungsinstituts der 
Nachweis erbracht ist, daß das zur Sargherstellung benutzte 
Material den Anforderungen an eine Überführung und Be-
stattung entspricht. 

§8 
Leichenwagen 

(1) 'Leichen dürfen im Straßenverkehr nur mit Fahrzeu-
gen befördert werden, deren Aufbauten zur Leichenbeför-
derung eingerichtet sind und ausschließlich für diesen 
Zweck verwendet werden (Leichenwagen). 2Die Kreis Ver-
waltungsbehörde kann für den Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen, wenn eine würdige Beförderung gesichert ist und ge-
sundheitliche Gefahren nicht zu befürchten sind. 

(2) Die Aufbauten müssen folgenden Anforderungen ent-

sprechen: 

1. sie müssen eine würdige Beförderung gewährleisten, 

2. sie müssen umschlossen und vom Fahrerraum getrennt 

sein, 

3. ihr Boden muß gegen das Durchdringen von Flüssigkeit 

abgedichtet sein, 

4. sie müssen einschließlich des Fahrerraums leicht wasch-

und desinfizierbar sein, 

5. der Sarg muß so befestigt werden können, daß er sich 

während der Fahrt nicht verschieben kann. 

(3) Bei Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Sarg sind die 

Aufbauten und der Fahrerraum gründlich zu reinigen und 

im Fall des § 2 Abs. 1 auch zu desinfizieren. 

§9 
Ausgrabung 

(1) ' Eine Leiche darf zum Zweck der Umbettung und der 
nachträglichen Einäscherung oder Überführung nur mit 
Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde ausgegraben 
werden. 2Diese hat die zum Schutz der Gesundheit notwen-
digen Maßnahmen anzuordnen. 

(2) Vor Erteilung der Genehmigung ist das Gesundheits-
amt zu hören. 

(3) Bei der Ausgrabung von Leichen oder Leichenteilen 
sind Vorkehrungen zu treffen, die sicherstellen, daß die 
Würde des Verstorbenen und das sittliche Empfinden der 
Allgemeinheit nicht verletzt werden; dies gilt auch nach 
Ablauf der Ruhefrist. 

§10 
Sondervorschriften 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für die 
Überführung im Rahmen strafprozessualer Ermittlungen. 

(2) ' Für die Überführung von Leichen zum Bestattungs-
platz am Sterbeort finden von den Vorschriften dieses Ab-

4) BGBl. FN 211-1 
5) BGBl. FN 312-2 
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Schnitts ledigl ich § 3 N r . 3, § 6 N r n . 1 und 3 u n d § 8 A b s . 3 

A n w e n d u n g . 2 Fahrzeuge , die der Be fö rde rung v o n P e r s o -

nen , T ie ren ode r Lebensmi t te ln d ienen, dürfen n icht b e -

nü tz t w e r d e n . 3 A u s n a h m e n v o n Satz 2 sind mi t G e n e h m i -

g u n g der G e m e i n d e zulässig, w e n n eine w ü r d i g e Leichen-

ü b e r f ü h r u n g gewähr le i s te t ist u n d gesundhei t l iche Gefahren 

nicht zu befürchten sind. 

(3) Für die Ü b e r f ü h r u n g v o n Leichen tödl ich V e r u n -

glückter (Be rgungs t r anspor t e ) kann die K r e i s v e r w a l t u n g s -

b e h ö r d e , in deren Bereich die Be fö rde rung beg inn t , A u s -

n a h m e n v o n den Vorschr i f ten dieses Abschn i t t s zulassen. 

(4) U n b e r ü h r t bleiben 

1. in te rna t ionale Ver t r äge über den Le ichen t ranspor t , 

2. zwischenstaa t l iche V e r e i n b a r u n g e n , 

3 . das Be fö rde rungs rech t der D e u t s c h e n B u n d e s b a h n , 

4. Sonde r r ege lungen für den V e r t e i d i g u n g s - u n d K a t a s t r o -

phenfall . 

D r i t t e r A b s c h n i t t 
S c h l u ß Vorschr i f ten 

§ 1 1 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 

N a c h Ar t . 18 A b s . 1 N r . 13 Buchs t , a B e s t G " kann mi t 

G e l d b u ß e belegt w e r d e n , w e r 

1. en tgegen § 1 Satz 2 u n d § 8 Abs . 3 nicht die erforder l iche 

Des infek t ion v o r n i m m t , 

2. en tgegen § 2 N r . 1 eine Leiche wäsch t , rasiert , frisiert 

oder umkle ide t , 

3. en tgegen § 2 N r . 2 die Leiche n icht unverzüg l i ch auf die 

vorgeschr i ebene Weise einhüll t u n d einsargt , 

4. en tgegen § 2 N r . 3 ode r Abs . 2 den Sarg o h n e Er laubnis 

der K r e i s v e r w a l t u n g s b e h ö r d e öffnet ode r den er forder l i -

chen H i n w e i s n icht anbr ing t , 

5. en tgegen § 3 die Leiche überführ t , o b w o h l die Vorausse t -

zungen für die Bes t a t t ung nicht vor l iegen , gesundhe i t l i -

che Gefahren zu befürchten sind oder G r ü n d e der Straf-

rechtspflege en tgegens tehen , 

6. en tgegen § 4 die Leiche o h n e die vo rgeschr i ebenen U n -

ter lagen über fuhr t , 

7. en tgegen § 8 zur Ü b e r f ü h r u n g der Leiche keinen Lei -

c h e n w a g e n v e r w e n d e t , 

8. en tgegen § 9 A b s . 1 Satz 1 eine Leiche ausgräb t ode r aus -

g raben läßt, 

9. en tgegen § 10 Abs . 2 für die Ü b e r f ü h r u n g v o n Leichen 

z u m Bes ta t tungsp la tz a m Sterbeor t Fahrzeuge benü tz t , 

die der Be fö rde rung v o n Pe r sonen , T ie ren ode r L e b e n s -

mi t t e ln d ienen . 

§ 1 2 

Inkraf t t re ten 

(1) Diese V e r o r d n u n g tri t t a m 1. S e p t e m b e r 1975 in 

Kraft6». 

(2) (gegenstandslos) 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. Juli 1975 (GVB1. 
S. 219) 

G e s u n d h e i t s w e s e n 

A n l a g e 

(zu § 4 A b s . 2 N r . 1) 

L e i c h e n p a ß 

Dieser Paß ist nach den B e d i n g u n g e n des e u r o p ä i s c h e n 

Ü b e r e i n k o m m e n s für die Ü b e r f ü h r u n g v o n Leichen, i n s b e -

sondere der Ar t . 3 u n d 5 (siehe Rücksei te) , ausgeste l l t u n d 

en tspr ich t d e m Internat ionalen A b k o m m e n übe r L e i c h e n b e -

förderung (Berl iner A b k o m m e n v o m 10. F e b r u a r 1937, 

R G B l . II S. 199). 

N a c h d e m alle gesetzl ichen Vorschr i f ten übe r die E i n s a r -

g u n g beachtet w o r d e n sind, e rmäch t ig t er zur Ü b e r f ü h r u n g 

der Leiche des /de r 

(Name, Vornamen und Beruf des Verstorbenen; 
bei Kindern: Beruf der Eltern), 

ve r s to rben am: in 

an 
(wenn möglich) Todesursache angeben (1) und (2) 

i m Alter von J a h r e n 

(wenn möglich Angabe des genauen Geburtsdatums) 

v o n (Absendeor t ) übe r 

nach (Bes ta t tungsor t ) . 

Da diese Le ichenübe r füh rung g e n e h m i g t ist, w e r d e n alle 

B e h ö r d e n der Länder , auf deren Gebiet der T r a n s p o r t s ta t t -

finden soll, gebe ten , ihn frei u n d ungeh inde r t pass ieren zu 

lassen. 

zu am 

(Raum für Dienstsiegel (Unterschrift) 
der zuständigen Behörde) 

(1) Die Angabe der Todesursache ist nur zulässig, wenn der Bestat-
tungspflichtige sein Einverständnis erklärt hat; sie sollte auch in 
Englisch oder Französisch angegeben werden. 

(2) Ist die Angabe der Todesursache nicht möglich, so ist auf dem 
Paß anzugeben, ob die Person eines natürlichen Todes oder an 
einer nicht ansteckenden Krankheit verstorben ist. Starb die Per-
son an einer ansteckenden Krankheit, so sollte diese Tatsache 
angegeben werden. 

(Rückseite) 

Auszug aus dem Europäischen Übereinkommen über die Überfüh-
rung von Leichen: 

Art. 3 

1. Jeder Leiche muß während der Überführung ein besonderes Do-
kument (Leichenpaß) beigegeben werden, das von der zuständi-
gen Behörde des Absenderstaates ausgestellt wird. 

2. Der Paß muß wenigstens die in dem als Anlage zu diesem Über-
einkommen beigefugten Muster aufgeführten Angaben enthal-
ten; er ist in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des 
Ausstellungsstaates und in einer der Amtssprachen des Europara-
tes abzufassen. 

Art. 5 

Der Paß wird von der zuständigen Behörde, auf die in Art. 8 
dieses Übereinkommens Bezug genommen wird, ausgestellt, nach-
dem sie sich vergewissert hat: 

a) daß alle ärztlichen, gesundheits- und verwaltungsmäßigen sowie 
rechtlichen Forderungen der in dem Absendestaat gültigen Rege-
lungen betreffend die Lcichenbeforderung und - wenn ange-
bracht - die Beisetzung und die Ausgrabung erfüllt worden sind; 

b) daß die Überreste in einen Sarg gelegt worden sind, der die in 
Art. 6 und 7 dieses Übereinkommens aufgestellten Forderungen 
erfüllt; 

c) daß der Sarg nur die Überreste der in dem Paß genannten Person 
und solche persönlichen Gegenstände enthält, die mit der Leiche 
beigesetzt oder eingeäschert werden sollen. 
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Erster A b s c h n i t t 

Z u l ä s s i g k e i t u n d Z w e c k der U n t e r b r i n g u n g 

Art . 1 

Vorausse t zungen der U n t e r b r i n g u n g 

(1) ' W e r psychisch k rank ode r infolge Geis tesschwache 

oder Sucht psychisch ges tör t ist u n d dadurch in e rheb l ichem 

M a ß die öffentliche Sicherheit ode r O r d n u n g gefährdet , 

kann gegen o d e r o h n e seinen Willen in e inem psychia t r i -

schen K r a n k e n h a u s ode r sons t in gee igneter Weise u n t e r g e -

brach t w e r d e n . " U n t e r den Vorausse t zungen des Satzes 1 ist 

die U n t e r b r i n g u n g insbesondere auch dann zulässig, w e n n 

j e m a n d sein Leben oder in e rheb l ichem M a ß seine G e s u n d -

heit gefährdet . ' Die U n t e r b r i n g u n g dar f nur angeo rdne t 

w e r d e n , w e n n die Ge fäh rdung nicht durch wen ige r e in-

schne idende Mit te l , insbesondere durch Hilfen nach Ar t . 3 , 

a b g e w e n d e t w e r d e n kann . 

(2) ' Die U n t e r b r i n g u n g kann nur vo l lzogen w e r d e n , 

w e n n keine M a ß n a h m e n nach § § 8 1 , 126a der S t rafprozeß-

o r d n u n g (S tPO) 1 ' ode r nach §§ 63 bis 65 und 67a des Straf-

gese tzbuchs (StGB) 2 ' getroffen sind. "Ist j e m a n d auf G r u n d 

des U n t e r b r i n g u n g s g e s e t z e s un t e rgeb rach t u n d w e r d e n 

M a ß n a h m e n auf G r u n d der in Satz 1 genann ten B e s t i m -

m u n g e n getroffen, so ist die U n t e r b r i n g u n g s a n o r d n u n g 

nach diesem Gesetz außer Vol lzug zu setzen; sie kann aufge-

hoben w e r den , w e n n nach den U m s t ä n d e n nicht zu e r w a r -

ten ist, daß die U n t e r b r i n g u n g s a n o r d n u n g später wieder 

vo l lzogen w e r d e n m u ß . 

Ar t . 2 

U n t e r b r i n g u n g s z w e c k 

Z w e c k der U n t e r b r i n g u n g ist, die Ge fäh rdung der öffent-

lichen Sicherheit ode r O r d n u n g zu besei t igen; zugleich ist 

der U n t e r g e b r a c h t e nach M a ß g a b e dieses Gesetzes w e g e n 

seiner psychischen E r k r a n k u n g ode r S t ö r u n g zu behande ln , 

u m ihm ein e igenveran twor t l i ches Leben in der G e m e i n -

schaft zu e rmög l i chen . 

Ar t . 3 

Hilfen 

(1) U m eine U n t e r b r i n g u n g nach diesem Gesetz zu ver -

m e i d e n oder sowei t wie mög l i ch zu ve rkürzen ode r d e m 

Betroffenen nach B e e n d i g u n g der U n t e r b r i n g u n g eine e r -

1) BGBl. FN 312-2 
2) BGBl. FN 450-2 
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forderliche Hilfestellung mit dem Ziel seiner gesundheitli-
chen Wiederherstellung und sozialen Eingliederung zu ge-
währen, sind die vorhandenen vorsorgenden, begleitenden 
und nachsorgenden Hilfen auszuschöpfen. 

(2) Zur Erreichung des in Absatz 1 aufgezeigten Zwecks 
haben die Gesundheitsämter mit den Ärzten, den psychia-
trischen Krankenhäusern, den Trägern der Sozial- und Ju-
gendhilfe, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und 
allen anderen öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten 
Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die vorsorgen-
de, begleitende und nachsorgende Hilfen gewähren, eng zu-
sammenzuarbeiten . 

(3) Die Hilfen ergeben sich insbesondere aus den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuchs. 

Art. 4 
Fürsorgegrundsatz 

1 Bei allen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ist auf 
den Zustand des Betroffenen besonders Rücksicht zu neh-
men und sein Persönlichkeitsrecht zu wahren. 2Maßnahmen 
haben zu unterbleiben, wenn zu befürchten ist, daß sie den 
Zustand des Betroffenen nachteilig beeinflussen, es sei 
denn, daß sie unumgänglich sind. 

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Verfahrensvorschriften 

Art. 5 
Anordnung der Unterbringung 

Die Unterbringung wird auf Antrag der Kreisverwal-
tungsbehörde vom Amtsgericht angeordnet. 

Art. 6 
Anwendung der Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit3', 

Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

(1) Für das gerichtliche Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes 
ergibt. 

(2) ' Gegen eine Maßnahme der Kreisverwaltungsbehörde 
oder des Leiters einer in Art. 1 Abs. 1 genannten Einrich-
tung kann Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt 
werden, über den das nach Art. 7 zuständige Gericht ent-
scheidet. 2Mit dem Antrag kann auch die Verpflichtung zur 
Vornahme einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme 
begehrt werden. 3Der Antrag kann formlos und ohne Ein-
haltung einer Frist gestellt werden. 4Er ist nur zulässig, 
wenn der Antragsteller geltend macht, durch die Maßnah-
men oder ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen 
Rechten verletzt zu sein. 'Der Verwaltungsrechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

(3) Einen Antrag nach Absatz 2 kann selbständig auch 
stellen, wer geschäftsunfähig ist oder unter elterlicher Sorge 
oder unter Vormundschaft steht. 

(4) 'Das Gericht kann vor der Entscheidung eine einst-
weilige Anordnung erlassen; es kann insbesondere den Voll-
zug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, wenn das un-
ter Berücksichtigung des Zwecks der Unterbringung zur 
Wahrung des Rechts des Antragstellers erforderlich er-
scheint. 2Die Entscheidung ist nicht anfechtbar; sie kann 
vom Gericht jederzeit geändert oder aufgehoben werden. 

(5) Der Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 4 kann 
schon vor dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung ge-
stellt werden. 

Art. 7 
Örtliche Zuständigkeit des Gerichts 

(1) ' Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der 
Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2Hat der 
Betroffene keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern oder 
ist der gewöhnliche Aufenthalt nicht feststellbar, so ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis für die 
Unterbringung entsteht. 3 Befindet sich der Betroffene be-
reits in einer Einrichtung im Sinn des Art. 1 Abs. 1, so ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Einrichtung 
liegt. 

(2) 'Für die Anordnungen nach Art. 17 und 18 ist neben 
dem nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Gericht auch das Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis für 
die Anordnung entsteht. "Das Gericht teilt dem nach Ab-
satz 1 zuständigen Gericht die getroffene Entscheidung mit. 
3 Mit dem Eingang der Mitteilung wird dieses Gericht zu-
ständig. 

(3) Das Gericht hat das Verfahren an das Gericht abzuge-
ben, in dessen Bezirk der Betroffene untergebracht wird 
oder jeweils untergebracht ist. 

Art. 8 
Örtliche Zuständigkeit 

der Kreisverwaltungsbehörde 

Für die örtliche Zuständigkeit der Kreisverwaltungsbe-
hörde gilt Art. 7 entsprechend. 

Art. 9 
Vorbereitendes Verfahren 

(1) ' Die Kreisverwaltungsbehörde führt die Ermittlungen 
von Amts wegen durch. 2Ergeben sich gewichtige Anhalts-
punkte für das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 1 
Abs. 1, so hat sie ein schriftliches Gutachten eines Arztes am 
Gesundheitsamt darüber einzuholen, ob die Unterbringung 
aus medizinischer Sicht geboten ist oder ob und durch wel-
che Hilfen nach Art. 3 die Unterbringung vermieden wer-
den kann. 3Das nötigenfalls unter Beiziehung eines Nerven-
arztes zu erstellende Gutachten muß auf den gegenwärtigen 
Gesundheitszustand des Betroffenen abstellen und auf einer 
höchstens 14 Tage zurückliegenden persönlichen Untersu-
chung des Betroffenen beruhen. 4Zu diesem Zweck kann 
die Kreisverwaltungsbehörde den Betroffenen zu dem Arzt 
vorladen und, soweit erforderlich, durch die Polizei vorfüh-
ren lassen; Art. 17 des Polizeiaufgabengesetzes4' gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, daß die Kreisverwaltungsbehörde 
die richterliche Entscheidung herbeizuführen hat. 'Aus dem 
Gutachten muß auch hervorgehen, ob eine Verständigung 
mit dem Betroffenen möglich ist oder erhebliche Nachteile 
für seinen Gesundheitszustand oder eine Gefährdung Dritter 
besorgen läßt. 6Das für den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Betroffenen zuständige Gesundheitsamt soll gehört werden. 

(2) ' Der Betroffene ist verpflichtet, die Untersuchung 
nach Absatz 1 zu dulden. 2Der Arzt kann, soweit es erfor-
derlich ist und keine Nachteile für die Gesundheit des Be-
troffenen zu befürchten sind, auch ohne dessen Einwilli-
gung Blutproben entnehmen und andere einfache diagnosti-
sche Eingriffe vornehmen. 

(3) ' Kommt die Kreisverwaltungsbehörde zu dem Ergeb-
nis, daß die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 vorliegen, 
beantragt sie bei dem zuständigen Amtsgericht, die Unter-
bringung anzuordnen. "Dem Antrag, der zu begründen ist, 
sind die Ermittlungsergebnisse nach Absatz 1 beizufügen. 

(4) Liegen nach Auffassung der Kreisverwaltungsbehörde 
die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 nicht vor, so teilt sie 

3) BGBl. FN 315-1 
4) BayRS 2012-1-1-1 
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das dem Betroffenen mit, wenn eine Begutachtung nach 
Absatz 1 erfolgt ist oder der Betroffene im Rahmen des Ver-
fahrens schriftlich von der Einleitung Mitteilung erhalten 
hat. 

Art. 10 
Beiordnung eines Rechtsanwalts 

(1) 'Das zuständige Gericht hat dem Betroffenen, wenn 
es zur Wahrnehmung seiner Interessen erforderlich ist, für 
das gerichtliche Unterbringungsverfahren einen Rechtsan-
walt beizuordnen. "Die Beiordnung unterbleibt oder wird 
aufgehoben, wenn ein Rechtsanwalt gesetzlicher Vertreter 
des Betroffenen ist oder mit der Vertretung beauftragt ist. 

(2) Die Beiordnung endet, sofern sie nicht vorher aufge-
hoben wird, mit Rechtskraft der Entscheidung über die Un-
terbringung. 

(3) 'Hat der Betroffene keinen gesetzlichen Vertreter in 
den persönlichen Angelegenheiten und ist er geschäftsunfä-
hig oder ergibt sich auf Grund des Gutachtens nach Art. 9 
Abs. 1, daß eine Verständigung mit dem Betroffenen nicht 
möglich ist oder erhebliche Nachteile für seinen Gesund-
heitszustand oder eine Gefährdung Dritter besorgen läßt, so 
bestellt das Gericht den beigeordneten oder beauftragten 
Rechtsanwalt als Pfleger für das Unterbringungsverfahren. 
2 Absatz 2 gilt entsprechend. 

Art. 11 
Anhörung 

(1) 'Vor Anordnung der Unterbringung hat das Gericht 
den Betroffenen mündlich zu hören, um sich einen persönli-
chen Eindruck von ihm zu verschaffen. 2 Erscheint er auf 
Vorladung nicht, so kann seine Vorführung angeordnet 
werden. 

(2) ' Hat der Betroffene einen gesetzlichen Vertreter in 
den persönlichen Angelegenheiten, so ist dieser daneben zu 
hören. "Ist der Betroffene verheiratet, so ist, sofern die Ehe-
gatten nicht dauernd getrennt leben, auch der Ehegatte zu 
hören. 

(3) ' Die Anhörung des Betroffenen kann unterbleiben, 
soweit sie nach dem Gutachten nach Art. 9 Abs. 1 erhebli-
che Nachteile für seinen Gesundheitszustand oder eine Ge-
fährdung Dritter besorgen läßt und die Gefahr nicht auf 
andere Weise abgewendet werden kann. An Stelle des Be-
troffenen ist dann der beigeordnete oder beauftragte Rechts-
anwalt oder Pfleger zu hören. 3 Sieht das Gericht von einer 
Anhörung des Betroffenen ab, so sind die Gründe hierfür 
aktenkundig zu machen. 4Entfallen sie, so ist die Anhörung 
nachzuholen. 

(4) ' Die in den Absätzen 2 und 3 Satz 2 Genannten brau-
chen nicht alle angehört zu werden, wenn dies zu einer un-
vertretbaren Verzögerung des Verfahrens führen würde. 
2Die Anhörung ist nachzuholen. 

Art. 12 
Entscheidung des Gerichts 

(1) ' Das Gericht entscheidet über den Antrag auf Unter-
bringung durch einen mit Gründen und Rechtsmittelbeleh-
rung versehenen Beschluß. "Wird die Unterbringung ange-
ordnet, so entscheidet es auch über die Art der Unterbrin-
gung. 

(2) ' In dem die Unterbringung anordnenden Beschluß ist 
ein Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem über die Fortdauer 
der Unterbringung von Amts wegen zu entscheiden ist. 
2 Der Zeitpunkt darf, wenn der Betroffene wegen einer 
Sucht untergebracht wird, höchstens sechs Monate, in den 
übrigen Fällen höchstens zwei Jahre nach Erlaß der Ent-
scheidung liegen. 

Art. 13 
Bekanntmachung der Entscheidung 

(1) Die Entscheidung, die die Unterbringung oder deren 

Fortdauer anordnet, ist bekanntzumachen 

1. dem Betroffenen, 

2. den in Art. 11 Abs. 2 und 3 Satz 2 Genannten, 

3. der Kreis Verwaltungsbehörde, die Antrag auf Unterbrin-

gung gestellt hat, und 

4. dem Leiter der Einrichtung im Sinn des Art. 1 Abs. 1, 

soweit der Betroffene dort bereits untergebracht ist. 

(2) Wenn die Entscheidung nicht einem der in Art. 11 
Abs. 2 und 3 Satz 2 Genannten bekanntgemacht werden 
kann, so ist sie einer Person, die das Vertrauen des Betroffe-
nen genießt, bekanntzumachen. 

(3) Eine Entscheidung, die die Unterbringung ablehnt, ist 
nur der Kreisverwaltungsbehörde, die den Antrag auf Un-
terbringung gestellt hat, dem Betroffenen, seinem gesetzli-
chen Vertreter und seinem beigeordneten oder beauftragten 
Rechtsanwalt bekanntzumachen. 

(4) ' Unter den Voraussetzungen des Art. 11 Abs. 3 Satz 1 
kann das Gericht die Bekanntmachung an den Betroffenen 
auf die Mitteilung der Entscheidung ohne Gründe beschrän-
ken. "Die Begründung hierfür ist in die Gründe der Ent-
scheidung aufzunehmen, im Fall einer nachträglichen Be-
schränkung den Entscheidungsgründen beizufügen. 'En t -
fällt der Grund für die Beschränkung, so sind die Gründe 
der Entscheidung dem Betroffenen nachträglich mitzu-
teilen. 

Art. 14 
Wirksamkeit der Entscheidung 

(1) Die Entscheidung, die eine Unterbringung anordnet, 
wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie der Geschäfts-
stelle des Gerichts zur Bekanntmachung übergeben oder 
vom Richter einem Dritten zum Zweck des Vollzugs der 
Entscheidung mitgeteilt oder dem Betroffenen eröffnet 
wird. 

(2) 'Das Beschwerdegericht kann vor seiner Entschei-
dung einstweilige Anordnungen erlassen, insbesondere den 
Vollzug der angefochtenen Entscheidung aussetzen. "Art. 6 
Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

Art. 15 
Rechtsmittel 

(1) Gegen Entscheidungen des Gerichts ist das Rechtsmit-
tel der sofortigen Beschwerde statthaft. 

(2) ' Gegen Entscheidungen des Gerichts im Rahmen des 
Art. 6 Abs. 2 ist nur das Rechtsmittel der Beschwerde zum 
Obersten Landesgericht zulässig, wenn die Entscheidung 
auf einer Verletzung des Gesetzes beruht. 2Die Vorschriften 
der §§ 27 bis 29 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit3' sind entsprechend anzuwen-
den. 3Der Beschluß, durch den eine Beschwerde nach Satz 1 
verworfen wird, bedarf keiner Begründung, wenn das Be-
schwerdegericht die Beschwerde einstimmig für unzulässig 
oder für offensichtlich unbegründet erachtet. 

(3) ' Für die Einlegung eines Rechtsmittels durch den Be-
troffenen findet Art. 6 Abs. 3 entsprechende Anwendung. 
2 Außer dem Betroffenen können dessen gesetzliche Vertre-
ter, soweit ihnen die Vertretung in den persönlichen Ange-
legenheiten zusteht, der Ehegatte, sowie bei Minderjährigen 
auch die Eltern selbständig Rechtsmittel einlegen. 

(4) Gegen eine Entscheidung, durch die der Antrag der 
Kreisverwaltungsbehörde auf Unterbringung abgelehnt 
wird, steht nur dieser die sofortige Beschwerde zu. 
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(5) Befindet sich der Betroffene bereits in einer Einrich-
tung im Sinn des Art. 1 Abs. 1, so kann er das Rechtsmittel 
auch bei dem Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk die 
Einrichtung liegt. 

Art. 16 
Zuständigkeit zur Ausführung der Unterbringung 

(1) Die Ausführung der vom Gericht angeordneten U n -
terbringung obliegt der Kreisverwaltungsbehörde. 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach Absatz 1 der Mitwirkung der Polizei 
bedienen. 

Dritter Abschnitt 
Besondere Unterbringungsarten 

Art. 17 
Vorläufige Unterbringung 

(1) ' Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, 
daß die Voraussetzungen für die Unterbringung nach Art. 1 
Abs. 1 vorliegen, so kann das Gericht die vorläufige Unter-
bringung bis zu einer Dauer von drei Monaten anordnen, 
wenn dies erforderlich ist, 

1. um ein Gutachten über den Gesundheitszustand des Be-
troffenen zu erstellen, soweit das Gutachten nach Art. 9 
Abs. 1 nicht ausreichend erscheint, oder 

2. um einen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
drohenden Schaden zu verhindern, soweit eine Entschei-
dung nach Art. 12 aus sonstigen Gründen nicht rechtzei-
tig möglich ist. 

2Das Gericht hat unverzüglich über den Antrag auf Unter-
bringung nach Art. 12 zu entscheiden, sobald die einer sol-
chen Entscheidung entgegenstehenden Hindernisse (Satz 1 
Nrn. 1 und 2) beseitigt sind. 

(2) Für die vorläufige Unterbringung gelten im übrigen 
die Vorschriften des Zweiten Abschnitts entsprechend, so-
weit in den Absätzen 3 bis 6 nichts anderes bestimmt ist. 

(3) 'Wurde im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 die vorläu-
fige Unterbringung ohne Gutachten nach Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 angeordnet, ist das Gutachten unverzüglich danach, 
spätestens innerhalb von fünf Tagen zu erstellen. "Kann in-
nerhalb dieser Frist der psychische Zustand des Betroffenen 
nicht abschließend festgestellt werden, bleibt die Anord-
nung der vorläufigen Unterbringung mit der Maßgabe be-
stehen, daß vor Ablauf der vorläufigen Unterbringungsan-
ordnung ein Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zu erstel-
len ist. 

(4) Wurde die vorläufige Unterbringung im Fall des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nr. 2 angeordnet, ohne daß dem Betroffenen 
trotz Vorliegens der Voraussetzungen des Art. 10 Abs. 1 
oder 3 ein Rechtsanwalt beigeordnet oder der Rechtsanwalt 
als Pfleger bestellt worden ist, ist die Beiordnung oder Be-
stellung unverzüglich nachzuholen. 

(5) Wurde die vorläufige Unterbringung im Fall des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nr. 2 ohne Anhörung nach Art. 11 angeord-
net, ist die Anhörung unverzüglich nachzuholen, die des 
Betroffenen spätestens vor Ablauf von zehn Tagen nach 
Vollzug der Anordnung der vorläufigen Unterbringung. 

(6) 'Nach Ablauf der vom Gericht bestimmten Dauer der 
vorläufigen Unterbringung ist der Betroffene vom Leiter 
der Einrichtung zu entlassen, sofern das Gericht nicht in-
zwischen die Unterbringung nach Art. 12 angeordnet hat. 
2 Der Betroffene ist auch zu entlassen, wenn im Fall der 
unterbliebenen Anhörung die Anhörung nicht fristgerecht 
nachgeholt wurde (Absatz 5) oder im Fall des Absatzes 3 
nicht mindestens ein vorläufiges Gutachten fristgerecht er-
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stellt wurde. JDie Möglichkeit einer Anordnung nach 
Art. 18 bleibt unberührt. 

(7) 'Ist die weitere Unterbringung des Betroffenen, des-
sen vorläufige Unterbringung nach Absatz 1 Satz 1 Nr . 1 
oder bei fehlendem Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
angeordnet wurde, nach Auffassung des Leiters der Einrich-
tung aus medizinischen Gründen nicht erforderlich, so kann 
er den Betroffenen entlassen. "Hiervon sind das Gericht, die 
Kreis Verwaltungsbehörde sowie bei Minderjährigen und 
Geschäftsunfähigen die Sorgeberechtigten unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

Art. 18 
Sofortige vorläufige Unterbringung 

(1) ' Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, 
daß die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach 
Art. 1 Abs. 1 vorliegen und kann auch eine gerichtliche Ent-
scheidung nach Art. 17 nicht mehr rechtzeitig ergehen, um 
einen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung drohen-
den Schaden zu verhindern, so kann die Kreisverwaltungs-
behörde die sofortige vorläufige Unterbringung anordnen 
und nach Maßgabe des Art. 16 vollziehen. 2Die Kreisver-
waltungsbehörde hat das Gericht, in dessen Bezirk die Ein-
richtung liegt, unverzüglich, spätestens bis 12 Uhr des auf 
das Ergreifen folgenden Tages, von der Einlieferung zu ver-
ständigen. 

(2) ' In unaufschiebbaren Fällen des Absatzes 1 kann die 
Polizei den Betroffenen ohne Anordnung der Kreisverwal-
tungsbehörde in eine Einrichtung im Sinn des Art. 1 Abs. 1 
einliefern. 2Die Polizei hat das Gericht und die Kreisverwal-
tungsbehörde, in deren Bezirk die Einrichtung liegt, unver-
züglich, spätestens bis 12 Uhr des auf das Ergreifen folgen-
den Tages, von der Einlieferung zu verständigen. 3Satz 1 
gilt auch in den Fällen, in denen sich ein Betroffener entge-
gen der Entscheidung des Gerichts der Obhut der Einrich-
tung entzieht. 

(3) ' Bei einer Unterbringung nach Absatz 1 hat die Kreis-
verwaltungsbehörde der unterzubringenden Person die Ge-
legenheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person 
ihres Vertrauens zu benachrichtigen, sofern der Unterbrin-
gungszweck dadurch nicht gestört wird. "Die Krcisverwal-
tungsbehördc hat die Benachrichtigung selbst zu überneh-
men, wenn die unterzubringende Person nicht in der Lage 
ist, von dem Recht nach Satz 1 Gebrauch zu machen und die 
Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht wider-
spricht. Ist die unterzubringende Person minderjährig, ent-
mündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt, so 
ist in jedem Fall unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, 
dem die Sorge für die Person obliegt. 4Die Pflicht nach den 
Sätzen 1 bis 3 gilt bei einer Einlieferung nach Absatz 2 für 
die Polizei entsprechend. 'Eine Benachrichtigung nach den 
Sätzen 1 bis 3 soll auch durch die Einrichtung, in der der 
Betroffene untergebracht wurde, erfolgen, sofern die Be-
nachrichtigung durch die Kreisverwaltungsbehörde oder 
die Polizei unterblieben ist. 

(4) ' Befindet sich jemand in einer Einrichtung im Sinn 
des Art. 1 Abs. 1, ohne auf Grund dieses Gesetzes eingewie-
sen worden zu sein, so kann, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vorliegen, aber eine Entscheidung der Kreisver-
waltungsbehörde nicht mehr rechtzeitig veranlaßt werden 
kann, der Betroffene gegen seinen Willen festgehalten wer-
den. 2Die Entscheidung trifft der Leiter der Einrichtung. 
3 Er hat das Gericht und die Kreis Verwaltungsbehörde, in 
deren Bezirk die Einrichtung liegt, unverzüglich, spätestens 
bis 12 Uhr des auf den Beginn des Festhaltens folgenden 
Tages, zu verständigen. 

(5) 'Der Leiter der Einrichtung hat in den Fällen der Ab-
sätze 1, 2 und 4 die sofortige Untersuchung des Betroffenen 
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zu veranlassen. "Ergibt diese, daß die Voraussetzungen des 
Art. 1 Abs. 1 nicht vorliegen, so darf der Betroffene nicht 
gegen seinen Willen festgehalten werden; von der Entlas-
sung sind das Gericht und die Kreisverwaltungsbehörde, in 
deren Bezirk die Einrichtung liegt, unverzüglich zu verstän-
digen. 'Bestehen auf Grund der Untersuchung begründete 
Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Art. 1 Abs. 1, so teilt das der Leiter der Einrichtung dem 
Gericht und der Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bezirk 
die Einrichtung liegt, spätestens bis 12 Uhr des Tages mit, 
der dem Beginn des zwangsweisen Aufenthalts des Betrof-
fenen folgt; wurde die Anordnung nach Absatz 1 von einer 
anderen Kreisverwaltungsbehörde erlassen, so ist auch die-
ser Mitteilung zu machen. 4Der Betroffene ist unverzüglich, 
spätestens am Tag nach dem Ergreifen oder dem Beginn des 
Festhaltens, dem Richter vorzustellen. 3Die Vorstellung 
kann unterbleiben, wenn durch gutachtliche Äußerung ei-
nes Arztes nachgewiesen ist, daß der Betroffene verneh-
mungsunfähig ist oder seine alsbaldige Anhörung erheb-
liche Nachteile für seinen Gesundheitszustand oder eine Ge-
fährdung Dritter besorgen läßt; in diesem Fall sind nur die 
angefallenen Akten dem Richter vorzulegen. 

(6) Das Gericht hat spätestens bis zum Ablauf des auf das 
Ergreifen oder den Beginn des Festhaltens des Betroffenen 
folgenden Tages über die Unterbringung von Amis wegen 
nach Art. 17 zu entscheiden. 

(7) Hält das Gericht weitere Ermittlungen für geboten, so 
kann es vor Erlaß einer Entscheidung einmal anordnen, daß 
die sofortige vorläufige Unterbringung für höchstens drei 
weitere Tage fortbestehen kann. 

(8) ' Ergeht innerhalb der in den Absätzen 6 oder 7 be-
stimmten Fristen keine Entscheidung, so ist der Betroffene 
zu entlassen. 2Hiervon sind das Gericht und die Kreisver-
waltungsbehörde sowie bei Minderjährigen und Geschäfts-
unfähigen die Sorgeberechtigten unverzüglich zu benach-
richtigen. 

Vierter Abschnitt 
Aufnahme und Betreuung während der 

Unterbringung 

Art. 19 
Aufnahmepflicht 

' Krankenhäuser, in denen psychisch Kranke oder psy-
chisch Gestörte behandelt werden oder behandelt werden 
können, sind verpflichtet, denjenigen aufzunehmen, der 
nach Art. 12, 17 oder 18 untergebracht werden muß, soweit 
sie über die nötigen Sicherungseinrichtungen verfügen. 
2 Krankenhäuser, die nicht die nötigen Sicherungseinrich-
tungen besitzen oder in denen der psychisch Kranke oder 
psychisch Gestörte nicht behandelt werden kann, sind zur 
vorübergehenden Aufnahme verpflichtet, wenn aus zwin-
genden Gründen eine Unterbringung nach Satz 1 nicht 
rechtzeitig möglich ist. 3Die Pflicht nach den Sätzen 1 und 2 
besteht nicht, wenn der Unterzubringende auch an einer 
anderen, ihn erheblich gefährdenden Krankheit leidet, die 
der alsbaldigen Behandlung bedarf, in der Einrichtung aber 
nicht behandelt werden kann, oder wenn durch eine andere 
Krankheit Dritte durch den Betroffenen gefährdet werden. 
4 Die Pflicht nach Satz 2 besteht ferner nicht, wenn bei Feh-
len der nötigen Sicherungseinrichtungen eine Selbstgefähr-
dung besteht oder Dritte durch den Betroffenen gefährdet 
werden und die Gefährdung auch nicht durch geeignete, 
zumutbare Maßnahmen beseitigt werden kann. 
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Art. 20 
Unterbringung und Betreuung 

(1) 'Die nach diesem Gesetz Untergebrachten haben An-
spruch, als Kranke behandelt zu werden. Sie werden so 
untergebracht, behandelt und betreut, daß der Unterbrin-
gungszweck bei geringstem Eingriff in die persönliche Frei-
heit erreicht wird. 

(2) Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich entspre-
chend dem Ausmaß ihrer Störung und ihrem Entwick-
lungsstand gesondert unterzubringen und zu betreuen. 

(3) ' Den Untergebrachten soll unter Beachtung medizini-
scher, sozialtherapeutischer und sicherheitsrechtlicher Er-
kenntnisse und Möglichkeiten Gelegenheit zu sinnvoller 
Beschäftigung und Arbeit gegeben werden. "Für geleistete 
Arbeit ist ein angemessenes Entgelt zu gewähren. 3Daneben 
sind mögliche weitere Hilfen nach Art. 3 zu gewähren oder 
zu veranlassen. 

Art. 21 
Heilbehandlung 

(1) 'Wer auf Grund dieses Gesetzes in einer Einrichtung 
nach Art. 1 Abs. 1 untergebracht ist, hat Anspruch auf not-
wendige Heilbehandlung. Die Heilbehandlung umfaßt 
auch Maßnahmen, die erforderlich sind, um dem Kranken 
nach seiner Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen. 

(2) 'Der in der Einrichtung nach Art. 1 Abs. 1 Unterge-
brachte hat unaufschiebbare Behandlungsmaßnahmen, die 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst geboten sind, zu dul-
den, soweit sie sich auf die psychische Erkrankung oder 
Störung des Untergebrachten beziehen oder zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung 
notwendig sind. 2In diesem Rahmen kann unmittelbarer 
Zwang angewandt werden. 

(3) Ärztliche Eingriffe und Behandlungsverfahren nach 
Absatz 2, die mit einer erheblichen Gefahr für Leben oder 
Gesundheit verbunden sind oder die Persönlichkeit in ihrem 
Kernbercich verändern können, dürfen nur mit rechtswirk-
samer Einwilligung des Untergebrachten oder, falls er die 
Bedeutung und die Tragweite des Eingriffs und der Einwil-
ligung nicht beurteilen kann, des gesetzlichen Vertreters in 
den persönlichen Angelegenheiten vorgenommen werden. 

Art. 22 
Persönliche Ausstattung 

des Unterbringungsraums und 
persönlicher Besitz 

Der Untergebrachte hat das Recht, seine persönliche 
Kleidung zu tragen und persönliche Gegenstände in seinem 
Zimmer zu haben, soweit hierdurch keine gesundheitlichen 
Nachteile für ihn zu befürchten sind oder die Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtung nicht erheblich gestört wird. 

Art. 23 
Recht auf Besuch 

(1) ' Der Untergebrachte darf im Rahmen der allgemeinen 
Besuchsregelung Besuche empfangen. 2Die Besuchszeit be-
trägt mindestens eine Stunde in der Woche. 

(2) Der Leiter der Einrichtung kann Besuche untersagen, 
wenn 

1. die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährdet 
würde oder 

2. durch den Besuch gesundheitliche Nachteile für den Un-
tergebrachten zu befürchten wären. 

(3) ' Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Ein-
richtung kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, 
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daß sich der Besucher durchsuchen läßt. 2Die Besuche dür-
fen aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtung überwacht werden. Die Über-
gabe von Gegenständen beim Besuch kann von der Erlaub-
nis des Leiters der Einrichtung abhängig gemacht werden. 

(4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn durch die 
Fortsetzung die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
gefährdet würde oder gesundheitliche Nachteile für den 
Untergebrachten zu befürchten wären. 

(5) ' A u f Besuche von Rechtsanwälten, Verteidigern oder 
Notaren in einer den Untergebrachten betreffenden Rechts-
sache finden Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 3 Satz 1 Anwen-
dung. Ein Besuch dieser Personen darf aus Gründen der 
Behandlung überwacht werden; er darf abgebrochen wer-
den, wenn durch die Fortsetzung gesundheitliche Nachteile 
für den Untergebrachten zu befürchten wären. 3 Absatz 3 
Satz 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß eine inhalt-
liche Überprüfung der vom Rechtsanwalt, Verteidiger oder 
Notar mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen 
unzulässig ist und daß sie auch übergeben werden dürfen. 
4 Hinsichtlich der Besuche von Verteidigern bleiben die 
§§ 148 und 148a S t P O " unberührt. 

Art. 24 
Recht auf Schriftwechsel 

(1) Der Untergebrachte hat das Recht, unbeschränkt 
Schreiben abzusenden und zu empfangen, soweit sich nicht 
aus Absatz 3 Einschränkungen ergeben. 

(2) ' Der Schriftwechsel des Untergebrachten mit Gerich-
ten und seinem Rechtsanwalt, Verteidiger oder Notar wird 
nicht überwacht. 2Dies gilt auch für Schreiben des Unterge-
brachten an Volksvertretungen des Bundes und der Länder 
sowie an deren Mitglieder, an die Europäische Kommission 
für Menschenrechte sowie bei ausländischen Staatsangehö-
rigen an die konsularische oder diplomatische Vertretung 
des Heimatlandes. 

(3) ' Der übrige Schriftwechsel darf aus Gründen der Be-
handlung des Untergebrachten oder der öffentlichen Sicher-
heit oder Ordnung von dem Leiter der Einrichtung eingese-
hen werden. "Schreiben können angehalten werden, wenn 
sie für den Untergebrachten gesundheitliche Nachteile be-
fürchten lassen oder geeignet sind, die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung erheblich zu gefährden. 3 Von den Befugnis-
sen der Sätze 1 und 2 kann auch dann Gebrauch gemacht 
werden, wenn die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
dazu Anlaß gibt bzw. erheblich gefährdet werden kann. 
4 Angehaltene Schreiben werden an den Absender zurückge-
geben oder, sofern dies unmöglich oder aus den Gründen 
des Satzes 2 untunlich ist, aufbewahrt. 5 Von der Aufbewah-
rung ist dem Untergebrachten Mitteilung zu machen, so-
fern nicht dadurch für ihn gesundheitliche Nachteile zu be-
fürchten sind. 6Die Gründe für die Nichtweiterleitung sind 
aktenkundig zu machen. 

(4) § 148 Abs. 2 und § 148a S t P O " bleiben unberührt. 

Art. 25 
Verwertung von Kenntnissen 

Kenntnisse aus der Überwachung der Besuche oder des 
Schriftwechsels dürfen nur verwertet werden, soweit dies 

1. aus Gründen der Behandlung des Untergebrachten gebo-
ten ist oder 

2. notwendig ist, um die öffentliche Sicherheit oder O r d -
nung oder die der Einrichtung zu wahren. 

Art. 26 
Telefongespräche, Telegramme und andere Arten 

der Nachrichtenübermittlung 

(1) ' Der Untergebrachte hat das Recht, Telefongespräche 
zu führen oder Telegramme aufzugeben sowie Päckchen, 
Pakete und bildliche Darstellungen abzusenden und zu emp-
fangen. 2Im übrigen gelten für Telefongespräche die Vor-
schriften über den Besuch (Art. 23), für Telegramme, Päck-
chen, Pakete und bildliche Darstellungen die Vorschriften 
über den Schriftwechsel (Art. 24) entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt für andere Arten der Nachrichtenüber-
mittlung sinngemäß. 

(3) Art. 25 findet entsprechende Anwendung. 

Art. 27 
Unmittelbarer Zwang 

(1) 'Bedienstete der Einrichtung dürfen gegen Unterge-
brachte unmittelbaren Zwang anwenden, wenn dies zur 
Durchführung des Art. 20 Abs. 1 und 2, des Art. 21 oder 
von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
Ordnung in der Einrichtung erforderlich ist. "Bei Behand-
lungsmaßnahmen darf unmittelbarer Zwang nur angewen-
det werden, wenn der Betroffene zu deren Duldung ver-
pflichtet ist. 

(2) Gegen andere Personen darf unmittelbarer Zwang an-
gewendet werden, wenn sie es unternehmen, Unterge-
brachte zu befreien oder in den Bereich der Einrichtung 
widerrechtlich einzudringen. 

(3) ' Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnah-
men des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wählen, 
die den einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am 
wenigsten beeinträchtigen. 2Unmittelbarer Zwang unter-
bleibt, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkenn-
bar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht. 

(4) 'Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. 2 Die 
Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstän-
de sie nicht zulassen. 

(5) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund ande-
rer Regelungen bleibt unberührt. 

Art. 28 
Regelungen durch die Hausordnung 

Das Nähere über die Ausstattung der Räume mit Gegen-
ständen des Untergebrachten, über die Art der Durchfüh-
rung des Besuchs und des Schriftwechsels und deren Über-
wachung sowie über die Anwendung unmittelbaren 
Zwangs kann durch eine Hausordnung unter Beachtung der 
Art. 22 bis 27 geregelt werden. 

Art. 29 
Besuchskommissionen 

(1) 'Unabhängige Besuchskommissionen haben Einrich-
tungen im Sinn von Art. 1 Abs. 1 daraufhin zu überprüfen, 
ob die Rechte der nach diesem Gesetz Untergebrachten ge-
wahrt werden. 2Dabei ist diesen Gelegenheit zu geben, 
Wünsche oder Beschwerden vorzutragen. 3Die Einrichtun-
gen sollen mindestens alle zwei Jahre einmal, in der Regel 
unangemeldet, besucht werden. 

(2) Das Staatsministerium des Innern errichtet die not-
wendige Anzahl von Besuchskommissionen. 

(3) 'Jede Besuchskommission setzt sich zusammen aus je 
einem 

1. Beamten mit der Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst, der die Geschäfte der Kom-
mission führt, 
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2. Medizinalbeamten, 

3. Arzt für Nervenheilkunde oder Psychiatrie, 

4. Richter, der mit Unterbringungssachen befaßt ist oder 
war, 

5. Sozialarbeiter. 
: Die genannten Personen dürfen weder in der zu besichti-
genden Einrichtung tätig sein noch mit der Bearbeitung von 
Unterbringungssachen im Einzugsbereich der zu besichti-
genden Einrichtung unmittelbar befaßt sein. 3Die Kommis-
sionsmitglieder und die erforderliche Anzahl von Stellver-
tretern werden vom Staatsministerium des Innern, das rich-
terliche Mitglied im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium der Justiz auf die Dauer von vier Jahren bestellt. 4 Das 
Staatsministerium des Innern kann weitere Mitglieder, auch 
für einzelne Besuche der Kommissionen, bestellen. 

(4) 'Jede Besuchskommission legt alsbald nach einem Be-
such dem Staatsministerium des Innern einen Bericht mit 
dem Ergebnis der Überprüfung vor. Dabei sind auch 
Wünsche und Beschwerden der Untergebrachten zu behan-
deln und zweckdienliche Abhilfevorschläge zu machen. 3 Im 
übrigen unterliegen die Mitglieder der Besuchskommission 
hinsichtlich der erlangten Kenntnisse der Schweigepflicht. 

(5) Das Petitionsrecht, die Aufsichtspflichten und Befug-
nisse der zuständigen Behörde sowie die Schweigepflicht 
der mit der Behandlung der Untergebrachten betrauten Per-
sonen der besuchten Einrichtungen bleiben unberührt. 

Art. 30 
Beurlaubung 

(1) ' A u f Antrag wird einem Untergebrachten von dem 
Leiter der Einrichtung bis zu zwei Wochen Urlaub gewährt, 
wenn es für die Therapie oder Rehabilitation unbedenklich 
oder geboten ist und dadurch die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung nicht gefährdet wird. 2 Antragsberechtigt sind der 
Untergebrachte, sein Ehegatte, gesetzlicher Vertreter, Pfle-
ger oder beauftragter Rechtsanwalt. 3 Hat der Unterge-
brachte den Antrag nicht selbst gestellt, so ist die Gewäh-
rung von Urlaub nur mit seinem Einverständnis zulässig. 

(2) ' Vor der Beurlaubung ist die Kreisverwaltungsbehör-
de zu hören. 2Die Beurlaubung ist dem zuständigen Ge-
richt, der Kreisverwaltungsbehörde, dem Untergebrachten 
sowie allen übrigen nach Absatz 1 Antragsberechtigten mit-
zuteilen. 3Wird einem Untergebrachten nur für einen Zeit-
raum bis zu 24 Stunden Urlaub gewährt, so ist die Beurlau-
bung lediglich der Kreisverwaltungsbehörde, dem Unter-
gebrachten und, wenn der Untergebrachte den Antrag nicht 
selbst gestellt hat, dem Antragsteller mitzuteilen. 4In drin-
genden Eilfällen kann die Anhörung nach Satz 1 unterblei-
ben; in diesem Fall ist die Benachrichtigung unverzüglich 
nachzuholen. 

(3) 'D ie Beurlaubung kann an Bedingungen geknüpft 
und mit Auflagen verbunden werden, die im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder des Gesund-
heitszustands des Untergebrachten erforderlich sind. "Sie ist 
jederzeit widerruflich, insbesondere wenn die gestellten 
Auflagen und Bedingungen nicht eingehalten werden. 3 Im 
Fall des Widerrufs der Beurlaubung gilt Absatz 2 Satz 2 ent-
sprechend. 

(4) ' Wird ein Antrag auf Beurlaubung abgelehnt, so ist 
dies dem Antragsteller, dem zuständigen Gericht und der 
Kreisverwaltungsbehörde mitzuteilen. "War der Unterge-
brachte Antragsteller und hat er einen gesetzlichen Vertreter 
in den persönlichen Angelegenheiten, so ist die Ablehnung 
auch diesem mitzuteilen. 

Art. 31 
Ausgang in Begleitung und Beschäftigung 

außerhalb der Einrichtung 

(1) ' Auf Antrag kann einem Untergebrachten von dem 
Leiter der Einrichtung Ausgang gewährt werden, wenn es 
für die Therapie oder Rehabilitation unbedenklich oder ge-
boten ist. "Der Ausgang kann nur gewährt werden, wenn 
der Untergebrachte von geeigneten Bediensteten der Ein-
richtung begleitet wird (Ausgang in Begleitung) und da-
durch eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung ausgeschlossen werden kann. 3Art . 30 Abs. 1 Sät-
ze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

(2) ' Für die Beschäftigung eines Untergebrachten im 
Rahmen der Arbeitstherapie in einem Betrieb außerhalb der 
Einrichtung gelten Absatz 1 Sätze 1 und 2 entsprechend; ein 
Antrag ist nicht erforderlich, jedoch darf die Maßnahme 
nicht gegen den Willen des Untergebrachten erfolgen. Ist 
nach der Organisation des Betriebs gewährleistet, daß der 
Untergebrachte nicht unbemerkt entweichen kann oder der 
Unterbringungszweck nicht auf sonstige Weise gefährdet 
wird, kann der Untergebrachte auch ohne Beaufsichtigung 
durch einen Bediensteten der Einrichtung in dem Betrieb 
tätig sein. 3 Vor dem Erlaß der Maßnahme ist die Kreisver-
waltungsbehörde zu hören. 4Der Erlaß der Maßnahme ist 
dem zuständigen Gericht und der Kreisverwaltungsbehörde 
mitzuteilen. 3Art . 30 Abs. 3 findet entsprechende Anwen-
dung, ebenso Art. 30 Abs. 4, wenn einer der in Art. 30 
Abs. 1 Satz 2 Genannten den Antrag gestellt hat. 

Fünfter Abschnitt 
Beendigung der Unterbringung 

Art. 32 
Prüfungsverfahren über die Fortdauer 

der Unterbringung 

(1) Das Gericht prüft spätestens bis zu dem nach Art. 12 
Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt, ob die Voraussetzungen für 
die Unterbringung nach Art. 1 Abs. 1 noch vorliegen. 

(2) 'Das Gericht kann auch während der nach Art. 12 
Abs. 2 bestimmten Frist die Prüfung vornehmen. 2 Auf An-
trag der Kreisverwaltungsbehörde, des Untergebrachten, 
seines gesetzlichen Vertreters, Pflegers oder beauftragten 
Rechtsanwalts, Ehegatten oder Leiters der Einrichtung, in 
der sich der Untergebrachte befindet, muß das Gericht die 
Prüfung vornehmen. 3 Der Leiter der Einrichtung muß den 
Antrag auf Prüfung unverzüglich stellen, wenn nach seiner 
Überzeugung die Voraussetzungen für eine Unterbringung 
nach Art. 1 Abs. 1 nicht mehr vorliegen. 

(3) Unbeschadet des Antragsrechts der Kreisverwaltungs-
behörde und des Leiters der Einrichtung kann ein neuer 
Antrag nach Absatz 2 Satz 2 nicht vor Ablauf von drei M o -
naten seit dem Wirksamwerden der letzten gerichtlichen 
Entscheidung, mit der die Unterbringung des Betroffenen 
oder ihre Fortdauer angeordnet wurde, gestellt werden. 

(4) Art. 10 und 11 finden für das Prüfungsverfahren ent-
sprechende Anwendung. 

(5) 'Gelangt das Gericht zu der Überzeugung, daß die 
Unterbringungsvoraussetzungen noch vorliegen, so ordnet 
es die Fortdauer der Unterbringung an. 2 Art. 12 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(6) 'Unmit te lbar vor Ablauf des nach Art. 12 Abs. 2 be-
stimmten Zeitraums stellt der Leiter der Einrichtung durch 
Rückfrage bei Gericht fest, ob eine Entscheidung über die 
Fortdauer der Unterbringung ergangen ist. "Ist das nicht 
der Fall, so ist der Betroffene vom Leiter der Einrichtung 
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mit Ablauf des nach Art. 12 Abs. 2 bestimmten Zeitraums 
zu entlassen. 

Art. 33 
Probeweise Entlassung 

(1) 'Kann nach dem Ergebnis der Prüfung nach Art. 32 
durch Auflagen eine Gefahrdung der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung so weit gemindert werden, daß eine Unter-
bringung nicht mehr erforderlich ist, so kann das Gericht 
nach Anhörung der Kreisverwaltungsbehörde die probe-
weise Entlassung des Betroffenen anordnen, wenn eine aus-
reichende Gewähr für eine erforderliche Beaufsichtigung 
gegeben ist und die örtliche und persönliche Umgebung 
keine Gefahrdung des Gesundheitszustands des Betroffenen 
besorgen läßt. 2Die Gewährung von Hilfen durch die zu-
ständigen Stellen nach Art. 3 mit dem Ziel einer gesundheit-
lichen Wiederherstellung und sozialen Eingliederung des 
Betroffenen bleiben unberührt. 3 Hat die Kreisverwaltungs-
behörde selbst den Antrag auf probeweise Entlassung ge-
stellt, kann ihre Anhörung unterbleiben. 4Die probeweise 
Entlassung ist in der Regel auf einen Zeitraum von sechs 
Monaten zu befristen; sie kann verlängert werden. 3Art. 12 
Abs. 1 Satz 1 ist entsprechend anwendbar. 

(2) Von der Anordnung der probeweisen Entlassung und 
den Auflagen sowie der Ablehnung der probeweisen Entlas-
sung sind die in Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Genannten und gege-
benenfalls das zuständige Gesundheitsamt zu verständigen, 
soweit ihnen die Entscheidung nicht nach Art. 13 Abs. 1 
oder 2 bekanntzumachen ist. 

(3) ' Erfüllt der Betroffene die Auflagen nicht oder nicht 
vollständig oder verschlechtert sich sein Gesundheitszu-
stand, der für die Unterbringung maßgeblich war, so kann 
unbeschadet der Maßnahmen nach Art. 17 und 18 das Ge-
richt die Anordnung widerrufen. 2Sie ist zu widerrufen, 
wenn während der Zeit der probeweisen Entlassung von 
dem Betroffenen auf Grund seiner psychischen Krankheit 
oder psychischen Störung wieder eine Gefährdung für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. ''Art. 14 gilt 
entsprechend. 

(4) Ordnet das Gericht die probeweise Entlassung an, so 
steht der Kreisverwaltungsbehörde das Recht der sofortigen 
Beschwerde zu. 

(5) 'Die Überwachung der Einhaltung etwaiger Auflagen 
obliegt der Kreisverwaltungsbehördc des Aufenthaltsorts, 
die sich der Mitwirkung des Gesundheitsamts bedienen 
kann. "Art. 16 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Art. 34 
Endgültige Entlassung 

(1) ' Liegen die Voraussetzungen der Unterbringung nicht 
mehr vor, so hebt das Gericht nach Anhörung der Kreisver-
waltungsbehörde die Unterbringungsanordnung auf und 
ordnet die endgültige Entlassung des Betroffenen an. 
2Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art. 33 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 
und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die probeweise Entlassung ist endgültig, wenn die 
nach Art. 33 Abs. 1 Satz 4 festgesetzte Frist abgelaufen und 
innerhalb dieser Frist kein Widerruf erfolgt ist. 

Art. 35 
Wirksamkeit der Entscheidungen 

nach Art. 32, 33 und 34 

Die Entscheidungen nach Art. 32 Abs. 5, Art. 33 Abs. 1 
und Art. 34 Abs. 1 werden mit dem Zeitpunkt wirksam, in 
dem sie dem Leiter der Einrichtung mitgeteilt werden. 

Sechster Abschnitt 
Kosten 

Art. 36 
Gerichts- und Verwaltungsverfahrenskosten 

(1) Gebühren und Auslagen werden erhoben für 

1. die Anordnung der Unterbringung (Art. 12), 

2. die Anordnung der vorläufigen Unterbringung (Art. 17), 
soweit nicht eine Anordnung nach Art. 12 ergeht. 

(2) Auslagen werden erhoben für 

1. die Anordnung der Fortdauer der Unterbringung 
(Art. 32), 

2. die Anordnung der probeweisen Entlassung und deren 
Widerruf (Art. 33), 

3. die Anordnung der endgültigen Entlassung (Art. 34 
Abs. 1). 

(3) Soweit ein Rechtsmittel verworfen, zurückgewiesen 
oder zurückgenommen wird, werden für das Rechtsmittel-
verfahren (Art. 15) in den Fällen des Absatzes 1 Gebühren 
und Auslagen, in allen anderen Fällen nur Auslagen er-
hoben. 

(4) ' Für eine Anordnung nach Absatz 1 wird eine Gebühr 
von dreißig Deutsche Mark erhoben. 2Soweit nach Absatz 3 
für das Rechtsmittelverfahren eine Gebühr zu erheben ist, 
beträgt sie bei Verwerfung oder Zurückweisung des 
Rechtsmittels dreißig Deutsche Mark, bei Zurücknahme 
zehn Deutsche Mark. 3Das Gericht kann jedoch unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Zah-
lungspflichtigen und der Bedeutung und des Umfangs des 
Verfahrens die Gebühr jeweils bis auf fünf Deutsche Mark 
ermäßigen oder bis auf zweihundert Deutsche Mark er-
höhen. 

(5) Als Auslagen (Absätze 1 bis 3) werden nur die Ent-
schädigungen und die Gebühren und Auslagen der im vor-
bereitenden und im gerichtlichen Verfahren tätig geworde-
nen Zeugen, Sachverständigen und beigeordneten Rechts-
anwälte erhoben, und zwar auch dann, wenn aus Gründen 
der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung und 
dergleichen keine Zahlungen zu leisten sind. 

(6) 'Zahlungspflichtig sind in den Fällen der Absätze 1 
und 2 der Betroffene und im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Unterhaltspflicht die zu seinem Unterhalt Verpflichteten, 
im Fall des Absatzes 3 der Rechtsmittelführer. "Die Kreis-
verwaltungsbehörden sind von der Zahlung von Gebühren 
und Auslagen befreit. 

(7) Vorschüsse werden nicht erhoben. 

(8) Im übrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit5». 

(9) Das Staatsministerium der Justiz kann im Einverneh-
men mit den Staatsministerien des Innern, der Finanzen und 
für Arbeit und Sozialordnung durch Rechtsverordnung be-
stimmen, unter welchen Voraussetzungen Zahlungspflich-
tige aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen von der 
Zahlung von Gebühren und Auslagen befreit sind. 

Art. 37 
Auslagenersatz 

(1) ' Lehnt das Gericht den Antrag der Kreisverwaltungs-
behörde auf Unterbringung ab, so hat es zugleich die Ausla-
gen des Betroffenen, soweit sie zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig waren, der Körperschaft, de-
ren Behörde den Antrag gestellt hat, aufzuerlegen, wenn 
das Verfahren ergeben hat, daß der Betroffene nicht schuld-

5) BGBl. FN 361-1 
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haft Anlaß zur Stellung des Antrags gegeben hat. 2Dic Höhe 
der Auslagen des Betroffenen wird auf Antrag durch den 
Rechtspfleger festgesetzt. 3Die §§4 bis 13, §21 Abs. 2 und 
§ 28 des Rechtspflegergesetzes6 ' in der jeweils geltenden 
Fassung finden Anwendung. 

(2) Für das Verfahren und die Vollstreckung gelten die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung71 entsprechend. 

Art. 38 
Kosten während der Unterbringung 

(1) 'Die Kosten der Einlieferung und der Unterbringung 
nach diesem Gesetz in einer Einrichtung im Sinn des Art. 1 
Abs. 1 (Unterbringungskosten) und die dabei entstehenden 
Kosten für ärztliche Heilbehandlung und Rehabilitation 
(Heilbehandlungskosten) hat der Betroffene zu tragen. "Auf 
Gesetz oder Vertrag beruhende Verpflichtungen Dritter, 
insbesondere eines Unterhaltspflichtigen oder eines Trägers 
der Sozialversicherung zur Kostentragung, bleiben unbe-
rührt. 

(2) ' Wird eine gerichtliche Entscheidung aufgehoben, 
weil im Zeitpunkt ihres Erlasses die Voraussetzungen der 
Unterbringung nicht gegeben waren, so erlegt das Gericht 
die Unterbringungs- und Heilbehandlungskosten dem Staat 
auf; die Heilbehandlungskosten trägt der Staat jedoch nur, 
soweit nicht ein Träger der Sozialversicherung leistungsver-
pflichtet ist oder soweit der Betroffene nicht Kostener-
satz von einer privaten Krankenversicherung erlangen kann. 
"Hat die Kreisverwaltungsbehörde die sofortige Unterbrin-
gung angeordnet oder die Polizei den Betroffenen ohne An-
ordnung der Kreisverwaltungsbehörde in eine Einrichtung 
im Sinn des Art. 1 Abs. 1 eingeliefert, ohne daß die Voraus-
setzungen dafür vorlagen, so fallen die Unterbringungs-
und Heilbehandlungskosten der Körperschaft der Anord-
nungsbehörde oder dem Freistaat Bayern als Träger der Po-
lizei zur Last; Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

Art. 39 
Übernahme der Kosten durch den Bezirk 

(1) 'Der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene unter-
gebracht ist, übernimmt die Unterbringungs- und Heilbe-
handlungskosten, soweit und solange sie der Untergebrach-
te oder andere nicht unmittelbar tragen. 2 Der Bezirk kann 
von dem Untergebrachten oder anderen Verpflichteten Er-
satz der Kosten verlangen, deren Aufbringung ihnen zuzu-
muten wäre, wenn der Untergebrachte Eingliederungshilfe 
für Behinderte nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bun-
dessozialhilfegesetzes8' erhielte. 3Die Vorschriften des Bun-
dessozialhilfegesetzes, insbesondere § 21 Abs. 3, § 27 Abs. 3 
und die Abschnitte 4, 5, 6 und 10, sowie das Erste und 
Zehnte Buch des Sozialgesetzbuchs9 ' gelten entsprechend. 

(2) Für Unterbringungs- und Heilbehandlungskosten, die 
den Bezirken nicht ersetzt oder erstattet werden, leistet der 
Staat einen Ausgleich im Rahmen des Art. 13 Abs. 1 des 
Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz10'. 

Art. 40 
Kosten der Besuchskommissionen 

1 Die Mitglieder der Besuchskommissionen nach Art. 29 
erhalten Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen Rei-
sekostengesetz11 ' in der jeweils geltenden Fassung. "Soweit 
es sich nicht um Richter, Beamte oder Angestellte des Frei-
staates Bayern oder der Bezirke handelt, wird eine Entschä-
digung nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeu-
gen und Sachverständigen'"' gewährt. 

Siebter Abschnitt 
Unterbringung in e inem psychiatrischen 

Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt 
auf Grund strafgerichtlicher Entscheidung 

Art. 41 
Unterbringung auf Grund strafgerichtlicher 

Entscheidung 

(1) ! Für die Unterbringung auf Grund strafgerichtlicher 
Entscheidung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in 
einer Entziehungsanstalt (§§ 63, 64 StGB2 ' , §§ 136 bis 138 
des Strafvollzugsgesetzes - StVollzG13 ') gelten die Art. 20 
bis 29 entsprechend. 2In den Fällen des Art. 23 Abs. 5 Satz 4 
sowie des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 finden § 29 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 StVollzG sinngemäße Anwendung. 

(2) Art. 30 und 31 gelten entsprechend mit folgender 
Maßgabe: 

1. vor der Gewährung von Urlaub nach Art. 30 Abs. 1 und 
vor Erlaß einer Maßnahme nach Art. 31 Abs. 2 ist an 
Stelle der Kreisverwaltungsbehörde die Vollstreckungs-
behörde zu hören; Art. 30 Abs. 2 Sätze 3 und 4 finden 
keine Anwendung; 

2. die Gewährung von Urlaub ist neben den nach Art. 30 
Abs. 1 Satz 2 Antragsberechtigten der Vollstreckungsbe-
hörde mitzuteilen; 

3. die nach Art. 31 Abs. 2 getroffene Maßnahme ist nur der 
Vollstreckungsbehörde mitzuteilen; 

4. wurde ein Antrag auf Beurlaubung abgelehnt, so ist an 
Stelle der Kreisverwaltungsbehörde der Vollstreckungs-
behörde Mitteilung zu machen. 

Achter Abschnitt 
Schluß Vorschriften 

Art. 42 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf 
körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person, Unver-
letzlichkeit des Briefgeheimnisses, Freizügigkeit und auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden 
(Art. 2 Abs. 2, Art. 10, 11, 13 des Grundgesetzes14 ', 
Art. 102, 106, 109, 112 der Verfassung15 '). 

Art. 43 
Ermächtigung zum Erlaß von Verordnungen 

1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz durch 
Rechtsverordnung die erforderlichen Regelungen über das 
Verfahren bei der Unterbringung und Betreuung (Art. 20), 
den Schriftwechsel (Art. 24), die sonstigen Arten der Nach-
richtenübermittlung (Art. 26), die Mindestanforderungen 
an die ärztlichen Gutachten, die Beurlaubung (Art. 30) und 
den Ausgang in Begleitung (Art. 31) zu treffen; dasselbe gilt 
für die Festlegung von Benachrichtigungspflichten, die zur 
Sicherstellung des Unterbringungszwecks erforderlich sind. 
"Bei Regelungen über das Verfahren bei der Unterbringung 
und Betreuung (Art. 20) ist außerdem das Benehmen mit 

6) BGBl. FN 302-2 
7) BGBl. FN 310-4 
8) BGBl. FN 2170-1 
9) BGBl. FN 86-7-1, 86-7-3 

10) BayRS2170-l-A 
11) BayRS 2032^t-l-F 
12) BGBl. FN 367-1 
13) BGBl. FN 312-9-1 
14) BGBl. FN 100-1 
15) BayRS 100-1-S 
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dem Staatsministcrium für Arbeit und Sozialordnung her-
zustellen. 

Art. 44 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1982 in Kraft16'. 

(2) (gegenstandslos) 

16) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. April 1982 (GVB1. 
S. 202) 

2128-1-1-J 

Verordnung 
über die Befreiung von Kosten 

nach dem Unterbringungsgesetz 
(KostbefrVOUnterbrG) 

Auf Grund des Art. 36 Abs. 9 des Unterbringungsgeset-
zes (UnterbrG)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
der Justiz im Einvernehmen mit den Bayerischen Staatsmi-
nisterien des Innern, der Finanzen und für Arbeit und So-
zialordnung folgende Verordnung: 

§1 

'Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Art. 36 Unter-
brG1 ' werden nicht erhoben von Zahlungspflichtigen, die 
bei Bewilligung von Prozeßkostenhilfe nach Anlage 1 zu 
§114 und nach § 115 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung - ' aus 
dem Einkommen und dem Vermögen keine Zahlungen für 
Prozeßkosten zu leisten haben. 2Kosten werden ferner nicht 
erhoben von Personen, die wegen der Erkrankung, die zur 
Unterbringung geführt hat, Leistungen nach dem Bundes-
versorgungsgesetz'1' in Anspruch nehmen können; in diesen 
Fällen ist auch ein Unterhaltspflichtiger von der Zahlung 
von Kosten befreit. 

§2 

'Über die Kostenbefreiung wird beim Kostenansatz nach 
Aktenlage entschieden. Eines Antrags bedarf es nicht, j e -
doch kann die Glaubhaftmachung der Angaben verlangt 
werden. 

§3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1982 in 
Kraft4'. 

1) BayRS 2128-1-1 
2) BGBl. FN 310-4 
3) BGBl. FN 830-2 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 1. Juli 1982 (GVB1. 

S. 487) 

Gesundheitswesen 

2129-1-1-U 

Bayerisches Immissionsschutzgesetz 
(BaylmSchG) 

Erster Teil 
Ausfuhrung des Bundes-Immiss ionsschutzgesetzes 

Art. 1 
Genehmigungsbedürftige Anlagen 

(1) Zuständige Behörde nach §§ 4 bis 21 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)1 ' (Genehmigungsbe-
hörde) ist 

a) für Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen 
sowie für Abfallbeseitigungsanlagen im Sinn des Abfall-
beseitigungsgesetzes2 ' die Regierung, 

b) für Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unterlie-
gen, das Bergamt, 

c) für Anlagen, die Teile einer Dampfkesselanlage sind, das 
Gewerbeaufsichtsamt, 

d) für die übrigen Anlagen die Kreisverwaltungsbehörde. 

(2) Die Genehmigungsbehörde ist ferner zuständig 

a) Messungen nach §§ 26, 28 und 29 Abs. 1 BImSchG anzu-
ordnen, 

b) Anzeigen nach § 55 Abs. 1 Satz 2 und § 67 Abs. 2 
BImSchG entgegenzunehmen, 

c) die Bestellung eines Betriebsbeauftragten für Immis-
sionsschutz nach § 53 Abs. 2 oder § 55 Abs. 2 Satz 2 
BImSchG anzuordnen. 

(3) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen kann die Zuständigkeit für Abfallbeseiti-
gungsanlagcn durch Rechts Verordnung auf die Kreis Ver-
waltungsbehörden übertragen. 

Art. 2 
Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

(1) Die Kreisverwaltungsbehördc trifft die Anordnungen 
nach §24 Sa tz l , §§25, 26, 29 Abs. 2 und §53 Abs. 2 
BImSchG". 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist zuständig 

a) für Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unterlie-

gen, das Bergamt, 

b) für Anlagen, die Teile einer Dampfkesselanlage sind, das 

Gewerbeaufsichtsamt. 

Art. 3 
Angeordnete Messungen 

(1) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen gibt die ermittelnden Stellen nach § 26 
BImSchG' ' bekannt. 

(2) Die Emissionserklärung nach § 27 BImSchG ist ge-
genüber dem Landesamt für Umweltschutz abzugeben. 

(3) Mitteilungen nach § 31 BImSchG sind an die anord-
nende Behörde und an das Landesamt für Umweltschutz zu 
richten. 

Art. 4 
Überwachung 

(1) ' D i e Kreisverwaltungsbehörde überwacht die Einhal-
tung von Anforderungen, die nach dem Bundes-Immis-

1) BGBl. FN 2129-8 
2) BGBl. FN 2129-6 
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sionsschutzgesetz1 ' und den auf dieses Gesetz gestützten 
Rechtsverordnungen an Anlagen gestellt werden. Abwei-
chend davon ist zuständig 

a) für Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörde unterlie-
gen, das Bergamt, 

b) für Anlagen, die Teile einer Dampfkesselanlage sind, das 
Gewerbeaufsichtsamt, 

c) für Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen 
das Landesamt für Umweltschutz. 

3Art. 15 Abs. 3 und 5 des Bayerischen Abfallgesetzes3' und 
Art. 2 Abs. 1 Nr . 3 des Gesetzes zur Ausführung des Tier-
körperbeseitigungsgesetzes4 ' bleiben unberührt. 

(2) ' Das Landesamt für Umweltschutz überwacht die 
Einhaltung von Anforderungen, die in Verordnungen nach 
§§ 34 und 35 BImSchG an Stoffe und Erzeugnisse gestellt 
werden. 2Die Kreisverwaltungsbehörde oder das Bergamt 
unterstützt als beauftragte Behörde auf Ersuchen das 
Landesamt für Umweltschutz insbesondere durch die Ent-
nahme von Stichproben; diese Maßnahmen gelten als Maß-
nahmen des Landesamts für Umweltschutz. 

(3) ' Die Kreisverwaltungsbehörde überwacht die Einhal-
tung von Anforderungen, die in einer Verordnung nach 
§ 38 BImSchG an Fahrzeuge gestellt werden, die den ver-
kehrsrechtlichen Vorschriften des Bundes nicht unterliegen. 
2In Betrieben, die der Aufsicht der Bergbehörde unterlie-
gen, überwacht das Bergamt diese Fahrzeuge. 3Schienen-
bahnen, die dem Geltungsbereich des Bayerischen Eisen-
bahn- und Bergbahngesetzes5 ' unterliegen, überwacht die 
für die Aufsicht nach diesem Gesetz zuständige Behörde. 

(4) Die Überwachungsbehörde ist zuständig für Entschei-
dungen, die in den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Ver-
ordnungen vorgesehen sind. 

Art. 4a 
Sonderregelung für kerntechnische Anlagen 

Das Staatsministerium für Landesentwicklung und U m -
wcltfragen ist zuständige Immissionsschutzbehörde für An-
lagen, die einer Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes6 ' 
bedürfen. 

Art. 5 
Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen 

Die Kreisverwaltungsbchörde setzt die Entschädigung 
nach § 42 Abs. 3 BImSchG1 ' fest. 

Art. 6 
Luftüberwachung 

(1) 'Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen kann zur Feststellung von Luftverunreini-
gungen die Zusammensetzung der Luft durch Messungen 
zeitweilig oder dauernd beobachten lassen. 2 Soweit es für 
die Beobachtung erforderlich ist, haben die Eigentümer und 
Besitzer von Grundstücken den mit der Messung Beauf-
tragten den Zutritt zu gestatten. 3 Auf die berechtigten Be-
lange der Eigentümer und Besitzer ist Rücksicht zu 
nehmen. 

(2) In Belastungsgebieten hat das Landesamt für Umwel t -
schutz die Feststellungen und Untersuchungen nach § 44 
Abs. 1 BImSchG' ' vorzunehmen. 

Art. 7 
Emissionskataster 

1 Für Belastungsgebiete und besonders gefährdete oder 
schutzbedürftige Gebiete wird vom Landesamt für U m -
weltschutz ein Emissionskataster nach § 46 BImSchG1 ' auf-
gestellt. 2Das Staatsministerium für Landesentwicklung 

und Umweltfragen bestimmt die besonders gefährdeten 
oder schutzbedürftigen Gebiete. 

Art. 8 
Luftreinhaltepläne 

Das Staatsministerium für Landesentwicklung und U m -
weltfragen stellt die Luftreinhaltepläne nach § 47 BImSchG1 ' 
auf. 

Art. 9 
Finanzhilfen 

'Z u r Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz1 ' können den Betreibern bestehen-
der Anlagen Zuwendungen gewährt werden. "Die Zuwen-
dungen werden nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen, insbesondere des Art. 23 der Bayerischen 
Haushaltsordnung7 ' und nach Maßgabe der im Haushalt 
ausgewiesenen Mittel gewährt. 

Art. 10 
Verordnungen der Gemeinden 

(1) Z u m Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch 
Luftverunreinigungen oder Geräusche können die Gemein-
den durch Verordnung die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen und die Verwendung bestimmter Brennstoffe ver-
bieten, zeitlich beschränken oder von Vorkehrungen abhän-
gig machen. 

(2) ' Die Gemeinden können Ausnahmen für den Einzel-
fall zulassen, wenn schädliche Einwirkungen nicht zu be-
fürchten sind. "Sie müssen Ausnahmen zulassen, wenn 
überwiegende öffentliche Belange dies erfordern. 

(3) Die Gemeinden überwachen die Durchführung ihrer 
Verordnungen. 

(4) Die Verordnungen bedürfen der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. 

Zweiter Teil 
Schutz vor Einwirkungen aus unnöt igen störenden 

Betät igungen 

Art. 11 
Nachtruhe 

(1) Von 22 Uhr bis 7 Uhr sind Arbeiten verboten, die 

andere in ihrer Nachtruhe stören. 

(2) 'Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für Arbeiten 

1. die der Verhütung oder Beseitigung einer Notlage dienen 
oder wegen unmittelbarer Gefährdung wichtiger öffent-
licher Belange erforderlich sind; 

2. in Gewerbe- und Industriegebieten, die in einem Bebau-
ungsplan ausgewiesen sind; liegt ein rechtsverbindlicher 
Bebauungsplan für das Gebiet nicht vor, so entscheidet 
die tatsächliche Nutzung; 

3. in landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben, 
wenn in ihnen Arbeiten zur Nachtzeit üblich oder zur 
Verhütung von Schäden an Anlagen, Rohstoffen oder 
Arbeitserzeugnissen erforderlich sind. 

2Bei der Durchführung der Arbeiten dürfen nur die nach 
den Umständen unvermeidbaren Geräusche erzeugt wer-
den. 

3) BayRS 2129-2-1-U 
4) BayRS 7831-4-1 
5) BayRS 932-1-W 
6) BGBl. FN 751-1 
7) BayRS 630-1-F 
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(3) Sonstige Betätigungen, die andere in ihrer Nachtruhe 
stören, sind von 22 Uhr bis 7 Uhr nur zulässig, wenn sie zu 
dieser Zeit unvermeidbar sind. 

(4) 'Die Gemeinden können im Einzelfall weitere Aus-
nahmen vom Verbot des Absatzes 1 zulassen, wenn beson-
dere öffentliche Interessen die Durchführung der Arbeiten 
während der Nacht erfordern. 2 Soweit für die Arbeiten 
nach sonstigen Vorschriften eine behördliche Erlaubnis er-
forderlich ist, entscheidet die Erlaubnisbehörde über die Zu-
lassung der Ausnahme. 

Art. 12 
Motoren 

(1) Es ist verboten, 

1. lärm- oder abgaserzeugende Motoren unnötig laufen zu 
lassen, 

2. motorisierte Schneefahrzeuge, insbesondere Motorschlit-
ten zu betreiben, 

3. Verbrennungsmotoren von Krafträdern oder Verbren-
nungshilfsmotoren von Fahrrädern in unmittelbarer Nä-
he fremder Wohnungen sowie in der freien Natur ohne 
Notwendigkeit anzulassen und laufen zu lassen. 

(2) Vom Verbot nach Absatz 1 Nr. 2 können die Kreis-
verwaltungsbehörden, vom Verbot nach Absatz 1 Nr. 3 die 
Gemeinden Ausnahmen zulassen, wenn ein Bedürfnis hier-
für auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung sowie des Schutzes der Allgemeinheit oder 
Nachbarschaft vor Lärm anzuerkennen ist. 

Art. 13 
Schallzeichen, Tonübertragung 

(1) Es ist verboten, 

1. mit Hilfe von Geräten Schallzeichen zu geben, 

2. Tonübertragungsgeräte oder Tonwiedergabegeräte auf 
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen, in den öffentlichen 
Anlagen, in der freien Natur oder in einem Freibadege-
lände zu benutzen, 

wenn andere dadurch gestört werden. 

(2) Die Gemeinden können von diesen Verboten Ausnah-
men zulassen, wenn ein Bedürfnis auch unter Berücksichti-
gung des Schutzes der Allgemeinheit oder Nachbarschaft 
vor Lärm anzuerkennen ist. 

(3) Das Verbot nach Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht für 

1. Schallzeichen zur Warnung vor Gefahren, zum Rufen 
von Hilfsdiensten oder zu ähnlichen öffentlichen Zwecken, 

2. Schallzeichen zur Religionsausübung, 

3. die nach dem Sprengstoffrecht erlaubte Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen. 

Art. 13a 
Abbrennen fester Stoffe 

Das Abbrennen von festen Stoffen, um Bestandteile zu-
rückzugewinnen, ist außerhalb von genehmigten Anlagen 
verboten. 

Art. 14 
Verordnungen der Gemeinden 

Zum Schutz vor unnötigen Störungen können die Ge-
meinden Verordnungen über die zeitliche Beschränkung ru-
hestörender Hausarbeiten oder Gartenarbeiten, über die Be-
nutzung von Musikinstrumenten, Tonübertragungsgeräten 
und Tonwiedergabegeräten sowie über das Halten von 
Haustieren erlassen. 

Gesundheitswesen 

Art. 15 
Ausnahmen 

Die Vorschriften des Zweiten Teils gelten nicht für den 
Luft-, Straßen- und Schienenverkehr und den Verkehr mit 
Wasserfahrzeugen, soweit hierfür besondere Vorschriften 
bestehen. 

Dritter Teil 
Gemeinsame und Schlußvorschriften 

Art. 16 
(aufgehoben) 

Art. 17 
Einschränkung von Grundrechten 

(1) Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgeset-
zes ', Art. 106 Abs. 3 der Verfassung9') eingeschränkt 
werden. 

(2) Soweit auf Grund dieses Gesetzes eine Maßnahme ge-
troffen wird, die eine Enteignung enthält, ist dafür dem 
Eigentümer oder dem sonstigen Berechtigten nach den 
Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über entschädi-
gungspflichtige Enteignung10 ' Entschädigung in Geld zu 
leisten. 

Art. 18 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark 
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
Verordnung nach Art. 10 zuwiderhandelt, wenn die Ver-
ordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist. 

(2) Mit Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Art. 11 Abs. 1 oder 3 die Nachtruhe stört, 

2. entgegen Art. 12 Abs. 1 Motoren betreibt, 

3. entgegen Art. 13 Abs. 1 Schallzeichen abgibt oder Ton-

übertragungs- und Tonwiedergabegeräte betreibt, 

4. einer mit einer Erlaubnis nach Art. 11 Abs. 4, Art. 12 

Abs. 2 oder Art. 13 Abs. 2 verbundenen vollziehbaren 

Auflage zuwiderhandelt, 

5. entgegen Art. 13a feste Stoffe abbrennt, um Bestandteile 

zurückzugewinnen, 

6. einer auf Grund des Art. 14 erlassenen Verordnung zuwi-

derhandelt, wenn die Verordnung für einen bestimmten 

Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

Art. 19 
Aufsicht 

'Das Staatsministerium für Landesentwicklung und U m -
weltfragen hat die oberste Aufsicht über den Vollzug des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes'1 und dieses Gesetzes so-
wie der auf Grund dieser Gesetze ergangenen Rechtsvor-
schriften, soweit der Vollzug nicht den Gewerbeauf-
sichtsämtern obliegt. 2Die Gewerbeaufsichtsämter haben 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen geeig-
nete Auflagen festzusetzen oder Anordnungen zu treffen, 
wenn das Landesamt für Umweltschutz dies für erforderlich 
erachtet. 

8) BGBl. FN 100-1 
9) BayRS 100-1-S 

10) BayRS 2141-1-1 
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Art. 20 
Inkraftreten 

(1) 'Die Art. 1 bis 4 dieses Gesetzes treten mit Wirkung 
vom 1. April 1974 in Kraft11'. 2 (gegenstandslos) 

(2) 'Die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes treten am 
1. November 1974 in Kraft1". 2 und ^gegenstandslos) 

(3) (gegenstandslos) 

11) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 8. Oktober 1974 
(GVB1. S. 499) 

2129-1-2-U 

Gesetz 
zur Ausfuhrung des Gesetzes zum Schutz 

gegen Fluglärm 

Art. 1 

(1) Zuständige Behörden fiir den Vollzug des § 5 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm1' vom 
30. März 1971 (BGBl. I S. 282) sind die Kreisverwaltungs-
behörden; vor der Entscheidung ist die Zustimmung der 
Regierung einzuholen. 

(2) (aufgehoben) 

Art. 2 

Zuständig fiir den Vollzug des § 10 des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm1' sind die Kreisverwaltungsbe-
hörden. 

Art. 3 

'Für den Immissionsschutz zuständige Landesbehörden 
im Sinn des § 29 Abs. 1 Satz 3 des Luft verkehrsgesetzes2' in 
der jeweils geltenden Fassung sind die Regierungen, in de-
ren Gebiet die Flugplätze liegen. 2Soweit Maßnahmen der 
Bundesanstalt für Flugsicherung, des Luftfahrt-Bundesamts 
oder des Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr in 
Betracht kommen, ist das Staatsministerium für Landesent-
wicklung und Umweltfragen zuständig. 

Art. 4 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1972 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2129-4 
2) BGBl. FN 96-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Juni 1972 (GVB1. 

S. 219) 

2129-1-3-U 

Gesetz 
zur Ausfuhrung des Benzinbleigesetzes 

Art. 1 

' Zuständige Behörde fiir den Vollzug des § 5 des Geset-
zes zur Verminderung von Luftverunreinigungen durch 

2129-1-6-U 

Bleiverbindungen in OttokraftstofTen fiir Kraftfahrzeugmo-
tore" vom 5. August 1971 (BGBl. I S. 1234) ist das Bayeri-
sche Landesamt für Umweltschutz. 2Die örtlich zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde unterstützt als beauftragte Behör-
de auf Anforderung das Landesamt für Umweltschutz 
durch das Einholen von Auskünften; die Maßnahmen der 
Kreisverwaltungsbehörde gelten als Maßnahmen des 
Landesamts fiir Umweltschutz. 

Art. 2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1972 in 
Kraft2'. 

1) BGBl. FN 2129-5 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1973 (GVB1. 

S. 312) 

2129-1-5-U 

Verordnung 
über die Zuständigkeit für die Erteilung von 
Bescheinigungen nach § 7d Abs. 2 Nr. 2 des 

Einkommensteuergesetzes 

Auf Grund des § 7d Abs. 2 Nr. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes (EStG)1', geändert durch Gesetz vom 21. Februar 
1975 (BGBl. I S. 525) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§1 

(1) Als zuständige Stellen zur Erteilung von Bescheini-
gungen nach § 7d Abs. 2 Nr. 2 EStG1' werden bestimmt: 

1. fiir die Fälle des §7d Abs. 3 Nr. 1 Buchst, a, b und c 
EStG die Wasserwirtschaftsämter (das Straßen- und Was-
serbauamt Pfarrkirchen); 

2. fiir die Fälle des § 7d Abs. 3 Nr. 1 Buchst, d, e und Nr. 2 
EStG die Regierungen. 

(2) (aufgehoben) 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1975 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 611-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. August 1975 

(GVB1. S. 258) 

2129-1-6-U 

Verordnung 
über die Festsetzung von Belastungsgebieten 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Auf Grund des § 44 Abs. 2 Satz 2 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes1' erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

1) BGBl. FN 2129-8 
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§ 1 

(1) Es werden folgende Belastungsgebiete festgesetzt: 

1. Belastungsgebiet Aschaffenburg 
Dieses Gebiet umfaßt die Stadt und den Landkreis 
Aschaffenburg. 

2. Belastungsgebiet Augsburg 
Dieses Gebiet umfaßt die Städte Augsburg, Bobingen, 
Gersthofen und Königsbrunn. 

3. Belastungsgebiet Burghausen 
Dieses Gebiet umfaßt die Stadt Burghausen, die Gemein-
den Burgkirchen a. d. Alz, Mchring und Raitenhaslach. 

4. Belastungsgebiet Erlangen - Fürth - Nürnberg 
Dieses Gebiet umfaßt die Städte Erlangen, Fürth, Nürn-
berg, Schwabach, Röthenbach a. d. Pegnitz, Lauf a. d. 
Pegnitz und die Gemeinden Behringersdorf, Rückersdorf 
und Schwaig bei Nürnberg. 

5. Belastungsgebiet Ingolstadt - Neustadt - Kelheim 
Dieses Gebiet umfaßt die Städte Abensberg, Ingolstadt, 
Neuburg a. d. Donau, Neustadt a. d. Donau, Kelheim 
sowie Vohburg a. d. Donau und die Gemeinden Berg-
heim (Lkr. Neuburg a.d. Donau), Demling (Lkr. Eich-
stätt), Ebenhausen, Ernsgaden, Geibenstetten, Groß-
mehring, Irsching, Kelheimwinzer, Manching, Men-
ning, Münchsmünster, Oberstimm, Pförring, Rockol-
ding, Saal a. d. Donau, Schwaig, Staubing, Thaldorf, 
Theißing, Westenhausen sowie Wöhr. 

6. Belastungsgebiet München 
Dieses Gebiet umfaßt die Städte Dachau, Freising, Mün-
chen und die Gemeinden Aschheim, Attaching, Dor-
nach, Eching (Lkr. Freising), Feldkirchen (Lkr. Mün-
chen), Garching b. München, Geiselbullach, Germering, 
Gräfelfing, Gröbenzell, Günding, Haar, Hallbcrgmoos, 
Heimstetten, lsmaning, Karlsfeld, Kirchheim b. Mün-
chen, Massenhausen, Neufahrn b. Freising, Oberschleiß-
heim, Puchhcim, Pulling, Unterföhring, Unterpfaffen-
hofen und Untcrschleißheim. 

7. Belastungsgebiet Regensburg 
Dieses Gebiet umfaßt die Stadt Regensburg. 

8. Belastungsgebiet Würzburg 
Dieses Gebiet umfaßt die Stadt Würzburg. 

(2) Für die Abgrenzung ist der Gebietsstand am 1. Januar 

1975 maßgebend. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1976 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. April 1976 (GVB1. 
S. 176) 
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Erster Tei l 
Abfal lbesei t igungsplan und Träger 

der Abfal lbesei t igung 

Art. 1 
Abfallbeseitigungsplan 

(1) 'Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen stellt für das Staatsgebiet einen Abfallbeseiti-
gungsplan auf (§ 6 des Abfallbcseitigungsgesetzes - AbfG1' -
vom 7. Juni 1972, BGBl. I S. 873). 2Der Abfallbeseitigungs-
plan kann auch in räumlichen oder sachlichen Teilabschnit-
ten aufgestellt werden. 

(2) Der Abfallbeseitigungsplan ist ein fachlicher Plan im 
Sinn des Art. 15 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes2'. 

Art. 2 
Beseitigungspflichtige Körperschaften 

(1) 'Die Landkreise haben als zuständige Körperschaften 
im Sinn des § 3 Abs. 2 AbfG'1 die in ihrem Gebiet angefalle-

1) BGBl. FN 2129-6 
2) BayRS 230-1-U 
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nen Abfälle zu beseitigen. 2Sie erfüllen damit eine Pflicht-
aufgabe im eigenen Wirkungskreis. 3Sie können durch 
Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der Abfallbeseitigung 
den kreisangehörigen Gemeinden oder deren Zusam-
menschlüssen mit deren Zustimmung übertragen, wenn ei-
ne ordnungsgemäße Abfallbeseitigung gewährleistet ist. 

(2) Die nach Absatz 1 verpflichteten Körperschaften kön-
nen Abfälle, die sie wegen ihrer Art oder Menge nicht zu-
sammen mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen be-
seitigen können (§ 3 Abs. 3 AbfG), mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde durch Satzung oder durch Anordnung 
für den Einzelfall von der Beseitigung ganz oder teilweise 
ausschließen. 

(3) Die kreisfreien Gemeinden haben in ihrem Gebiet alle 
Rechte und Pflichten der Landkreise nach dem Abfallbesei-
tigungsgesetz und nach diesem Gesetz. 

Art. 3 
Satzungen zur Regelung der kommunalen 

Abfallbeseitigung 

(1) 'Die nach Art. 2 Abs. 1 verpflichteten Körperschaften 
regeln durch Satzung den Anschluß- und Benutzungszwang 
(Art. 18 der Landkreisordnung3), Art. 24 der Gemeindeord-
nung4 ') für die Abfallbeseitigung und ferner in welcher 
Weise, in welcher Art und zu welcher Zeit ihnen die Abfälle 
zu überlassen sind. "Satzungen kreisangehöriger Gemein-
den sollen spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten 
der zuständigen Behörde vorgelegt werden. 

(2) 'Die Landkreise erheben für die Beseitigung der 
Abfälle Gebühren und Beiträge. 2In den Fällen des Art. 2 
Abs. 1 Satz 3 werden diese Gebühren und Beiträge auf 
Grund gemeindlicher Satzung erhoben. 3Soweit Abfälle 
einzelner Besitzer nach Art oder Menge besondere Anlagen, 
Einrichtungen oder sonstige Aufwendungen für die Beseiti-
gung erfordern, können von diesen Besitzern wegen der 
daraus entstehenden Mehrkosten besondere Abgaben nach 
Maßgabe der Satzung verlangt werden. 4Für diese Abgaben 
kann eine angemessene Sicherheitsleistung verlangt werden. 
3 Die Art. 2 Abs. 1, Art. 5 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes3' gelten mit der Maßgabe entsprechend, daß Beiträge 
auch von Gewerbetreibenden erhoben werden können. 
6Die Satzungen bedürfen der Genehmigung der zuständigen 
Behörde. 7Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Satzung Bundes- oder Landesrecht oder abfallwirtschaftli-
chen Belangen widerspricht. 8Im übrigen ist der 
IL Abschnitt des Kommunalabgabengesetzes anzuwenden. 

(3) (gegenstandslos) 

Art. 4 
Zusammenschlüsse 

(1)'Beseitigungspflichtige (§3 Abs. 2 und 4 AbfG'') 
können nach Maßgabe des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit6 ' zusammenwirken, insbesondere sich zu 
Zweckverbänden zusammenschließen. 2Beseitigungspflich-
tige Körperschaften (Art. 2) können auch zu Zweckverbän-
den zusammengeschlossen werden, sofern dies aus zwin-
genden Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist, insbe-
sondere wenn dadurch 

a) die Erfüllung der Beseitigungspflicht durch die Ver-
pflichteten erst möglich wird, 

b) von Abfallbeseitigungsanlagen ausgehende Beeinträchti-
gungen des Wohls der Allgemeinheit vermieden werden 
können, 

c) die Beseitigung insgesamt wirtschaftlicher gestaltet wer-
den kann. 

(2) Beseitigungspflichtige Körperschaften können sich 
mit Genehmigung der zuständigen Behörde zur Erfüllung 
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ihrer Verpflichtungen auch an Gesellschaften des privaten 
Rechts beteiligen. 

Art. 5 
Gewährung von Finanzierungshilfen 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Abfallbeseiti-
gungsgesetz'' und nach diesem Gesetz können den nach 
Art. 2 beseitigungspflichtigen Körperschaften Finanzie-
rungshilfen gewährt werden. 

(2) Die Finanzierungshilfen werden im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel und nach Maßgabe 
der Dringlichkeit des Vorhabens gewährt. 

(3) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen erläßt im Einvernehmen mit den Staatsmini-
sterien der Finanzen und des Innern die zur Durchführung 
der Finanzierung erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

Art. 6 
Besondere Einrichtungen 

Der Freistaat Bayern kann unter Heranziehung der Besei-
tigungspflichtigen besondere Einrichtungen zur Beseiti-
gung von Abfällen, die wegen ihrer Art oder Menge nicht 
mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt 
werden können (§ 3 Abs. 3 AbfG1 '), schaffen, übernehmen 
oder sich an derartigen Einrichtungen selbst beteiligen. 

Z w e i t e r Tei l 
Abfal lbesei t igungsanlagen 

Abschnitt I 
Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

Art. 7 
Veränderungssperre 

(1) ' Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfest-
stellungsverfahren (§21 Abs. 3 Satz 1 AbfG1') oder, wenn 
die Auslegung unterbleibt, von der Bestimmung der Ein-
wendungsfrist gegenüber den Betroffenen an (§ 21 Abs. 3 
Satz 2, Abs. 4 Satz 2 AbfG), dürfen bis zum Abschluß des 
Verfahrens auf den vom Plan betroffenen Flächen wesent-
lich wertsteigernde oder die Errichtung der geplanten 
Abfallbeseitigungsanlage erheblich erschwerende Verände-
rungen nicht vorgenommen werden. 2 Veränderungen, die 
auf rechtlich zulässige Weise vorher begonnen wurden, Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher recht-
mäßig ausgeübten Nutzung werden hiervon nicht berührt. 

(2) 'Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, 
so können die Eigentümer und die sonst zur Nutzung Be-
rechtigten für danach entstehende Vermögensnachteile vom 
Träger der Abfallbeseitigungsanlage nach den Vorschriften 
des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige 
Enteignung7 ' Entschädigung in Geld verlangen. 2Der Ei-
gentümer einer vom Plan betroffenen Fläche kann vom Trä-
ger der Abfallbeseitigungsanlage ferner verlangen, daß er 
die Fläche zu Eigentum übernimmt, wenn es dem Eigentü-
mer wegen der Veränderungssperre wirtschaftlich nicht 
mehr zuzumuten ist, die Fläche in der bisherigen oder einer 
anderen zulässigen Art zu nutzen. 3 Kommt eine Einigung 
über die Übernahme nicht zustande, kann der Eigentümer 
das Enteignungsverfahren beantragen; im übrigen gelten die 

3) BayRS 2020-3-1-1 
4) BayRS 2020-1-1-1 
5) BayRS 2024-1-1 
6) BayRS 2020-6-1-1 
7) BayRS 2141-1-1 
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Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädi-
gungspflichtige Enteignung sinngemäß. 

(3) ' Z u r Sicherung der Planung neuer oder der geplanten 
Erweiterung bestehender Abfallbeseitigungsanlagen kann 
die zuständige Behörde auf der Grundlage des Abfallbeseiti-
gungsplans Planungsgebiete festlegen. 2Für diese gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 3Die Festlegung ist auf höchstens zwei 
Jahre zu befristen. 4Sie tritt mit Beginn der Auslegung der 
Pläne im Planfeststellungsverfahren außer Kraft. ' Ihre Dau-
er ist auf die Vierjahresfrist nach Absatz 2 anzurechnen. 

(4) ' Die Festlegung eines Planungsgebiets ist in den Ge-
meinden, deren Gebiet betroffen wird, auf ortsübliche Wei-
se bekanntzumachen. 2Mit der Bekanntmachung tritt die 
Festlegung in Kraft. 3 Planungsgebiete sind in Karten einzu-
tragen, die in den Gemeinden während der Geltungsdauer 
der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 

(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnah-
men von der Veränderungssperre nach den Absätzen 1 und 
3 zulassen, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange 
entgegenstehen und die Einhaltung der Veränderungssperre 
zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde. 

Art. 8 
Enteignung 

Zur Ausführung eines Plans, der für eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende ortsfeste Abfallbeseitigungsanlage 
festgestellt wurde, kann nach den Vorschriften des Bayeri-
schen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteig-
nung7 ' enteignet werden. 

Art. 9 
Genehmigungsverfahren 

(1) Anträge auf Erteilung der Genehmigung für Abfallbe-
scitigungsanlagcn nach § 7 Abs. 2 AbfG'' sind mit den zur 
Beurteilung notwendigen Unterlagen bei der zuständigen 
Behörde einzureichen. 

(2) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen bestimmt im Einvernehmen mit dem Staats-
ministcrium des Innern durch Rechtsverordnung, welche 
Unterlagen (z.B. Pläne, Gutachten) den Anträgen beizufü-
gen sind und welchen Anforderungen die Anträge und U n -
terlagen genügen müssen. 

(3) Anträge mit unvollständigen oder mangelhaften U n -
terlagen können abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist die Mängel nicht beho-
ben hat. 

(4) ' (aufgehoben) 2Die Behörden, deren Aufgabenbereich 
durch das Vorhaben berührt wird, und die Betroffenen sind 
zu hören. 

(5) ' Die Entscheidung ergeht schriftlich. 2Sie ist dem An-
tragsteller und den Beteiligten, über deren Einwendungen 
entschieden worden ist, zuzustellen. 

Art. 10 
Abnahme, Verantwortlichkeit der Beteiligten 

(1) 'Die Errichtung und Änderung von Abfallbeseiti-
gungsanlagen, die einer Planfeststellung oder Genehmigung 
bedürfen, unterliegen der Abnahme durch die zuständige 
Behörde. 2 Vor der Abnahme darf die Abfallbeseitigungsan-
lage nur mit deren Zust immung in Betrieb genommen 
werden. 

(2) Die Vorschriften über die Verantwortlichkeit der am 
Bau Beteiligten in den Art. 58 bis 61 der Bayerischen 
Bauordnung8 ' gelten entsprechend. 

Gesundheitswesen 

Art. 11 
Nachträgliche Entscheidungen 

( l ) ' E i n Planfeststellungsbeschluß oder eine Genehmi-
gung kann unter den Voraussetzungen des Art. 49 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes9 ' nachträglich 
mit Nebenbestimmungen versehen werden. 2 Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann bei Abfallbeseitigungsanla-
gen, die bei Inkrafttreten des Abfallbeseitigungsgesetzes1' 
betrieben worden sind oder mit deren Errichtung zu diesem 
Zeitpunkt begonnen worden war, die Stillegung oder die 
Einschränkung ihres Betriebs angeordnet werden. 

(2) ' Ist zu erwarten, daß der Planfeststellungsbeschluß 
oder die Genehmigung widerrufen oder nachträglich mit 
Nebenbest immungen versehen wird, kann der Betrieb der 
Abfallbeseitigungsanlage zeitweise, höchstens jedoch für die 
Dauer eines Jahres, untersagt werden. 2Dies ist nur zulässig, 
wenn die Beeinträchtigungen nicht während des Betriebs 
der Abfallbeseitigungsanlage in angemessener Zeit beseitigt 
werden können. 

(3) Stellen Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 eine 
Enteignung dar, so ist nach den Vorschriften des Bayeri-
schen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteig-
nung7 ' Entschädigung in Geld zu leisten. 

Abschnitt II 
Besei t igung und Sti l legung 

v o n Abfallbeseit igungsanlagen 

Art. 12 
Beseitigungsanordnung 

'Wird eine Abfallbeseitigungsanlage ohne den erforderli-
chen Planfcststcllungsbcschluß, ohne die erforderliche Ge-
nehmigung oder entgegen den darin enthaltenen Festset-
zungen errichtet, betrieben oder geändert, so kann die zu-
ständige Behörde die teilweise oder vollständige Beseiti-
gung der Anlage anordnen, wenn nicht auf andere Weise ein 
rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann. "Sie kann 
verlangen, daß ein Antrag auf Durchführung eines Planfest-
stellungsverfahrens oder auf Erteilung einer Genehmigung 
gestellt wird. 

Art. 13 
Pflichten des Inhabers 

untersagter Abfallbeseitigungsanlagen 

(1) Wird der Betrieb bestehender Abfallbeseitigungsanla-
gen nach § 9 Abs. 2 Satz 2 AbfG1 ' untersagt, so ist deren 
Inhaber verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, die notwen-
dig sind, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit zu verhüten oder zu unterbinden, insbesondere um 
die mit der Abfallbeseitigungsanlage verbundenen Eingriffe 
in die Landschaft auszugleichen. 

(2) U m die Erfüllung dieser Verpflichtungen sicherzu-
stellen, trifft die zuständige Behörde die erforderlichen An-
ordnungen. 

Art. 14 
Stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 

(1) 'Die ehemaligen Betreiber von Abfallbeseitigungsan-
lagen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stillgelegt 
worden sind, haben das Gelände, das für die Abfallbeseiti-
gung verwendet worden ist, auf ihre Kosten zu rekultivie-
ren oder sonstige Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich 

8) BayRS 2132-1-1 
9) BayRS 2010-1-1 
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sind, Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit zu 
verhüten. 2Die Kreisverwaltungsbehörde trifft die erforder-
lichen Anordnungen. 'Sind Anordnungen gegen den ehe-
maligen Betreiber der Anlage nicht möglich oder nicht er-
folgversprechend, so sollen die Anordnungen gegen den 
Grundeigentümer gerichtet werden. 4Sind Anordnungen 
nach den Sätzen 2 oder 3 nicht möglich oder nicht erfolgver-
sprechend, so haben die Landkreise die Maßnahme nach 
Satz 1 auf Kosten derjenigen durchzuführen, die sonst zur 
Durchführung verpflichtet wären. 'Satz 4 gilt nach Maßga-
be des Art. 32 des Bayerischen Verwaltungszustellungs-
und Vollstreckungsgesetzes101 auch, wenn Anordnungen 
nach den Sätzen 2 oder 3 erfolglos bleiben. 

(2) Die Grundeigentümer oder die sonstigen Berechtigten 
haben die Durchführung der nach Absatz 1 erforderlichen 
Maßnahmen zu dulden. 

Dri t t er T e i l 
Z u s t ä n d i g k e i t e n 

Art. 15 
Sachliche Zuständigkeiten, Anordnungen für den Einzelfall 

(1) 'Zuständige Behörde im Sinn des Abfallbeseitigungs-
gesetzes1' und dieses Gesetzes ist die Regierung, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 2In den Fällen des § 3 Abs. 7 
AbfG entscheidet sie im Einvernehmen mit dem Oberberg-
amt. 3In den Fällen des § 4 Abs. 2 AbfG sind Anträge auf 
Genehmigung bei der örtlich zuständigen Gemeinde einzu-
reichen, die sie mit einer Stellungnahme über die Kreisver-
waltungsbehörde der Regierung zur Entscheidung vorzule-
gen hat. 

(2) Die Genehmigung für den grenzüberschreitenden 
Verkehr nach § 13 AbfG erteilt das Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen oder eine von ihm 
durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde. 

(3) ' Die Überwachung der Beseitigung von Abfällen 
(§11 Abs. 1 AbfG) obliegt der Regierung; die Errichtung 
und den Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen überwacht 
das Landesamt für Umweltschutz. 2Werden Abfälle in ei-
nem der Aufsicht der Bergbehörde unterstehenden Betrieb 
oder in einem Bohrloch beseitigt, so ist das Bergamt zu-
ständig. 

(4) ' Die Regierung kann zur Verhütung oder Unterbin-
dung von Verstößen gegen das Abfallbeseitigungsgesetz, 
dieses Gesetz oder die auf Grund der genannten Gesetze 
erlassenen Rechtsvorschriften Anordnungen für den Einzel-
fall treffen, soweit eine solche Ermächtigung nicht in ande-
ren abfallrechtlichen Vorschriften enthalten ist. Absatz 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Zuständigkeit der Regierung nach Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 auf die Kreisverwaltungs-
behörden und die Zuständigkeiten des Landesamts für U m -
weltschutz nach Absatz 3 Satz 1 auf die Regierungen, Kreis-
verwaltungsbehörden oder Bergämter zu übertragen. 

Art. 16 
(aufgehoben) 

Art. 17 
Aufsicht 

1 Oberste Aufsichtsbehörde über den Vollzug des Abfall-
beseitigungsgesetzes1 ' und dieses Gesetzes ist das Staatsmi-

nisterium für Landesentwicklung und Umweltfragen. 2Die 
Vorschriften über die Kommunalaufsicht und das Bergwe-
sen bleiben unberührt. 

Vierter T e i l 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n , 

B e s e i t i g u n g v e r b o t e n e r A b l a g e r u n g e n 

Art. 18 
Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark 
kann belegt werden, soweit die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften mit Geldbuße in mindestens gleicher Höhe be-
droht ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen den Verboten des Art. 7 Abs. 1 oder 3 Verände-
rungen vornimmt, 

2. ohne Zus t immung nach Art. 10 Abs. 1 eine Abfallbeseiti-
gungsanlage vor der Abnahme in Betrieb nimmt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 11 Abs. 1 
Satz 2 oder Abs. 2, Art. 12 Satz 1, Art. 13 Abs. 2, Art. 14 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 oder Art. 19 Abs. 2 zuwiderhandelt. 

Art. 19 
Beseitigung verbotener Ablagerungen 

(1) Wer in unzulässiger Weise Abfälle behandelt, lagert 
oder ablagert, ist zur Beseitigung des rechtswidrigen Zu-
stands verpflichtet. 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann die erforderli-
chen Anordnungen erlassen. 2Sind solche Anordnungen 
nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand mög-
lich oder nicht erfolgversprechend, so hat die Kreisverwal-
tungsbehörde den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des 
Pflichtigen zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. 

Fünfter Te i l 
Sch lußvorschr i f t en 

Art. 20 
(1) (gegenstandslos) 
(2) (Änderungsbestimmung) 

Art. 21 
(aufgehoben) 

Art. 22 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am l . Juni 1973, die Art. 15 bis 17 
treten mit Wirkung vom 11. Juni 1972 in Kraft11'. 

10) BayRS 2010-2-1 
11) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 25. Juni 1973 (GVB1. 

S. 324) 
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Verordnung 
zur Übertragung von Zuständigkeiten 

im Bereich der Abfallbeseitigung 
(AbfZustV) 

Auf Grund von Art. 15 Abs. 5 des Bayerischen Abfallge-
setzes1) und Art. 1 Abs. 3 des Bayerischen Immissions-
schutzgesetzes2' erläßt das Bayerische Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen folgende Verord-
nung: 

§1 
Zuständigkeiten nach dem Abfallrecht 

(1) 'Zuständige Behörde im Sinn von § 4 Abs. 2, § I I a 
Abs. 2, § 11c Abs. 1 bis 3, § 12 Abs. 1 und § 15 Abs. 5 des 
Abfallbeseitigungsgesetzes (AbfG)3> sowie im Sinn der Ver-
ordnungen nach § I I a Abs. 1, § 12 Abs. 3 und § 15 Abs. 2 
AbfG ist die Kreis Verwaltungsbehörde. 2 Ferner ist die 
Kreisvcrwaltungsbehörde zuständige Behörde im Sinn von 
§7 Abs. 1 und 2, §§7a bis 10 und 21 Abs. 1 Satz 1 AbfG 
sowie im Sinn von Art. 7 und 9 bis 13 des Bayerischen 
Abfallgesctzes1' für Anlagen zur Behandlung von pflanzli-
chen Abfällen, für Anlagen zur Lagerung oder Ablagerung 
von Erdaushub, Straßenaufbruch, Bauschutt oder pflanzli-
chen Abfällen und für Anlagen zur Behandlung, Lagerung 
oder Ablagerung von Autowracks oder Altreifen. 3Satz 2 
gilt nicht für Anlagen, in denen neben Autowracks, Altrei-
fen oder den dort genannten Abfällen weitere Abfälle be-
handelt, gelagert oder abgelagert werden. 

(2) ' Die Kreisverwaltungsbehörde überwacht die Beseiti-
gung von Abfällen (§ 11 Abs. 1 AbfG) in den Fällen des § 4 
Abs. 2, der §§ I I a bis 11 f und § 12 AbfG sowie in den 
Fällen der Verordnungen nach § 4 Abs. 4, § 11 a Abs. 1 und 
§ 12 Abs. 3 AbfG. 2Sie überwacht ferner die Abgabe und 
das Aufbringen von Abwasser und der sonstigen Stoffe im 
Sinn des § 15 AbfG und der hiernach erlassenen Verordnun-
gen. 3Ihr obliegen die Überwachungsmaßnahmen nach § 11 
Abs. 2, 3 und 4 Sätze 1 und 2 AbfG sowie auf Grund von 
Verordnungen nach § 11 Abs. 2 und 3 AbfG. 

(3) ' Die Kreisverwaltungsbchörde überwacht die Errich-
tung und den Betrieb der nach Absatz 1 Satz 2 ihrer Zustän-
digkeit unterliegenden Abfallbeseitigungsanlagcn, ausge-
nommen Anlagen, die nach Art. 15 Abs. 3 Satz 2 des Baye-
rischen Abfallgesetzes oder nach Absatz 4 Satz 1 vom Berg-
amt überwacht werden. 2Im Rahmen ihrer Überwachungs-
aufgabe nach Satz 1 stehen der Kreisverwaltungsbehörde die 
Befugnisse nach § 11 Abs. 4 Satz 3 AbfG zu. 

(4) ' Das Bergamt überwacht die Errichtung und den Be-
trieb von Abfallbeseitigungsanlagen in unterirdischen Hohl-
räumen, die nicht unter Bergaufsicht stehen. 2 Absatz 3 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach Absatz 1 Satz 2 
sowie ihrer Überwachungsaufgabe nach den Absätzen 2 
und 3 erläßt die Kreisverwaltungsbehörde die Anordnungen 
nach Art. 15 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Abfallgesetzes. 

§2 
Zuständigkeiten nach dem 

Immissionsschutzrecht 

Die Kreisverwaltungsbehörde ist zuständige Behörde 
nach §§ 4 bis 21 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes4 ' für 
Abfallbeseitigungsanlagcn, für die sie nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
auch im Vollzug des Abfallrechts zuständig ist. 

Gesundheitswesen 

§ 3 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1983 in Kraft5). 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS2129-2-l-U 
2) BayRS2129-l-l-U 
3) BGBl. FN 2129-6 
4) BGBl. FN 2129-8 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. September 1982 

(GVB1. S. 990) 

2129-2-2-U 

Verordnung 
über die Beseitigung von pflanzlichen 

Abfällen außerhalb zugelassener 
Beseitigungsanlagen 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2129-2-3-U 

Gesetz 
zur Ausführung des Altölgesetzes 

Art. 1 

'Zuständige Behörde im Sinn von § 3 Abs. 6 und § 6 des 
Gesetzes über Maßnahmen zur Sicherung der Altölbesciti-
gung (Altölgesetz)'1 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2113) sowie im Sinn 
der Verordnung nach § 6 Abs. 2 Satz 4 des Altölgesetzes"* ist 
die Kreisverwaltungsbehörde. 2Für die der Aufsicht der 
Bergbehörde unterstehenden Betriebe ist das Bergamt zu-
ständig. 

Art. 2 

'Die Kreisverwaltungsbchörde kann zur Verhütung oder 
Unterbindung von Verstößen gegen § 3 oder § 6 des Altöl-
gesetzes1' oder gegen die Verordnung nach § 6 Abs. 2 Satz 4 
des Altölgesetzes"' Anordnungen für den Einzelfall treffen. 
2 Richtet sich die Anordnung gegen einen Betrieb, der der 
Aufsicht der Bergbehörde untersteht, wird sie vom Berg-
amt getroffen. 

Art. 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1981 in Kraft3'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 2129-3 
2) BGBl. FN 2129-3-2 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. Dezember 1980 

(GVBI. S. 719) 
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2129-2-4-U 

Bekanntmachung 
über die 

Aufstellung des Abfallbeseitigungsplans, 
Teilplan Sondermüll 

I. 

Auf Grund von § 6 des Abfallbeseitigungsgesetzes 
(AbfG)" vom 7. Juni 1972 (BGBl. I S. 873) und Art. 1 des 
Bayerischen Abfallgesetzes2' in Verbindung mit Art. 15 und 
16 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG)3 ' hat 
das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen den Abfallbeseitigungsplan, Teilplan 
Sondermüll, als fachlichen Plan im Sinn des Art. 15 
BayLplG aufgestellt. 

II. 

'Der räumliche Geltungsbereich des Plans umfaßt das ge-
samte Staatsgebiet des Freistaates Bayern. 2Der fachliche 
Geltungsbereich bezieht sich auf die Sammlung, Wiederver-
wertung und Beseitigung von Sondermüll. 3 Der Plan trifft 
Aussagen über 

- Sammlung und Transport von Sondermüll 

- Wiederverwertung von Sondermüll 

- Lagerung, Behandlung und Ablagerung von Sondermüll 

- Errichtung und Betrieb von Sammelstellen, Wiederver-
wertungs- und Beseitigungsanlagen in den einzelnen Re-
gionen 

- Entwicklung neuer Technologien 

- Organisation der Sondermüllbcscitigung. 

III. 

'De r Plan ist bei den unteren Landesplanungsbehörden 
(Landratsämter und kreisfreie Gemeinden) zur Einsichtnah-
me für jedermann ab 31. Januar 1977 ausgelegt. 2Die Ausle-
gungszeiten richten sich nach den jeweils festgelegten Zei-
ten für den Parteiverkehr. 

IV. 

Die im Plan dargestellten Ziele wurden für die Beseiti-
gungspflichtigen (§3 Abs. 2 und 4 AbfG1 ') gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 5 AbfG für verbindlich erklärt. 

V. 

Der Plan und die Verbindlicherklärung für die Beseiti-
gungspflichtigen gemäß N u m m e r IV. treten am 1. Februar 
1977 in Kraft4'. 

1) BGBl. FN 2129-6 
2) BayRS 2129-2-1-U 
3) BayRS 230-1-U 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 22. Dezember 1976 

(GVB1. 1977 S. 55) 

2129-2-5-U 

2129-2-5-U 

Bekanntmachung 
über die 

Aufstellung des Abfallbeseitigungsplans, 
Teilplan 

Hausmüll und hausmüllähnliche Abfalle 

I. 

Auf Grund von § 6 des Abfallbeseitigungsgesetzes 
(AbfG)1' in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Januar 
1977 (BGBl. I S. 41, ber. S. 288) und Art. 1 des Bayerischen 
Abfallgesetzes2' in Verbindung mit Art. 15 und 16 des Baye-
rischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG)3 ' hat das Bayeri-
sche Staatsministerium für Landesentwicklung und U m -
weltfragen den Abfallbeseitigungsplan, Teilplan Hausmüll 
und hausmüllähnliche Abfälle, als fachlichen Plan im Sinn 
des Art. 15 BayLplG aufgestellt. 

II. 

1 Der räumliche Geltungsbereich des Plans umfaßt das ge-
samte Staatsgebiet des Freistaates Bayern. 2 Der fachliche 
Geltungsbereich bezieht sich auf die Wiederverwertung und 
Beseitigung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfäl-
len. 3 Der Plan trifft Aussagen über 

- die Sammlung und den Transport 

- die Wiederverwertung 

- die Lagerung, Behandlung und Ablagerung 

- die Entwicklung neuer Technologien und 

- die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen (Um-
ladestationen, Wiedervcrwertungs- und Beseitigungsan-
lagen) in den einzelnen Regionen. 

III. 

'De r Plan ist bei den unteren Landesplanungsbehörden 
(Landratsämter und kreisfreie Gemeinden) zur Einsichtnah-
me für jedermann ab 31. Mai 1978 ausgelegt. 2Die Ausle-
gungszeiten richten sich nach den jeweils festgelegten Zei-
ten für den Parteiverkehr. 

IV. 

Die im Plan dargestellten Ziele wurden für die Beseiti-
gungspflichtigen (§ 3 Abs. 2 und 4 AbfG1') gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 6 AbfG für verbindlich erklärt. 

V. 

Der Plan und die Verbindlicherklärung für die Beseiti-
gungspflichtigen gemäß N u m m e r IV. treten am l . Juni 
1978 in Kraft4'. 

1) BGBl. FN 2129-6 
2) BayRS 2129-2-1-U 
3) BayRS 230-1-U 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 17. April 1978 (GVB1. 

S. 199) 
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2129-2-6-U 

Verordnung 
zur Ausfuhrung des Waschmittelgesetzes 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Waschmittelgesetzes1' 
vom 20. August 1975 (BGBl. I S. 2255) erläßt die Bayeri-
sche Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 
1 Für die Überwachungsmaßnahmen auf Grund des 

Waschmittelgesetzes sind die Kreisverwaltungsbehörden 
zuständig. 2Die Prüfung der von den Kreisverwaltungsbe-
hörden entnommenen Proben obliegt der Landesgewerbe-
anstalt Bayern. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1978 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 753-8 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 10. Juli 1978 (GVB1. 

S. 416) 

2129-2-7-U 

Bekanntmachung 
über die 

Fortschreibung des Abfallbeseitigungsplans, 
Teilplan 

Hausmüll und hausmüllähnliche Abfalle 

I. 

Auf Grund von § 6 des Abfallbeseitigungsgesetzcs (AbfG)'' 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Januar 1977 
(BGBl. I S. 41, ber. S. 288) und Art. 1 des Bayerischen 
Abfallgesetzes2' in Verbindung mit Art. 15 und 16 des Baye-
rischen Landesplanungsgesetzes3' hat das Bayerische Staats-
ministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen den 
am 17. April 1978 aufgestellten Abfallbeseitigungsplan, 
Teilplan Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle,4' fortge-
schrieben. 

IL 

1 Der räumliche Geltungsbereich der Fortschreibung um-
faßt das Gebiet der Regionen Oberfranken-Ost (5), Ober-
pfalz-Nord (6), Regensburg (11) und Donau-Wald (12). 
"Der fachliche Geltungsbereich bezieht sich auf die Wieder-
verwertung und Beseitigung von Hausmüll und hausmüll-
ähnlichen Abfällen. 

III. 

1 Die Fortschreibung ist bei den unteren Landesplanungs-
behörden (Landratsämter und kreisfreie Gemeinden) zur 
Einsichtnahme für jedermann ab 30. Juni 1980 ausgelegt. 
2Die Auslegungszeitcn richten sich nach den jeweils festge-
legten Zeiten für den Parteiverkehr. 

Gesundheitswesen 

IV. 

Die in der Fortschreibung dargestellten Ziele wurden für 
die Beseitigungspflichtigen (§3 Abs. 2 und 4 AbfG1') ge-
mäß § 6 Abs. 1 Satz 6 AbfG für verbindlich erklärt. 

V. 

Die Fortschreibung und die Verbindlicherklärung für die 
Beseitigungspflichtigen gemäß Nummer IV. treten am 
l.Juli 1980 in Kraft5'. 

1) BGBl. FN 2129-6 
2) BayRS 2129-2-1-U 
3) BayRS 230-1-U 
4) BayRS 2129-2-5-U 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. Mai 1980 (GVB1. 

S. 348) 

2129-2-8-U 

Bekanntmachung 
über die Fortschreibung 

des Abfallbeseitigungsplans, 
Teilplan Sondermüll 

I. 

Auf Grund von § 6 des Abfallbeseitigungsgesetzcs (AbfG)1' 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Januar 1977 
(BGBl. I S. 41, ber. S. 288) und Art. 1 des Bayerischen 
Abfallgesetzes2' in Verbindung mit Art. 15 und 16 des Baye-
rischen Landesplanungsgesetzes3' hat das Bayerische Staats-
ministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen den 
am 22. Dezember 1976 aufgestellten Abfallbeseitigungs-
plan, Teilplan Sondermüll,4 ' fortgeschrieben. 

II. 

1 Der räumliche Geltungsbereich der Fortschreibung um-
faßt das gesamte Staatsgebiet des Freistaates Bayern. Der 
fachliche Geltungsbereich bezieht sich auf die Sammlung 
und den Transport von Sondermüll, insbesondere seine 
Verbringung zu Anlagen außerhalb Bayerns. 

III. 

'Die Fortschreibung ist bei den unteren Landesplanungs-
behörden (Landratsämter und kreisfreie Gemeinden) zur 
Einsichtnahme für jedermann ab 30. November 1980 ausge-
legt. 2Die Auslegungszeiten richten sich nach den jeweils 
festgelegten Zeiten für den Parteiverkehr. 

IV. 

Die in der Fortschreibung dargestellten Ziele wurden für 
die Beseitigungspflichtigen (§3 Abs. 2 und 4 AbfG1') ge-
mäß § 6 Abs. 1 Satz 6 AbfG für verbindlich erklärt. 

1) BGBl. FN 2129-6 
2) BayRS 2129-2-1-U 
3) BayRS 230-1-U 
4) BayRS 2129-2-4-U 
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V. 

Die Fortschreibung und die Verbindlicherklärung für die 
Beseitigungspflichtigen gemäß Nummer IV. treten am 
1. Dezember 1980 in Kraft5). 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Oktober 1980 
(GVB1. S. 626) 

2130-1-1 

Verordnung 
über die Umlegungsausschüsse und das 

Vorverfahren in Umlegungs- und 
Grenzregelungsangelegenheiten 

Auf Grund von §§46 Abs. 2 und 155 des Bundesbauge-
setzes (BBauG)1' und Art. 25 Abs. 1 Nr. 3 des Kostengeset-
zes2' erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verord-
nung: 

§1 
Bildung des Umlegungsausschusses 

(1) Ordnet die Gemeinde eine Umlegung an, so hat sie 
einen Umlegungsausschuß zu bilden, sofern nicht die Be-
fugnis der Gemeinde zur Durchführung der Umlegung auf 
die Flurbereinigungsbehördc oder eine andere geeignete Be-
hörde übertragen wird. 

(2) ' Der Umlegungsausschuß fuhrt die Umlegung 
durch. 2Zu den Aufgaben des Umlegungsausschusses gehö-
ren nicht Zustellungen, Bekanntmachungen, die Auslegung 
von Karten und Verzeichnissen und ähnliche Geschäfte. 

§2 
Zusammensetzung des Umlegungsausschusses 

(1) 'Der Umlegungsausschuß besteht aus dem Vorsit-
zenden und vier weiteren Mitgliedern. 2Von den weiteren 
Mitgliedern muß 

1. eines dem Gemeinderat angehören, 

2. eines dem höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst angehören oder angehört haben, 

3. eines dem höheren Verwaltungsdienst angehören oder 
angehört haben, 

4. eines ein Sachverständiger in der Bewertung von Grund-
stücken sein oder ein Bausachverständiger, der auf dem 
Gebiete des Baurechts, insbesondere der Bauleitplanung 
erfahren ist. 

(2) ' Der Gemeinderat kann abweichend von Absatz 1 be-
schließen, daß der Umlegungsausschuß aus dem Vorsitzen-
den und sechs weiteren Mitgliedern besteht. 2Von den wei-
teren Mitgliedern müssen dann 

1. zwei dem Gemeinderat angehören, 

2. eines dem höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst angehören oder angehört haben, 

3. eines dem höheren Verwaltungsdienst angehören oder 
angehört haben, 

4. eines Sachverständiger in der Bewertung von Grund-
stücken sein, 

5. eines Bausachverständiger sein, der auf dem Gebiet des 
Baurechts, insbesondere der Bauleitplanung erfahren ist. 

2130-1-1 

(3) 'Den Vorsitz fuhrt der erste Bürgermeister oder, 
wenn er verhindert ist, sein Stellvertreter. 2Mit Einver-
ständnis des ersten und der weiteren Bürgermeister kann 
durch Beschluß des Gemeinderats auch ein weiterer Bürger-
meister oder ein anderes Gemeinderatsmitglied zum Vorsit-
zenden bestimmt werden. 3In diesem Fall hat der Gemein-
derat aus seiner Mitte auch einen oder mehrere Stellvertreter 
zu bestimmen. 

(4) 'Die weiteren Mitglieder des Umlegungsausschusses 
bestimmt der Gemeinderat durch Beschluß. 2Er hat für je-
des Mitglied einen oder mehrere Vertreter zu bestimmen, 
die die gleichen Voraussetzungen erfüllen müssen, wie das 
Mitglied, zu dessen Vertretung sie bestimmt sind. 

§ 3 
Amtszeit der Mitglieder des Umlegungsausschusses 

'Führt der erste Bürgermeister den Vorsitz, so gehört er 
für die Dauer seiner Amtszeit dem Umlegungsausschuß an. 
2 Gemeinderatsmitglieder, die dem Umlegungsausschuß als 
Vorsitzender, als weiteres Mitglied oder als deren Stellver-
treter angehören, bleiben im Amt, bis der neugewählte Ge-
meinderat ihre Nachfolger bestimmt hat. 3Die Amtsdauer 
der übrigen Mitglieder beträgt drei Jahre. 

§43> 
Grundsätze für die Tätigkeit des Umlegungsausschusses 

(1) 'Der Umlegungsausschuß entscheidet nach seiner 
freien, aus den gesamten Verhandlungen und Ermittlungen 
gewonnenen Überzeugung. 2Er ist an Weisungen nicht ge-
bunden. 

(2) 'Der Umlegungsausschuß berät und beschließt in 
nichtöffentlicher Sitzung. "Zu den Sitzungen können weite-
re Personen mit beratender Stimme zugezogen werden. 3Im 
übrigen gilt Art. 55 Abs. 2 der Gemeindeordnung4 ' entspre-
chend. 

(3) Der Umlegungsausschuß kann die Entscheidung über 
Vorgänge nach § 51 BBauG1' von geringer Bedeutung einer 
Stelle übertragen, die seine Entscheidungen vorbereitet. 

§5 
Verschwiegenheitspflicht 

'Die Mitglieder des Umlegungsausschusses müssen amt-
liche Angelegenheiten geheimhalten, wenn die Verschwie-
genheit durch Gesetz vorgeschrieben, nach der Natur der 
Sache erforderlich oder durch den Umlegungsausschuß be-
schlossen ist. 2Sie dürfen die Kenntnis geheimzuhaltender 
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 3Diese Ver-
pflichtungen bestehen auch nach Ausscheiden aus dem Um-
legungsausschuß fort. 

§6 
Verpflichtung 

Die Mitglieder des Umlegungsausschusses werden vor 
ihrer ersten Dienstleistung vom Vorsitzenden durch Hand-
schlag verpflichtet, ihre Tätigkeit gewissenhaft auszuüben 
und die Schweigepflicht zu beachten. 2Über die Verpflich-
tung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

§7 
(aufgehoben) 

1) BGBl. FN 213-1 
2) Nunmehr Art. 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Kostengesetzes, 

BayRS2013-l-l-F 
3) §4 Abs. 3 angefügt mit Wirkung vom 1. Januar 1983 durch 

Verordnung vom 11. Januar 1983 (GVB1. S. 3) 
4) BayRS 2020-1-1-1 
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§ 8 
Auflösung des Umlegungsausschusses 

Der Gemeinderat kann die Auflösung des Umlegungs-
ausschusses beschließen, wenn die Umlegung durchgeführt 
ist oder nach Ansicht des Umlegungsausschusses nicht 
durchgeführt werden kann und mit der Anordnung einer 
weiteren Umlegung in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. 

§ 9 
Vorverfahren 

(1) Ein nach dem Vierten Teil des Bundesbaugesetzes1 ' 
erlassener Verwaltungsakt kann durch Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung nach § 157 BBauG erst angefochten wer-
den, nachdem seine Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 
in einem Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) von der 
Stelle nachgeprüft worden ist, die ihn erlassen hat. 

(2) § 68 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2, §§ 69 bis 73, 75 und 80 
der Verwaltungsgerichtsordnung5 ' vom 21.Jaunuar 1960 
(BGBl. I S . 17) gelten entsprechend. 

§10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1961 
in Kraft6'. 

5) BGBl. FN 340-1 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 18. Januar 1961 (GVB1. 

S. 27) 

2130-2-1 

Verordnung 
über die Gutachterausschüsse, die Kauf-

preissammlungen und die Bodenrichtwerte 
nach dem Bundesbaugesetz 

(GutachterausschußV) 

Auf Grund von § 136 Abs. 4, §§ 141, 143b Abs. 2 und 
§ 144 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes (BBauG)1 ' erlassen die 
Bayerische Staatsregierung und auf Grund des Art. 25 
Abs. 1 Nr. 1 des Kostengesetzes (KG)2 ' das Bayerische 
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen folgende Ver-
ordnung: 

1. Teil 
A l lgemeines , Gutachten 

§1 
Gutachterausschuß 

(1) Für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Gemeinde 
ist ein Gutachterausschuß zu bilden. 

(2) Liegt ein Grundstück im Bereich mehrerer Gutachter-
ausschüsse, so ist der Gutachterausschuß zuständig, in des-
sen Bereich der größere Teil liegt. 

(3) ] Der Gutachterausschuß erfüllt die ihm in §136 
Abs. 1 bis 3 BBauG1 ' zugewiesenen Aufgaben. 2Er kann als 
weitere Aufgaben nach § 136 Abs. 4 BBauG in Verbindung 

mit einem Gutachten über den Grundstückswert Gutachten 
erstatten über die Höhe anderer Vermögensnachteile im 
Sinn des § 96 BBauG im Zusammenhang mit dem freihän-
digen Grunderwerb bei städtebaulichen oder anderen öf-
fentlichen Maßnahmen. 3Antragsberechtigt sind die Be-
rechtigten nach § 136 Abs. 1 BBauG. 

(4) Der Gutachterausschuß kann durch Beschluß mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder auf den Vorsitzenden allgemein 
übertragen 

1. die Ausübung von Weisungsbefugnissen des Gutachter-
ausschusses nach § 143a Abs. 2 und 3 BBauG, 

2. die Wahrnehmung der Befugnisse des Gutachteraus-
schusses nach § 140 BBauG. 

§ 2 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 

(1) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist die Kreis-
verwaltungsbehörde. 

(2) Der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses obliegt 
nach Weisung des Gutachterausschusses neben den Verwal-
tungsaufgaben insbesondere die 

1. Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, 

2. Ableitung und Fortschreibung der wesentlichen Daten 
für die Wertermittlung, 

3. Vorbereitung der Wertermittlungen für Gutachten und 
Bodenrichtwerte und 

4. Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte. 

§ 3 
Zusammensetzung des Gutachterausschusses 

(1) Der Gutachterausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
und ehrenamtlichen weiteren Gutachtern. 

(2) Für den Vorsitzenden sind mindestens zwei Stellver-
treter zu bestellen. 

(3) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter müssen Be-
dienstete bei dem Landratsamt oder der kreisfreien Gemein-
de sein, für deren Gebiet der Gutachterausschuß zuständig 
ist. 

(4) Dem Gutachterausschuß muß ein mit dem Vollzug 
des Baurechts befaßter Bediensteter mit der Befähigung 
zum Richteramt angehören. 

(5) Dem Gutachterausschuß müssen je ein Bediensteter 
der Finanzämter, die für die Feststellung von Einheitswer-
ten für den Grundbesitz im Bereich des Gutachterausschus-
ses zuständig sind, als Gutachter und je ein weiterer Be-
diensteter dieser Finanzämter als stellvertretender Gutachter 
angehören. 

§ 4 
Bestellung der Gutachter 

(1) Die Gutachter werden auf Vorschlag der Kreis verwal-
tungsbehörde durch die Regierung bestellt, die Gutachter 
nach § 3 Abs. 5 auf Vorschlag der zuständigen Oberfinanz-
direktion. 

(2) Als Gutachter darf nicht bestellt werden, wer 

1. nach § 21 Nrn . 1 bis 3 der Verwaltungsgerichtsordnung3 ' 
vom Amt des ehrenamtlichen Verwaltungsrichters aus-
geschlossen ist oder 

2. hauptamtlich mit der Verwaltung der Grundstücke der 
Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutachteraus-
schuß gebildet ist, befaßt ist (§ 139 Abs. 3 Halbsatz 2 
BBauG") . 

1) BGBl. FN 213-1 
2) BavRS 2013-1-1-F 
3) BGBl. FN 340-1 
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(3) Für Fälle, in denen der Vorsitzende und seine Stellver-
treter nach § 139 Abs. 3 Halbsatz 1 oder Abs. 4 BBauG von 
der Mitwirkung ausgeschlossen sind, bestellt die Regierung 
einen anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes zum 
Vorsitzenden. 

(4) Die Gutachter nach § 3 Abs. 5 werden ausschließlich 
für die Tätigkeit des Gutachterausschusses nach § 143b 
BBauG bestellt. 

§5 
Verpflichtung der Gutachter 

(1) Der Vorsitzende des Gutachterausschusses verpflichtet 
seine Stellvertreter und die ehrenamtlichen Gutachter vor 
ihrer ersten Dienstleistung auf die gewissenhafte Erfüllung 
ihrer Obliegenheiten. 

(2) Bei der Verpflichtung haben die Gutachter zu versi-
chern, daß sie die Gutachten nach bestem Wissen und Ge-
wissen ohne Ansehen der Person erstatten und die ihnen 
durch ihre Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Gutachterausschuß geheim hal-
ten werden. 

(3) ' Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen. 2Sie ist von dem Verpflichteten mitzuunterschrei-
ben. 3 Der Verpflichtete erhält eine Abschrift der Nieder-
schrift. 

§ 6 
Abberufung von Gutachtern 

(1) Ein Gutachter ist von der für die Bestellung zuständi-
gen Behörde abzuberufen, wenn er nach § 4 Abs. 2 nicht 
bestellt werden durfte oder wenn diese Bestellungshinder-
nisse nachträglich eintreten. 

(2) Ein Gutachter nach § 3 Abs. 5 ist außerdem abzuberu-
fen, wenn er nicht mehr bei dem zuständigen Finanzamt 
tätig ist. 

(3) 'E in Gutachter kann von der für die Bestellung zu-
ständigen Behörde abberufen werden, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn 

1. der Gutachter gegen die Pflichten nach § 138 Abs. 3 oder 
§ 139 Abs. 1 Satz 1 BBauG" verstoßen hat, 

2. er bei einer Wertermittlung mitgewirkt hat, obwohl er 
kraft Gesetzes ausgeschlossen war, 

3. sich nachträglich herausstellt, daß er die für die Erstat-
tung von Gutachten erforderliche Sachkunde oder Erfah-
rung nicht besitzt. 

(4) Ein Gutachter ist aus seinem Amt zu entlassen, wenn 
er es beantragt. 

§ 7 
Besetzung der Gutachterausschüsse 

im Einzelfall 

(1) ' D e r Gutachterausschuß wird bei der Erstattung von 
Gutachten in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und zwei 
weiteren Gutachtern tätig. 2In besonderen Fällen kann der 
Vorsitzende weitere Gutachter hinzuziehen. 

(2) Für die Ermittlung von Bodenrichtwerten nach 
§ 143 b BBauG1 ' wird der Gutachterausschuß in der Beset-
zung mit einem Vorsitzenden, einem Gutachter nach § 3 
Abs. 5, der dem für die betreffende Gemeinde zuständigen 
Finanzamt angehört, und mindestens drei weiteren Gutach-
tern tätig. 

(3) ' D e r Vorsitzende bestimmt die ehrenamtlichen Gut-
achter, die im Einzelfall tätig werden. 2Er soll dabei die Art 
des Grundstücks berücksichtigen. 3 Er hat die Gutachter in 

möglichst regelmäßiger Folge und in möglichst gleichem 
Maß heranzuziehen. 

(4) Die Gutachter haben den Vorsitzenden über Aus-
schließungsgründe nach § 139 Abs. 3 Halbsatz 1 und Abs. 4 
BBauG oder über Umstände, die Zweifel an ihrer Unpartei-
lichkeit hervorrufen könnten, unverzüglich zu unterrichten. 

§ 8 
Erstattung des Gutachtens 

(1) ' D i e Anträge auf Erstattung eines Gutachtens sind bei 
der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses einzureichen. 
2In den Fällen des § 136 Abs. 1 Nrn . 1 und 5 BBauG" ist die 
Antragsberechtigung glaubhaft zu machen. 3Die Geschäfts-
stelle beschafft die für die Erstattung des Gutachtens erfor-
derlichen Unterlagen und bereitet die Beratung des Gutach-
terausschusses vor. 

(2) Werden Gutachten in den Fällen des § 136 Abs. 1 Nrn . 
2 bis 4 BBauG beantragt, so ist dem Eigentümer Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben. 

(3) ' Das Gutachten beschließen die mitwirkenden Gut-
achter in gemeinsamer nichtöffentlicher Beratung mit Stim-
menmehrheit. 2 K o m m t keine Stimmenmehrheit zustande, 
so ist in dem Gutachten als Ergebnis das Mittel aus dem von 
den einzelnen Gutachtern vorgeschlagenen Werten (Mittel-
wert) festzustellen. 

(4) ' Das Gutachten ist schriftlich zu erstatten und zu be-
gründen. 2Es ist von den mitwirkenden Gutachtern zu un-
terzeichnen. 

(5) ' D e r Gutachterausschuß wird zur mündlichen Erläu-
terung der Gutachten vor Behörden und Gerichten durch 
den jeweils tätig gewordenen Vorsitzenden vertreten. 2Im 
Fall seiner Verhinderung bestimmt dieser einen Vertreter. 

§9 
Gebühren und Auslagen 

(1) 'Die Geschäftsstelle erhebt für die Tätigkeit des Gut-
achterausschusses Gebühren und Auslagen. 2Schuldner der 
Gebühren und Auslagen ist der Antragsteller (§ 136 Abs. 1 
BBauG") . 'Schuldner ist ferner, wer die Gebühren und 
Auslagen dem Gutachterausschuß gegenüber schriftlich 
übernommen hat oder für die Schuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet. 4 Mehrere Schuldner haften als Gesamt-
schuldner. 

(2) ' Die Gebühr bemißt sich im Regelfall nach der Höhe 
des im Gutachten ermittelten Verkehrswerts des Werter-
mittlungsobjekts. 'Sie beträgt 

1. für bebaute Grundstücke 

bei einem ermittelten Wert Gebühr 

bis 3 0 0 0 0 0 - D M 3,0 v. T. des Werts 
zuzüglich 2 0 0 - D M 

3 0 0 - D M 
2,5 v. T. des Werts 

zuzüglich 3 5 0 , - D M 
2,0 v. T. des Werts 

zuzüglich 7 0 0 , - D M 
1,5 v .T . des Werts 

zuzüglich 1 7 0 0 - D M 
1,2 v. T. des Werts 

zuzüglich 3 2 0 0 - D M 
2. für unbebaute Grundstücke sowie in Fällen, in denen nur 

der Bodenwert eines bebauten Grundstücks zu ermitteln 
ist, jeweils die Hälfte des Gebührenansatzes für bebaute 
Grundstücke, mindestens aber dreihundert Deutsche 
Mark. 

mindestens 
über 3 0 0 0 0 0 - D M 
bis 700000,- D M 
über 7 0 0 0 0 0 - D M 
bis 2 0 0 0 0 0 0 - D M 
über 2000000, - D M 
bis 5 0 0 0 0 0 0 - D M 
über 5 0 0 0 0 0 0 - D M 
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(3) ' Sind in einem Gutachten für ein Wertermittlungsob-
jekt mehrere Werte (unterschiedliche Qualitätsmerkmale, 
verschiedene Wertermittlungsstichtage) oder entsprechende 
Wertunterschiede zu ermitteln, so wird der Gebührenbe-
rechnung die Summe aus dem höchsten ermittelten Wert 
und je einem Viertel aller weiteren ermittelten Werte zu-
grundegelegt. 2Für die Ermittlung der sanierungsbedingten 
Werterhöhung nach dem Städtebauförderungsgesetz4 ' für 
eine größere Anzahl von Grundstücken innerhalb eines Sa-
nierungsgebiets kann dieser Betrag angemessen ermäßigt 
werden. 3Für die Überprüfung eines Gutachtens des Gut-
achterausschusses hinsichtlich einer Änderung der Preis-
und Währungsverhältnisse bei unveränderten Qualitäts-
merkmalen beträgt die Gebühr die Hälfte der Gebühr nach 
Absatz 2, mindestens aber dreihundert Deutsche Mark. 

(4) ' Für nicht in den Absätzen 2 und 3 erfaßte Gutachter-
tätigkeiten, insbesondere für die Begutachtung von Rechten 
an Grundstücken und die Begutachtung der Höhe der Ent-
schädigung für andere Vermögensnachteile im Sinn von 
§ 96 BBauG werden Gebühren nach dem Zeitaufwand der 
mit der Erstellung des Gutachtens befaßten Personen erho-
ben. 2Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachver-
ständigen (ZuSEG)3 ' in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. November 1976 (BGBl. I S. 3221). 

(5) 'Wird der Antrag vor Erstattung des Gutachtens zu-
rückgenommen, so wird je nach dem Stand der Sachbe-
handlung eine Gebühr von fünfzig Deutsche Mark bis zu 5/io 
der vollen Gebühr erhoben. 2Hat der Gutachterausschuß 
den Verkehrswert bereits ermittelt, so wird die volle Ge-
bühr erhoben. 

(6) Neben den Gebühren werden folgende Auslagen er-
hoben: 

1. Postgebühren mit Ausnahme für gewöhnliche Postkar-
ten und Briefe, 

2. Reisekosten aus Anlaß einer Ortsbesichtigung, 

3. Beträge, die solchen Sachverständigen oder Auskunfts-
personen zustehen, die nach § 140 Abs. 1 BBauG ange-
hört wurden, 

4. Kosten für die Fertigung von notwendigen Bewertungs-
unterlagen. 

(7) Für auf Antrag erteilte Ausfertigungen und Abschrif-
ten eines Gutachtens werden Schreibauslagen nach Art. 12 
KG2> erhoben mit Ausnahme je einer Ausfertigung für An-
tragsteller und Eigentümer. 

(8) ' Die Gebühren und Auslagen werden von der Ge-
schäftsstelle angesetzt und mit einer Kostenrechnung ange-
fordert; für Landratsämter gilt die Kostenverwaltungsord-
nung. 2Die Geschäftsstelle kann das Gutachten bis zur Be-
zahlung der geschuldeten Gebühren und Auslagen zurück-
behalten oder dem Schuldner unter Nachnahme über-
senden. 

(9) Die Gebühren werden mit dem Übersenden der Ko-
stenrechnung, Auslagen sofort nach ihrem Entstehen fällig. 

(10) 'Die Geschäftsstelle kann vom Antragsteller einen 
angemessenen Vorschuß verlangen. "Der Gutachteraus-
schuß kann seine Tätigkeit von der Zahlung des Vorschus-
ses abhängig machen. 

§10 
Entschädigung der Gutachter 

(1) 'Die ehrenamtlichen weiteren Gutachter und die nach 
§ 4 Abs. 3 bestellten Vorsitzenden werden für ihre Leistung 
entschädigt. 2Die Leistung umfaßt auch die Teilnahme an 
der Beratung. 3Die Bediensteten der Kreis Verwaltungsbe-
hörde, bei der der Gutachterausschuß gebildet ist, und die 

Gutachter nach § 3 Abs. 5 werden für ihre Leistung nur 
insoweit entschädigt, als sie außerhalb der normalen Dienst-
zeit tätig werden. 4Die Entschädigung ist nach der erforder-
lichen Zeit zu bemessen. DFür jede begonnene Stunde ist 
höchstens der in § 3 Abs. 2 ZuSEG3 ' vorgesehene Regel-
stundensatz für Sachverständige zu gewähren. 

(2) 'D ie Vorschriften des Gesetzes über die Entschädi-
gung von Zeugen und Sachverständigen über die zu berück-
sichtigende Zeit, die Fahrtkosten und das Wegegeld, die 
Entschädigung für Aufwand, den Ersatz sonstiger Aufwen-
dungen, die Aufrundung und das Erlöschen des Anspruchs 
gelten entsprechend. 2Eine auf die Entschädigung der Gut-
achter etwa entfallende Umsatzsteuer ist zu ersetzen. 

(3) Die Entschädigung wird von der Geschäftsstelle nach 
Anhörung des Vorsitzenden festgesetzt. 

(4) Zur Leistung der Entschädigung ist die Körperschaft 
verpflichtet, für deren Bereich der Gutachterausschuß gebil-
det ist. 

§11 
Kaufpreissammlungen 

(1) Die Fälle nach § 143a Abs. 1 BBauG1 ' sind vollständig 
zu erfassen und in die Kaufpreissammlungen aufzunehmen. 

(2) 'D ie Kaufpreissammlungen bestehen mindestens aus 
einer Kaufpreiskartei (beschreibender Nachweis). 2Es soll 
auch eine Kaufpreiskarte (kartenmäßiger Nachweis) ange-
legt werden. Kaufver t räge sind nicht Teil der Kaufpreis-
sammlungen. 

(3) ' Die Kaufpreiskarte soll den Zuschnitt der Grund-
stücke erkennen lassen. In die Kaufpreiskarte sind die Fälle 
nach Absatz 1, soweit es sich um Eigentumswechsel an un-
bebauten Grundstücken handelt, einzutragen. 3 Dabei sind 
mindestens eine Ordnungsnummer und das Jahr des Ver-
tragsschlusses zu vermerken. 

(4) ' In der Kaufpreiskartei werden bekannte Ver-
tragsmerkmalc, wertbeeinflussende Umstände, geeignete 
Ordnungsmerkmale und Objektgruppen der Fälle nach Ab-
satz 1 nachgewiesen. 2Die Entgelte sind auf die für die Ob-
jektgruppen geeigneten Vergleichsmaßstäbe zu beziehen. 

(5) ' Vertragsmerkmale im Sinn des Absatzes 4 sind die 
Vertragsart oder der sonstige Grund des Rechtsübergangs, 
das Entgelt, die Zahlungsbedingungen sowie Besonderhei-
ten der Preisvereinbarung. "Soweit anzunehmen ist, daß 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse die Höhe des 
Entgelts beeinflußt haben, ist dieses entsprechend zu kenn-
zeichnen. 3 Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse 
können insbesondere vorliegen, wenn 

1. das Grundstück zum Zweck der Erbauseinandersetzung 
veräußert worden ist, 

2. der Kaufpreis in Raten oder ganz oder teilweise als Rente 
entrichtet werden soll, 

3. wegen der Bebauung oder Bepflanzung des Grundstücks 
außergewöhnliche Zu- oder Abschläge zum Bodenpreis 
vorgenommen worden sind, 

4. das Grundstück mit Grunddienstbarkeiten oder ähnli-
chen Rechten zugunsten Dritter belastet ist, 

5. der Verkäufer durch wirtschaftliche No t zur Veräuße-
rung gezwungen war, 

6. die Vertragsparteien miteinander verwandt, verschwä-
gert oder befreundet sind und anzunehmen ist, daß sie 
einen Gefälligkeitspreis vereinbart haben, 

7. ein außergewöhnliches Interesse des Käufers gerade an 
diesem Grundstück besteht (Liebhaberpreis). 

4) BGBl. FN 213-13 
5) BGBl. FN 367-1 
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(6) Wertbeeinflussende Umstände im Sinn des Absatzes 4 
sind insbesondere Entwicklungszustand, Lage und Größe 
(Breite und Tiefe), Nutzung, Nutzungsmöglichkeit, ge-
zahlte oder nichtgezahlte Erschließungs- und sonstige Bei-
träge und bei baulichen Anlagen Alter, Zustand und et-
waiger Vertrag. 

(7) Ordnungsmerkmale im Sinn des Absatzes 4 sind ins-
besondere die Angaben des Liegenschaftskatasters und des 
Grundbuchs, die Bezeichnung der Gemeinde, der Straße, 
der Hausnummer und die Flurstückskoordinaten. 

(8) Objektgruppen im Sinn des Absatzes 4 sind Gruppen 
von Grundstücken, für die nach den örtlichen Marktver-
hältnissen Teilmärkte bestehen. 

§ l l a 
Zulässigkeit der Auswertung der 

Kaufpreissammlungen 

(1) In die Kaufpreissammlungen ist, soweit im Einzelfall 
zum Zweck der Wertermittlung erforderlich, Einsicht zu 
gewähren 

- den Gerichten 

- den mit der Wertermittlung an bebauten und unbebauten 
Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken be-
faßten Behörden 

- öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für 
die Bewertung von bebauten und unbebauten Grund-
stücken sowie von Rechten an Grundstücken. 

(2) ' Wissenschaftlichen Instituten können Auskünfte aus 
den Kaufpreissammlungen erteilt werden, soweit die 
Zwecke der Marktanalyse oder der Entwicklung von Me-
thoden zur Marktanalyse auf andere Weise nicht zu errei-
chen sind. 2Die Institute sind auf ihre datenschutzrechtli-
chen Verpflichtungen hinzuweisen. 3Sie müssen sich 
schriftlich verpflichten, die Daten vertraulich zu behandeln 
und insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben. 4Die Ertei-
lung von Auskünften über Daten der Kaufpreissammlungen 
an wissenschaftliche Institute bedarf der Zustimmung des 
Vorsitzenden des Gutachterausschusses. 

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 erlangten Daten dürfen nur 
für den Zweck verwendet werden, für dessen Erfüllung sie 
erlangt wurden. 

§12 
Gebührenberechtiger, 

Kosten des Gutachterausschusses und 
der Geschäftsstelle 

' Die Gebühren und Auslagen nach § 9 fließen der Kör-
perschaft zu, für deren Bereich der Gutachtcrausschuß ge-
bildet ist. 2Sie trägt die Kosten des Gutachterausschusses 
und der Geschäftsstelle. 

2. Teil 
Bodenrichtwerte 

§13 
Gegenstand der Bodenrichtwertermittlung 

(1) 'Die Bodenrichtwerte werden auf Grund der Kauf-
preissammlungen für den Wert des Bodens als durchschnitt-
liche Lagewerte ermittelt. 2Sie sind auf den Quadratmeter 
Grundstücksfläche zu beziehen. 3Für das Verfahren bei der 
Richtwertermittlung gilt § 8 Abs. 3. 

(2) ' Bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte ist der un-
terschiedliche Entwicklungszustand des Bodens zu berück-
sichtigen. 2Bodenrichtwerte sind für baureifes Land zu er-
mitteln, zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung der Einheits-

werte des Grundbesitzes auch für Grundstücke anderer typi-
scher Entwicklungszustände (Rohbauland, Bauerwartungs-
land) und für bebaute Grundstücke. 3Im übrigen können 
Bodenrichtwerte für Grundstücke anderer typischer Ent-
wicklungszustände ermittelt werden. 

(3) Baureifes Land sind Flächen, die nach Lage, Form und 
Größe für eine bauliche Nutzung geeignet und nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften bebaubar, insbesondere aus-
reichend erschlossen sind. 

(4) Rohbauland sind nicht ausreichend erschlossene oder 
nach Lage, Form und Größe des Grundstücks für eine bauli-
che Nutzung unzureichend gestaltete Flächen, die 

1. nach ihrer Lage im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils (§ 34 Abs. 1 und 2 BBauG1 ') für eine bauliche 
Nutzung bestimmt sind oder 

2. in einem Gebiet liegen, für das der Entwurf eines Bebau-
ungsplans ausgelegen hat und nach dem Stand des Ver-
fahrens anzunehmen ist, daß die künftigen Festsetzungen 
des Bebauungsplans einer baulichen Nutzung nicht ent-
gegenstehen (Planungssicherheit). 

(5) Bauerwartungsland sind Flächen, die nach ihren Ei-
genschaften, ihrer sonstigen Beschaffenheit und Lage unter 
Berücksichtigung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebiets eine bauliche Nutzung in 
absehbarer Zeit erwarten lassen; die Erwartung kann sich 
auf eine entsprechende Darstellung dieser Flächen im Flä-
chennutzungsplan oder auf ein entsprechendes Verhalten 
des Planungsträgcrs gründen. 

(6) Bodenrichtwerte für baureifes Land sollen den Er-
schließungsbeitrag und die anderen in Betracht kommenden 
Beiträge enthalten. 

(7) ' Für Gemeinden oder Teile von Gemeinden, für die zu 
wenige Kaufpreise bekannt sind, kann von einer Ermittlung 
der Bodcnrichtwcrtc abgesehen werden. 2Sind Kaufpreise 
aus anderen Gebieten mit vergleichbaren Merkmalen tat-
sächlicher oder rechtlicher Art vorhanden, so können diese 
zur Ermittlung von Bodenrichtwerten für Gebiete ohne 
ausreichendes Kaufpreismaterial herangezogen werden. 

§14 
Bodenrichtwertgebiete 

Grundstücke, die eine nach Art und Maß im wesentlichen 
gleiche Nutzung aufweisen und deren Bodenwerte annä-
hernd gleich sind, können zu Bodenrichtwertgebieten zu-
sammengefaßt werden. 

§15 
Zeitpunkt für die Ermittlung 

'Die Bodenrichtwerte sind zum Ende eines jeden Jahres 
mit gerader Jahreszahl zu ermitteln. 2Sie sind auch zum En-
de eines Jahres mit ungerader Jahreszahl zu ermitteln, wenn 
das zur Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesit-
zes erforderlich ist. 

§16 
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte 

(1) Die Bodenrichtwerte sind in eine Grundstückskarte 
einzutragen oder in eine Liste aufzunehmen. 

(2) Bodenrichtwerte, die den Erschließungsbeitrag oder 
einen der anderen in Betracht kommenden Beiträge nicht 
enthalten, sind besonders zu kennzeichnen. 

(3) ' Die Bodenrichtwertkarte oder die Liste ist jeweils 
spätestens am 30. Juni des auf den Zeitpunkt der Ermittlung 
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(§ 15) folgenden Jahres einen Monat lang in der Gemeinde 
öffentlich auszulegen. 2 O r t und Dauer der Auslegung sind 
ortsüblich bekanntzumachen. 3 Auf das Recht, auch außer-
halb dieser Zeit von der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses Auskunft über die Richtwerte zu verlangen (§ 143 b 
Abs. 5 BBauG1 ' ) , ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. 

§17 
Mitteilungspflichten 

(1) Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses hat die 
Bodenrichtwerte (§16) jeweils spätestens am 30. Juni des 
auf den Zeitpunkt der Ermittlung (§ 15) folgenden Jahres 
der Regierung und dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen. 

(2) Die Mitteilung soll nach Gemeinden und für Gemein-
den, die aus mehreren Ortsteilen bestehen, nach Ortsteilen 
gegliedert sein. 

(3) ' In der Mitteilung sind die Bodenrichtwerte nach dem 
unterschiedlichen Entwicklungszustand des Bodens zu glie-
dern, soweit dieser nach § 13 Abs. 2 zu berücksichtigen 
war. 2Die Bodenrichtwerte für Bauland und, soweit ermit-
telt, für Rohbauland sind nach Wohnbauflächen und ge-
werblichen Bauflächen zu gliedern. 3Im Geltungsbereich 
von Bebauungsplänen sind Wohnbauflächen für den indivi-
duellen Wohnungsbau und solche für den Geschoßwoh-
nungsbau gesondert aufzuführen. 

(4) Es ist jeweils der niedrigste und der höchste ermittelte 
Bodenrichtwert anzugeben. 

§18 
Gliederung der Übersichten 

Bei der Zusammenstellung der Übersichten (§ 143b 
Abs. 4 Satz 2 BBauG") hat die Regierung die Gliederung 
nach § 17 Abs. 3 zugrundezulegen. 

3. Tei l 
Schluß Vorschriften 

§19 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1980 in Kraft6'. 

(2) (gegenstandslos) 

von § 25a Satz 3, § 46 Abs. 4 Satz 1 und § 147 Abs. 3 des 
Bundesbaugesetzes (BBauG)1 ', 

von § 25 Abs. 5 Nr . 2, § 40 Abs. 2 Satz 2 und § 86 Abs. 1 
Satz 2 des Städtebauförderungsgesetzes (StBauFG)2 ' 
sowie 

des Art. 92 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)3 ' erläßt 
die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Die Regierung ist zuständige Stelle 

1. für die Übertragung der Befugnis der Gemeinde zur 
Durchführung der Umlegung nach § 46 Abs. 4 Satz 1 
BBauG1 ' , soweit § 4 nichts anderes bestimmt, 

2. für die Zust immung zum vorzeitigen Einsatz von För-
dermitteln nach § 40 Abs. 2 Satz 2 und § 58 Satz 2 
StBauFG2 ' . 

(2) Die Regierung ist zuständige Behörde 

1. für die Zust immung zur Verlängerung von Verände-
rungssperren nach § 17 Abs. 2 BBauG, soweit § 2 Abs. 3 
nichts anderes bestimmt, 

2. für die Verleihung der Rechtsfähigkeit an Sanierungs-
und Entwicklungsgemeinschaften nach § 14 Abs. 1 Satz 2 
und § 60 Abs. 1 Satz 2 StBauFG, 

3. für die Bestätigung als Sanierungsträger für den einzelnen 
Fall nach § 34 Abs. 5 Halbsatz 1 StBauFG, 

4. für die Zust immung zur Beschränkung der Kostenüber-
sicht nach § 38 Abs. 2a StBauFG, 

5. für die Zust immung zur Abschlußerklärung nach § 63 
Abs. 2a StBauFG. 

(3) Die Regierung ist Bewilligungsstelle nach § 39 Abs. 1 
Satz 1 und § 58 Satz 1 StBauFG. 

(4) Die Regierung ist zuständige Landesbehörde zur Be-
st immung einer anderen Bewilligungstclle statt der Ge-
meinde nach § 39 Abs. 2 Satz 2 StBauFG. 

§2 

(1) 'Die Genehmigung von Bebauungsplänen (§11 
BBauG1 ' ) kreisangehöriger Gemeinden wird den Landrats-
ämtern übertragen. 2Satz 1 gilt nicht für Bebauungspläne 

1. Großer Kreisstädte, 

2. kreisangehöriger Gemeinden, denen auf Grund des 
Art. 62 Abs. 2 BayBO3 ' die Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehörde übertragen sind, 

3. kreisangehöriger Gemeinden, die allein oder zusammen 
mit anderen Gemeinden nach der Verordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm Bayern4 ' vom 10. März 
1976 (GVB1. S. 123) in der jeweils geltenden Fassung als 
Oberzentren, mögliche Oberzentren, Mittelzentren oder 
Siedlungsschwerpunkte in großen Verdichtungsräumen 
bestimmt sind und keinen Flächennutzungsplan besitzen, 

4. kreisangehöriger Gemeinden für Sanierungsgebiete und 
städtebauliche Entwicklungsbereiche nach dem Städte-
bauförderungsgesetz2 ' . 

(2) ' Soweit Absatz 3 nichts anderes bestimmt, findet Ab-
satz 1 auf die zur Aufsicht über die verbindliche Bauleitpla-
nung gehörenden Befugnisse entsprechende Anwendung. 
2 Zu diesen Befugnissen gehören das Verlangen, daß be-
st immte Verfahrensabschnitte wiederholt werden (§4a 
Abs. 2 Satz 3 BBauG), die Zust immung zur Verlängerung 
und zur erneuten Inkraftsetzung sowie die Genehmigung 
der vorzeitigen Aufhebung von Infrastruktursatzungen 
(§9a Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 BBauG), die Genehmi-

1) BGBl. FN 213-1 
2) BGBl. FN 213-13 
3) BayRS 2132-1-1 
4) BayRS 230-1-5-U 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 5. März 1980 (GVB1. 
S. 153) 

2130-3-1 

Verordnung 
über die Zuständigkeiten nach dem 

Bundesbaugesetz und dem Städtebau-
forderungsgesetz (Zuständigkeits-

verordnung zum Bundesbaugesetz und 
Städtebauforderungsgesetz -

ZustVBBauG/StBauFG) 

Auf Grund 
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gung von Infrastruktursatzungen (§ 9a Abs. 8 Satz 4 in Ver-
bindung mit § 16 BBauG), die Genehmigung von Innenbe-
reichssatzungen (§ 34 Abs. 2 Satz 3 BBauG), die Genehmi-
gung von Erhaltungssatzungen (§ 39h Abs. 1 Satz 3 in Ver-
bindung mit § 16 BBauG) sowie die Zus t immung zur vor-
zeitigen Herstellung von Erschließungsanlagen (§ 125 
Abs. 2 Satz 1 BBauG). 

(3) Die Genehmigung und die Zus t immung zur Verlän-
gerung von Veränderungssperren (§ 16 Abs. 1 Satz 2, § 17 
Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und 3 BBauG) sowie die Genehmi-
gung von Satzungen, in denen besondere Vorkaufsflächen 
bezeichnet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 1 BBauG) obliegt für 
kreisangehörige Gemeinden, mit Ausnahme der in Absatz 1 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 genannten Gemeinden, den Landrats-
ämtern. 

§3 

(1) 'Die Zus t immung zur Teilung von Außenbereichs-
grundstücken (§ 19 Abs. 3 Satz 2 BBauG1 ' ) und die Zust im-
mung zur Zulassung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von Außenbereichsvorhaben (§ 36 Abs. 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit § 35 Abs. 2, 4 und 5 BBauG) erteilt die Kreisver-
waltungsbehörde. 2Das gilt nicht für mitwirkungspflichtige 
Vorgänge in den in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nrn . 1 und 2 genann-
ten Gemeinden. 

(2) Für die Zus t immung zu Vorhaben während der Plan-
aufstellung (§ 36 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 33 
BBauG) ist das Landratsamt zuständig, wenn es den Bebau-
ungsplan genehmigt (§ 2 Abs. 1). 

(3) Das Landratsamt erteilt die Zus t immung zu Befreiun-
gen (§31 Abs. 2 BBauG) von Festsetzungen des Bebau-
ungsplans einer kreisangehörigen Gemeinde, ausgenommen 
einer in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 genannten Ge-
meinde. 

§4 

Für die Übertragung der Befugnis der Gemeinde zur 
Durchführung der Umlegung (§ 46 Abs. 4 BBauG1 ' ) ist das 
Landratsamt zuständig, wenn es den Bebauungsplan geneh-
migt (§ 2 Abs. 1). 

§5 

(1) Enteignungen nach dem Bundesbaugesetz1 ' und dem 
Städtebauförderungsgesetz"' und Verfahren, in denen die 
Enteignungsbehörde in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Fünften Teils des Bundesbaugesetzes zu 
entscheiden hat, werden von den Kreisverwaltungsbehör-
den durchgeführt (Enteignungsbehörden). 

(2) Ist in von Absatz 1 nicht erfaßten Fällen eine Entschä-
digung in Geld, durch Übernahme eines Grundstücks oder 
Begründung eines Rechts zu leisten, werden die Aufgaben 
der höheren Verwaltungsbehörden, die darüber mangels 
Einigung des Entschädigungsberechtigten und des Entschä-
digungsverpflichteten zu entscheiden haben, den Kreisver-
waltungsbehörden übertragen (§18 Abs. 2 Satz 4, §28 
Satz 3, §44b Abs. 2 Satz 1, § 126 Abs. 2 Satz 2, § 151 Abs. 2 
Satzl Halbsatz 2 BBauG, §18 Abs. 4 Satz 2, §24 Abs. 2 
Satz 1, § 30 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3 StBauFG). 

(3) Die Zus t immung zum Antrag auf Durchführung einer 
Unternehmensflurbereinigung (§ 144f Abs. 1 Satz 1 BBauG) 
erteilt die Kreisverwaltungsbehörde. 

§6 

Die Feststellung, daß ein dem besonderen Vorkaufsrecht 
des §25a BBauG1 ' unterliegendes Grundstück für Zwecke 
der Verbesserung der Agrarstruktur benötigt wird, trifft das 
Amt für Landwirtschaft. 

§7 

Die Geeigneterklärung nach § 25 Abs. 5 Nr . 2 Satz 1 
StBauFG2 ' sowie die allgemeine Bestätigung für die Über-
nahme der Aufgaben als Sanierungsträger (§ 34 Abs. 5 
Halbsatz 1 StBauFG) und die Bestätigung als Entwicklungs-
träger (§ 55 Abs. 2 StBauFG) werden durch das Staatsmini-
sterium des Innern ausgesprochen. 

§ 8 

Die untere Bauaufsichtsbehörde ist zuständige Behörde 
für die Freistellung nach § 46 Abs. 3 Satz 1 StBauFG2 ' und 
für die Bescheinigungen und Anerkennungen nach § 77 
Abs. 2 Nrn . 1 und 2 und § 83 StBauFG. 

§9 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 
Kraft5'. 

(2) (gegenstandslos) 

(3) Die zur Ausfuhrung von § 19 Abs. 5, § 46 Abs. 2, 
§ 141 Abs. 1 und § 159 Abs. 2 BBauG1 ' erlassenen Verord-
nungen bleiben unberührt. 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. Juli 1982 (GVB1. 
S. 450) 

2130-6-1 

Verordnung 
über die Gebiete ohne Genehmigungs-

pflicht für den Bodenverkehr 

Auf Grund des § 19 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes1 ' erläßt 
die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 

Einer Genehmigung des Bodenverkehrs bedarf es nur in 
den kreisfreien Gemeinden und in denjenigen kreisangehö-
rigen Gemeinden, die in der Anlage zu dieser Verordnung 
aufgeführt sind. 

§2 

Geht bei Änderungen im Bestand von Gemeinden das 
Gebiet einer in § 1 oder in der Anlage genannten Gemeinde 
ganz oder teilweise auf eine andere Gemeinde über, so er-
streckt sich die Genehmigungspflicht für den Bodenverkehr 
vom Zeitpunkt des Übergangs an auf das gesamte Gebiet 
dieser anderen Gemeinde. 

§3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1970 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) Nunmehr § 19 Abs. 5 BBauG, BGBl. FN 213-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. September 1970 

(GVB1. S. 425) 
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Anlage 

1. Regierungsbezirk Oberbayern 

1.1 Landkreis Altötting 

Altötting 

Burghausen 
Burgkirchen a. d. Alz 
Emmerting 
Feichten a. d. Alz 
Garching a. d. Alz 
Haiming 
Kastl 
Kirchweidach 
Marktl 
Mehring 
Neuötting 
Perach 
Reischach 
Teising 
Töging a. Inn 
Tüßling 
Tyrlaching 
Unterneukirchen 
Winhöring 

1.2 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 

alle Gemeinden 

1.3 Landkreis Berchtesgadener Land 

alle Gemeinden 

1.4 Landkreis Dachau 

alle Gemeinden 

1.5 Landkreis Ebersberg 

alle Gemeinden 

1.6 Landkreis Eichstätt 

Altmannstein 
Beilngries 
Böhmfeld 
Buxheim 
Denkendorf 
Dollnstein 
Eichstätt 
Eitensheim 
Gaimersheim 
Großmehring 
Hepberg 
Hitzhofen 
Kinding 
Kipfenberg 
Kösching 
Lenting 
Mindelstetten 
Mörnsheim 
Nassenfeis 
Oberdolling 
Pförring 
Stammham 
Titting 
Wellheim 
Wettstetten 

1.7 Landkreis Erding 

Berglern 
Bockhorn 
Buch a. Buchrain 
Dorfen 
Eitting 
Erding 
Finsing 
Forstern 
Fraunberg 
Inning a. Holz 
Isen 
Langenpreising 
Lengdorf 
Moosinning 
Neuching 
Oberding 
Ottenhofen 
Pastetten 
Sankt Wolfgang 
Taufkirchen (Vils) 
Walpertskirchen 
Wartenberg 
Wörth 

1.8 Landkreis Freising 

alle Gemeinden 

1.9 Landkreis Fürstenfeldbruck 

alle Gemeinden 

1.10 Landkreis Garmisch-Partenkirchen 

alle Gemeinden 

1.11 Landkreis Landsberg a. Lech 

Apfeldorf 
Denklingen 
Dießen a. Ammersee 
Eching a. Ammersee 
Egling a. d. Paar 
Eresing 
Finning 
Fuchstal 
Geltendorf 
Greifenberg 
Hofstetten 
Hurlach 
Igling 
Kaufering 
Landsberg a. Lech 
Obermeitingen 
Penzing 
Prittriching 
Pürgen 
Reichling 
Rott 
Scheuring 
Schondorf a. Ammersee 
Schwifting 
Thaining 
Unterdießen 
Utting a. Ammersee 
Vilgertshofen 
Weil 
Windach 
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1.12 Landkreis Miesbach 

alle Gemeinden 

1.13 Landkreis Mühldorf a. hin 

Ampfing 
Aschau a. Inn 
Buchbach 
Egglkofen 
Erharting 
Gars a. Inn 
Haag i. OB 
Heldenstein 
Jettenbach 
Kirchdorf 
Kraiburg a. Inn 
Maitenbeth 
Mettenheim 
Mühldorf a. Inn 
Neumarkt-Sankt Veit 
Obertaufkirchen 
Polling 
Rechtmehring 
Schwindegg 
Waldkraiburg 
Zangberg 

1.14 Landkreis München 

alle Gemeinden 

1.15 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 

Aresing 
Burgheim 
Ehekirchen 
Karlshuld 
Karlskron 
Neuburg a. d. Donau 
Oberhausen 
Rcnnertshofen 
Schrobenhauscn 
Weichering 

1.16 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Um 

alle Gemeinden 

1.17 Landkreis Rosenheim 

alle Gemeinden 

1.18 Landkreis Starnberg 

alle Gemeinden 

1.19 Landkreis Traunstein 

alle Gemeinden 

1.20 Landkreis Weilheim-Schongau 

Altenstadt 
Antdorf 
Bernbeuren 
Bernried 
Böbing 
Burggen 
Eglfing 
Hohenfurch 
Hohenpeißenberg 
Huglfing 
Iffeldorf 
Oberhausen 

Obersöchering 
Pähl 
Peißenberg 
Peiting 
Penzberg 
Polling 
Prem 
Raisting 
Rottenbuch 
Schongau 
Schwabsoien 
Seeshaupt 
Sindeisdorf 
Steingaden 
Weilheim i. OB 
Wielenbach 
Wildsteig 

2. Regierungsbezirk Niederbayern 

2.1 Landkreis Deggendorf 

Aholming 
Auerbach 
Außernzell 
Bernried 
Buchhofen 
Deggendorf 
Grafling 
Gattersdorf 
Hengersberg 
Hunding 
Iggensbach 
Künzing 
Lalling 
Metten 
Moos 
Niedcralteich 
Offen berg 
Osterhofen 
Olzing 
Plattling 
Schaufling 
Schöllnach 
Stephansposching 
Wallerfing 
Winzer 

2.2 Landkreis Dingolfing-Landau 

Dingolfing 
Eichendorf 
Frontenhausen 
Gottfrieding 
Landau a. d.Isar 
Loiching 
Mamming 
Marklkofen 
Mengkofen 
Niederviehbach 
Pilsting 
Reisbach 

, Simbach 
Wallersdorf 

2.3 Landkreis Freyung-Grafenau 

Eppenschlag 
Freyung 
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Grafenau 
Grainet 
Hinterschmiding 
Hohenau 
Innernzeil 
Jandelsbrunn 
Mauth 
Neureichenau 
Perlesreut 
Philippsreut 
Ringelai 
Röhrnbach 
Saldenburg 
Sankt Oswald-Riedlhütte 
Schöfweg 
Schönanger 
Schönberg 
Spiegelau 
Thurmansbang 
Waldkirchen 
Zenting 

2.4 Landkreis Kelheim 

Abensberg 
Aiglsbach 
Bad Abbach 
Essing 
Herrngiersdorf 
Ihrlerstein 
Kelheim 
Langquaid 
Mainburg 
Neustadt a. d. Donau 
Painten 
Ratzenhofen 
Riedenburg 
Rohr i. N B 
Saal a. d. Donau 
Siegenburg 
Teugn 
Train 
Volkenschwand 

2.5 Landkreis Landshut 

Adlkofen 
Aham 
Altdorf 
Bodenkirchen 
Bruckberg 
Buch a. Erlbach 
Eching 
Ergolding 
Ergoldsbach 
Essenbach 
Fürth 
Geisenhausen 
Gerzen 
Hohenthann 
Kumhausen 
Neufahrn i. N B 
Niederaichbach 
Obersüßbach 
Pfeffenhausen 
Postau 
Rottenburg a. d. Laaber 
Tiefenbach 
Velden 
Vilsbiburg 

Vilsheim 
Weihmichl 
Weng 
Wörth a. d. Isar 

2.6 Landkreis Passau 

Aicha vorm Wald 
Aidenbach 
Aldersbach 
Bad Füssing 
Beutelsbach 
Breitenberg 
Büchlberg 
Eging a. See 
Fürstenstein 
Fürstenzeil 
Griesbach i. Rottal 
Haarbach 
Hauzenberg 
Hofkirchen 
Hut thurm 
Kirchham 
Kößlarn 
Neuburg a. Inn 
Neuhaus a. Inn 
Neukirchen vorm Wald 
Obernzell 
Ortenburg 
Pocking 
Rotthalmünster 
Ruderting 
Ruhstorf a. d. Rott 
Salzweg 
Sonnen 
Tettenweis 
Thyrnau 
Tiefenbach 
Tittling 
Untergriesbach 
Vilshofen 
Wegscheid 
Windorf 

2.7 Landkreis Regen 

alle Gemeinden 

2.8 Landkreis Rottal-lnn 

Amstorf 
Birnbach 
Dietersburg 
Eggenfelden 
Ering 
Falkenberg 
Gangkofen 
Hebertsfelden 
Johanniskirchen 
Julbach 
Kirchdorf a. Inn 
Malgersdorf 
Massing 
Mitterskirchen 
Pfarrkirchen 
Postmünster 
Schönau 
Simbach a. Inn 
Stubenberg 
Tann 
Triftern 
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Unterdietfurt 
Wurmannsquick 

2.9 Landkreis Straubing-Bogen 

Aiterhofen 
Ascha 
Atting 
Bogen 
Falkenfels 
Feldkirchen 
Geiselhöring 
Haibach 
Haselbach 
Hunderdorf 
Irlbach 
Kirchroth 
Konzell 
Laberweinting 
Leiblfing 
Mallersdorf-Pfaffenberg 
Mitterfels 
Neukirchen 
Niederwinkling 
Oberschneiding 
Parkstetten 
Perkam 
Rain 
Rattenberg 
Salching 
Sankt Englmar 
Schwarzach 
Stallwang 
Steinach 
Straßkirchen 
Wiesenfelden 

3. Regierungsbezirk Oberpfalz 

3.1 Landkreis Amberg-Sulzbach 

Ammerthal 

Auerbach i. d. OPf. 
Birgland 
Ebermannsdorf 
Edelsfeld 
Ensdorf 
Etzelwang 
Freihung 
Hahnbach 
Hirschau 
Hirschbach 
Illschwang 
Kastl 
Königstein 
Kümmersbruck 
Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg 
Poppenricht 
Rieden 
Schmidmühlen 
Schnaittenbach 
Sulzbach-Rosenberg 
Ursensollen 
Vilseck 
Weigendorf 

3.2 Landkreis Cham 

Arnschwang 
Arrach 
Blaibach 

Cham 
Chamerau 
Eschlkam 
Falkenstein 
Fürth i. Wald 
Grafen wiesen 
Hohenwarth 
Kötzting 
Lam 
Lohberg 
Miltach 
Neukirchen b. Hl. Blut 
Pösing 
Reichenbach 
Rimbach 
Roding 
Rotz 
Runding 
Schorndorf 
Stamsried 
Traitsching 
Wald 
Walderbach 
Waldmünchen 
Weiding 
Willmering 

3.3 Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 

alle Gemeinden 

3.4 Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab 

Altenstadt a. d. Waldnaab 
Eschenbach i. d. OPf. 
Eslarn 
Etzen rieht 
Floß 
Flossenbürg 
Grafenwöhr 
Kirchenthumbach 
Leuchtenberg 
Luhe-Wildenau 
Mantel 
Moosbach 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Pirk 
Pleystein 
Pressath 
Schirmitz 
Störnstein 
Tännesberg 
Vohenstrauß 
Waidhaus 
Waldthurn 
Weiherhammer 
Windischeschenbach 

3.5 Landkreis Regensburg 

Alteglofsheim 
Aufhausen 
Bach a. d. Donau 
Barbing 
Beratzhausen 
Bernhardswald 
Deuerling 
Donaus tauf 
Duggendorf 
Hagelstadt 
Hemau 
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Holzheim a. Forst 
Kallmünz 
Köfcring 
Laaber 
Lappersdorf 
Mintraching 
Mötzing 
Neutraubling 
Nittendorf 
Obertraubling 
Pentling 
Pcttcndorf 
Pfakofen 
Pfatter 
Pielenhofen 
Regenstauf 
Schierling 
Sinzing 
Sünching 
Tegernheim 
Wenzenbach 
Wiesent 
Wörth a. d. Donau 
Wolfsegg 
Zeitlarn 

3.6 Landkreis Schwandorf 

Bodenwöhr 
Brück i .d.OPf. 
Burglengenfeld 
Fensterbach 
Maxhütte-Haidhof 
Nabburg 
Neunburg vorm Wald 
Nittenau 
Oberviechtach 
Pfreimd 
Schmidgaden 
Schönsee 
Schwandorf 
Schwarzenfeld 
Schwarzhofen 
Steinberg 
Stulln 
Teublitz 
Trausnitz 
Wackersdorf 
Wemberg-Köblitz 

3.7 Landkreis Tirschenreuth 

Bärnau 
Brand 
Ebnath 
Erbendorf 
Falkenberg 
Friedenfels 
Fuchsmühl 
Immenreuth 
Kastl 
Kemnath 
Konnersreuth 
Krummennaab 
Kulmain 
Leonberg 
Mitterteich 
Neusorg 
Pechbrunn 
Plößberg 

Pullen rcuth 
Tirschenreuth 
Waldershof 
Waldsassen 
Wiesau 

4. Regierungsbezirk Oberfranken 

4.1 Landkreis Bamberg 

Altendorf 
Baunach 
Bischberg 
Breitengüßbach 
Burgebrach 
Buttenheim 
Ebrach 
Gerach 
Gundelsheim 
Hallstadt 
Heiligenstadt i. OFr. 
Hirschaid 
Kemmern 
Litzendorf 
Memmelsdorf 
Oberhaid 
Pommersfelden 
Rattelsdorf 
Reckendorf 
Scheßlitz 
Schlüsselfeld 
Stegaurach 
Strullendorf 
Viereth - Trunstadt 
Walsdorf 
Zapfendorf 

4.2 Landkreis Bayreuth 

Bad Berneck i. Fichtelgebirgc 
Betzenstcin 
Bindlach 
Bischofsgrün 
Creußcn 
Eckersdorf 
Fichtelberg 
Gefrees 
Heinersreuth 
Hollfeld 
Mehlmeisel 
Mistelbach 
Mistclgau 
Pegnitz 
Plankenfels 
Pottenstein 
Speichersdorf 
Waischcnfeld 
Warmensteinach 
Weiden berg 

4.3 Landkreis Coburg 

Ahorn 
I )örfles-Esbach 
Ebersdorf b. Coburg 
Grub a. Forst 
Lautertal 
Neustadt b. Coburg 
Rodach b. Coburg 
Rödental 
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Seßlach 
Sonnefeld 
Untersiemau 
Weidhausen b. Coburg 
Weitramsdorf 

4.4 Landkreis Forchheim 

alle Gemeinden 

4.5 Landkreis Hof 

Bad Stehen 
Berg 
Döhlau 
Feilitzsch 
Gattendorf 
Geroldsgrün 
Helmbrechts 
Issigau 
Köditz 
Konradsreuth 
Lichtenberg 
Münchberg 
Naila 

Oberkotzau 
Regnitzlosau 
Rehau 
Schauenstein 
Schwarzenbach a d. Saale 
Schwarzenbach a. Wald 
Selbitz 
Sparneck 
Stammbach 
Töpen 
Trogen 
Weißdorf 
Zell 

4.6 Landkreis Kronach 

Kronach 
Küps 
Ludwigsstadt 
Marktrodach 
Mitwitz 
Nordhalben 
Pressig 
Steinbach a. Wald 
Stein wiesen 
Stockheim 
Tettau 
Teuschnitz 
Tschirn 
Wallenfels 
Weißenbrunn 
Wilhelmsthal 

4.7 Landkreis Kulmbach 

Harsdorf 
Himmelkron 
Kasendorf 
Ködnitz 
Kulmbach 
Ludwigschorgast 
Mainleus 
Marktleugast 
Marktschorgast 
Neudrossenfeld 
Neuenmarkt 

Stadtsteinach 
Thurnau 
Trebgast 
Untersteinach 
Wirsberg 

4.8 Landkreis Lichtenfels 

Altenkunstadt 
Burgkunstadt 
Ebensfeld 
Lichtenfels 
Marktgraitz 
Michelau i. OFr. 
Redwitz a. d. Rodach 
Staffelstein 
Weismain 

4.9 Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

Arzberg 
Bad Alexandersbad 
Hohenburg a. d. Eger 
Kirchenlamitz 
Marktleuthen 
Marktredwitz 
Nagel 
Röslau 
Schirnding 
Schönwald 
Selb 
Thierstein 
Tröstau 
Weißenstadt 
Wunsiedel 

5. Regierungsbezirk Mittelfranken 

5.1 Landkreis Ansbach 

Arberg 
Aurach 
Bechhofen 
Bruckberg 
Burgoberbach 
Burk 
Colmberg 
Dentlein a. Forst 
Dietenhofen 
Dinkelsbühl 
Dombühl 
Dürrwangen 
Feuchtwangen 
Flachslanden 
Gebsattel 
Heilsbronn 
Herrieden 
Insingen 
Langfurth 
Lehrberg 
Leutershausen 
Lichtenau 
Merkendorf 
Mitteleschenbach 
Mönchsroth 
Neuendettelsau 
Neusitz 
Oberdachstetten 
Ornbau 
Petersaurach 
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Röckingen 
Rothenburg ob der Tauber 
Rügland 
Sachsen b. Ansbach 
Schillingsfürst 
Schnelldorf 
Schopfloch 
Wassertrüdigen 
Weidenbach 
Weiltingen 
Wettringen 
Wieseth 
Wilburgstetten 
Windsbach 
Wörnitz 
Wolframs-Eschenbach 

5.2 Landkreis Erlangen-Höchstadt 

Adelsdorf 
Aurachtal 
Baiersdorf 
Bubenreuth 
Buckenhof 
Eckental 
Hemhofen 
Heroldsberg 
Herzogenaurach 
Heßdorf 
Höchstadt a. d. Aisch 
Kalchreuth 
Marioffstein 
Möhrendorf 
Mühlhausen 
Röttenbach 
Spardorf 
Uttenreuth 
Weisendorf 

5.3 Landkreis Fürth 

alle Gemeinden 

5.4 Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 

Bad Windsheim 
Baudenbach 
Burgbernheim 
Burghaslach 
Dachsbach 
Diespeck 
Dietersheim 
Emskirchen 
Gallmersgarten 
Gerhardshofen 
Hagenbüchach 
Hemmersheim 
Illesheim 
Ipsheim 
Langenfeld 
Marktbergel 
Markt Bibart 
Markt Erlbach 
Münchsteinach 
Neuhof a. d. Zenn 
Neustadt a. d. Aisch 
Obernzenn 
Scheinfeld 
Sugenheim 
Trautskirchen 
Uehlfeld 

Bauwesen 

Uffenheim 
Wilhelmsdorf 

5.5 Landkreis Nürnberger Land 

alle Gemeinden 

5.6 Landkreis Roth 

alle Gemeinden 

5.7 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 

Absberg 
Dittenheim 
Ellingen 
Gunzenhausen 
Haundorf 
Heidenheim 
Höttingen 
Langenaltheim 
Markt Berolzheim 
Muhr a. See 
Nennslingen 
Pappenheim 
Pfofeld 
Pleinfeld 
Solnhofen 
Treuchtlingen 
Weißenburg i. Bay. 

6. Regierungsbezirk Unterfranken 

6.1 Landkreis Aschaffenburg 

alle Gemeinden 

6.2 Landkreis Bad Kissingen 

Aura a. d. Saale 
Bad Bocklct 
Bad Brückenau 
Bad Kissingen 
Burkardroth 
Elfershausen 
Euerdorf 
Fuchsstadt 
Geroda 
Hammelburg 
Maßbach 
Motten 
Münnerstadt 
Nüdlingen 
Oberleichtersbach 
Oberthulba 
Oerlenbach 
Ramsthal 
Rannungen 
Riedenberg 
Schondra 
Sulzthal 
Wartmannsroth 
Wildflecken 
Zeitlofs 

6.3 Landkreis Haßberge 

Ebelsbach 
Ebern 
Eltmann 
Gädheim 
Haßfurt 
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Hofheim 1. UFr. 
Kirchlauter 
Knetzgau 
Königsberg i. Bay. 
Maroldsweisach 
Oberaurach 
Rentweinsdorf 
Sand a. Main 
Stettfeld 
Theres 
Wonfurt 
Zeil a. Main 

6.4 Landkreis Kitzingen 

Albertshofen 
Bibelried 
Buchbrunn 
Dettelbach 
Geiselwind 
Großlangheim 
Iphofen 
Kitzingen 
Kleinlangheim 
Mainbernheim 
Mainstockheim 
Marktbreit 
Markt Einersheim 
Marktsteft 
Nordheim a. Main 
Obernbreit 
Prichsenstadt 
Rödelsee 
Rüdenhausen 
Schwarzach a. Main 
Segnitz 
Sommerach 
Sulsfeld a. Main 
Volkach 
Wiesenbronn 
Wiesentheid 
Willanzheim 

6.5 Landkreis Main-Spessart 

Arnstein 
Aura i. Sinngrund 
Birkenfeld 
Bischbrunn 
Burgsinn 
Erlenbach b. Marktheidenfeld 
Esselbach 
Eußenheim 
Fellen 
Frammersbach 
Gemünden a. Main 
Gössenheim 
Gräfendorf 
Hafenlohr 
Hasloch 
Himmelstadt 
Karlstadt 
Kreuzwertheim 
Lohr a. Main 
Marktheidenfeld 
Mittelsinn 
Neuendorf 
Neuhütten 
Neustadt a. Main 
Obersinn 

Partenstein 
Rechtenbach 
Retzstadt 
Rieneck 
Rothenfels 
Schollbrunn 
Thüngen 
Triefenstein 
Urspringen 
Wiesthal 
Zellingen 

6.6 Landkreis Miltenberg 

Altenbuch 
Amorbach 
Bürgstadt 
Collenberg 
Dorfprozelten 
Eichenbühl 
Elsenfeld 
Erlenbach a. Main 
Eschau 
Faulbach 
Großheubach 
Großwallstadt 
Hausen 
Kirchzell 
Kleinheubach 
Kleinwallstadt 
Klingenberg a. Main 
Laudenbach 
Leidersbach 
Miltenberg 
Mömlingen 
Mönchberg 
Niedernberg 
Obernburg a. Main 
Röllbach 
Rüdenau 
Schneeberg 
Stadtprozelten 
Sulzbach a. Main 
Weilbach 
Wörth a. Main 

6.7 Landkreis Rhön-Grabfeld 

Aubstadt 
Bad Königshofen i. Grabfeld 
Bad Neustadt a. d. Saale 
Bastheim 
Bischofsheim a. d. Rhön 
Burglauer 
Fladungen 
Großbardorf 
Großeibstadt 
Heustreu 
Hohenroth 
Hollstadt 
Mellrichstadt 
Nordheim v. d. Rhön 
Obereisbach 
Oberstreu 
Ostheim v. d. Rhön 
Rödelmaier 
Saal a. d. Saale 
Salz 
Sandberg 
Schönau a. d. Brend 
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Sondheim v. d. Rhön 
Stockheim 
Sulzfeld 
Unsleben 
Wollbach 
Wülfershausen a. d. Saale 

6.8 Landkreis Schweinfurt 

Bergrheinfeld 
Dingolshausen 
Dittelbrunn 
Donnersdorf 
Euerbach 
Frankenwinheim 
Geldersheim 
Gerolzhofen 
Gochsheim 
Grafenrheinfeld 
Grettstadt 
Kolitzheim 
Niederwerrn 
Oberschwarzach 
Poppenhausen 
Röthlein 
Schonungen 
Schwanfeld 
Schwebheim 
Sennfeld 
Stadtlauringen 
Sulzheim 
Uchtelhausen 
Waigolshausen 
Wasserlosen 
Werneck 
Wipfeld 

6.9 Landkreis Würzburg 

Aub 
Bergtheim 
Bütthard 
Eibelstadt 
Eisenheim 
Eisingen 
Erlabrunn 
Estenfeld 
Frickenhausen a. Main 
Gaukönigshofen 
Gelchsheim 
Gerbrunn 
Giebelstadt 
Greußenheim 
Güntersleben 
Helmstadt 
Hettstadt 
Höchberg 
Kirchheim 
Kist 
Kleinrinderfeld 
Kürnach 
Leinach 
Margetshöchheim 
Neubrunn 
Oberpleichfeld 
Ochsenfurt 
Prosselsheim 
Randersacker 
Reichenberg 
Remlingen 

Rimpar 
Röttingen 
Rottendorf 
Sommerhausen 
Sonderhofen 
Tauberrettersheim 
Theilheim 
Thüngersheim 
Uettingen 
Unterpleichfeld 
Veitshöchheim 
Waldbrunn 
Waldbüttelbrunn 
Winterhausen 
Zell a. Main 

7. Regierungsbezirk Schwaben 

7.1 Landkreis Aichach-Friedberg 

Affing 
Aichach 
Aindling 
Dasing 
Eurasburg 
Friedberg 
Inchenhofen 
Kissing 
Kühbach 
Merching 
Mering 
Obergriesbach 
Pöttmes 
Rehling 
Ried 
Schiniechen 
Steindorf 

7.2 Landkreis Augsburg 

Adelsried 
Aystetten 
Biberbach 
Bobingen 
Bonstetten 
Diedorf 
Dinkelscherben 
Emersacker 
Fischach 
Gabiingen 
Gersthofen 
Gessertshausen 
Graben 
Großaitingen 
Hiltenfingen 
Horgau 
Klosterlechfeld 
Königsbrunn 
Kühlenthal 
Kutzenhausen 
Langenneufnach 
Langerringen 
Langweid a. Lech 
Meitingen 
Neusäß 
Nordendorf 
Oberottmarshausen 
Schwabmünchen 
Stadtbergen 
Thierhaupten 
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Untermeitingen 
Ustersbach 
Wehringen 
Weiden 
Westendorf 
Zusmarshausen 

7.3 Landkreis Dillingen a. d. Donau 

Aislingen 
Bachhagel 
Bächingen a. d. Brenz 
Bissingen 
Buttenwiesen 
Dillingen a. d. Donau 
Gundelfingen a. d. Donau 
Höchstädt a. d. Donau 
Lauingen (Donau) 
Mediingen 
Syrgenstein 
Wertingen 
Wittislingen 

7.4 Landkreis Donau-Ries 

Alerheim 
Amerdingen 
Asbach-Bäumenheim 
Auhausen 
Buchdorf 
Deiningen 
Donauwörth 
Ederheim 
Fremdingen 
Gcnderkingen 
Hainsfarth 
Harburg (Schwaben) 
Kaisheim 
Marktoffmgen 
Marxheim 
Mcgesheim 
Mertingcn 
Mönchsdeggingen 
Möttingen 
Monhcim 
Münster 
Nördlingen 
Oettingen i. Bay. 
Rain 
Reimlingen 
Tapfheim 
Wallerstein 
Wechingen 
Wemding 

7.5 Landkreis Günzburg 

Balzhausen 
Bibertal 
Bubesheim 
Burgau 
Burtenbach 
Deisenhausen 
Dürrlauingen 
Günzburg 
Gundremmingen 
Ichenhausen 
Jettingen-Scheppach 
Kötz 
Krumbach (Schwaben) 
Leipheim 

Münsterhausen 
Neuburg a. d. Kammel 
Offingen 
Röfingen 
Thannhausen 
Ziemetshausen 

7.6 Landkreis Lindau (Bodensee) 

Bodolz 
Heimenkirch 
Hergatz 
Lindau (Bodensee) 
Lindenberg i. Allgäu 
Maierhöfen 
Nonnenhorn 
Oberreute 
Opfenbach 
Scheidegg 
Sigmarszell 
Wasserburg (Bodensee) 
Weiler-Simmerberg 
Weißensberg 

7.7 Landkreis Neu-Ulm 

Altenstadt 
Bellenberg 
Buch 
Elchingen 
lllertissen 
Kellmünz a. d. Hier 
Nersingen 
Neu-Ulm 
Pfaffenhofen a. d. Roth 
Senden 
Vöhringen 
Weißenhorn 

7.8 Landkreis Oberallgäu 

alle Gemeinden 

7.9 Landkreis Ostallgäu 

Aitrang 
Biessenhofen 
Buchloe 
Eisenberg 
Füssen 
Germaringen 
Günzach 
Haiblech 
Hopferau 
Irsee 
Jengen 
Kaltental 
Lamerdingen 
Lechbruck 
Marktoberdorf 
Mauerstetten 
Nesselwang 
Obergünzburg 
Oberostendorf 
Osterzell 
Pforzen 
Pfronten 
Rieden 
Rieden am Forggensee 
Ronsberg 
Roßhaupten 
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Ruderatshofen 
Rückholz 
Schwangau 
Seeg 
Stöttwang 
Unterthingau 
Waal 
Westendorf 

7.10 Landkreis Unterallgäu 

Babenhausen 
Bad Wörishofen 
Benningen 
Buxheim 
Erkheim 
Ettringen 
Grönenbach 
Kammlach 
Kirchheim i. Schw. 
Markt Wald 
Memmingerberg 
Mindelheim 
Ottobeuren 
Pfaffenhausen 
Trunkelsberg 
Türkheim 
Wiedergeltingen 

2130-7-1 

Verordnung 
über die Entschädigung der Mitglieder der 

Umlegungsausschüsse nach dem 
Bundesbaugesetz 

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Kostenge-
setzes1' erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen folgende Verordnung: 

§1 

(1) ' Die Mitglieder der Umlegungsausschüsse nach § 46 
Abs. 2 des Bundesbaugesetzes2' in Verbindung mit der Ver-
ordnung über die Umlegungsausschüsse und das Vorver-
fahren in Umlegungs- und Grenzregelungsangelegenhei-
ten3' vom 18. Januar 1961 (GVB1. S. 27) erhalten ein Sit-
zungsgeld von fünfundzwanzig Deutsche Mark. 2Die Ge-
meinde kann das Sitzungsgeld durch Satzung bis auf vierzig 
Deutsche Mark erhöhen. 3Für die Mitglieder, die wegen 
ihrer besonderen Fachkenntnisse dem Umlegungsausschuß 
angehören, kann eine weitere Entschädigung durch Ge-
meinderatsbeschluß festgesetzt werden. 4Mitglieder, die 
nicht im Gemeindegebiet wohnen, haben außerdem An-
spruch auf Reisekosten (Reisekostenstufe B) nach den für die 
Beamten des Freistaates Bayern geltenden Vorschriften. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für den ersten Bürgermeister. 

Bauwesen 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1974 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2013-1-1-F 
2) BGBl. FN 213-1 
3) BayRS 2130-1-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. September 1974 

(GVB1. S. 635) 

2130-8-1 

Verordnung 
zur Übertragung von Aufgaben nach dem 
Bundesbaugesetz auf den Zweckverband 
zur Errichtung und zum Betrieb des Hafens 

Kelheim 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2130-10-1 

Verordnung 
zur Übertragung von Aufgaben nach dem 
Bundesbaugesetz auf die Gemeinde Eching 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2130-11-1 

Verordnung 
zur Übertragung von Aufgaben nach dem 
Bundesbaugesetz auf den Zweckverband 

Donau-Hafen Deggendorf 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2130-12-1 

Verordnung 
zur Übertragung von Aufgaben nach dem 
Bundesbaugesetz auf die Gemeinde Lenting 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
über die formliche Festlegung des städte-

baulichen Entwicklungsbereichs in der 
Gemeinde Rödental 

( g e m . Art. 8 A b s . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k a b g e s e h e n ) 

2131-3-2-1 

Verordnung 
über die förmliche Festlegung des städte-

baulichen Entwicklungsbereichs in der 
Stadt Bayreuth 

( g e m . A r t . 8 A b s . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k a b g e s e h e n ) 

2131-3-3-1 

Verordnung 
über die formliche Festlegung des 

städtebaulichen Entwicklungsbereichs 
„Alter Flugplatz" in der Stadt Augsburg 

( g e m . A r t . 8 A b s . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k a b g e s e h e n ) 

2131-3-4-1 

Verordnung 
über die förmliche Festlegung des städtbau-

lichen Entwicklungsbereichs „Kempten-
West" in der Stadt Kempten (Allgäu) 

( g e m . A r t . 8 A b s . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k a b g e s e h e n ) 

2131-3-6-1 

Verordnung 
über die förmliche Festlegung des städte-

baulichen Entwicklungsbereichs 
„Erlangen-West" in der Stadt Erlangen 

( g e m . A r t . 8 A b s . 3 B a y R S G v o m A b d r u c k a b g e s e h e n ) 

2132-1-1 

2132-1-1 

Bayerische Bauordnung (BayBO) 

Inhaltsübersicht 

Erster Te i l 

A l l g e m e i n e Vorschri f ten 

Art. 1 Anwendungsbereich 
Art. 2 Begriffe 
Art. 3 Allgemeine Anforderungen 

Z w e i t e r Te i l 

D a s Grundstück u n d seine B e b a u u n g 

Art. 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 
Art. 5 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke 
Art. 6 Abstandsflächen 
Art. 7 Abweichungen von den Abstandsflächen 
Art. 8 Kinderspielplätze 
Art. 9 Einfriedung der Baugrundstücke 
Art. 10 Höhenlage des Grundstücks und der baulichen Anlagen 
Art. 11 Teilung von Grundstücken 

Dritter Te i l 

Baul iche A n l a g e n 

Abschnitt I 
Baugestaltung, Anlagen der Außenwerbung 

Art. 12 Baugestaltung 
Art. 13 Anlagen der Außenwerbung 

Abschnitt II 
A l l g e m e i n e Anforderungen an die Bauausführung 

Art. 14 Baustelle 
Art. 15 Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 
Art. 16 Schutz gegen Einwirkungen 
Art. 17 Brandschutz 
Art. 18 Wärme-, Schall-und Erschütterungsschutz 
Art. 19 Verkehrssicherheit 
Art. 20 Beheizung, Beleuchtung und Lüftung 

Abschnitt III 
Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

Art. 21 Baustoffe, Bauteile und Bauarten 
Art. 22 Neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten 
Art. 23 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung neuer Baustoffe, 

Bauteile und Bauarten 
Art. 24 Prüfzeichen 
Art. 25 Überwachung 

Abschnitt IV 
Wände, Decken, Dächer und Rettungswege 

Art. 26 Wände, Pfeiler und Stützen 
Art. 27 Außenwände 
Art. 28 Trennwände 
Art. 29 Brandwände 
Art. 30 Decken und Böden 
Art. 31 Dächer 
Art. 32 Vorbauten 
Art. 33 Treppen 
Art. 34 Treppenräume und Ausgänge 
Art. 35 Allgemein zugängliche Flure 

I Art. 36 Fenster, Türen und Kellerlichtschächte 
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Abschnitt V 
Haustechnische Anlagen, Feuerungsanlagen und 

andere Anlagen 

Art. 37 Aufzüge 
Art. 38 Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 
Art. 39 Feuerungsanlagen, Warme- und Brennstoffversorgungsan-

lagen 
Art. 40 Wasserversorgungsanlagen 
Art. 41 Anlagen für Abwässer, Niederschlagswasser und feste 

Abfallstoffe 
Art. 42 Einleitung der Abwässer in Kleinkläranlagen, Gruben oder 

Sickeranlagen 
Art. 43 Abfallschächte 
Art. 44 Abfallbehälter 

Abschnitt VI 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 

Art. 45 Aufenthaltsräume 
Art. 46 Wohnungen 
Art. 47 Aufenthaltsräume und Wohnungen im Kellergeschoß 
Art. 48 Aufenthaltsräume und Wohnungen im Dachraum 
Art. 49 Aborträume 
Art. 50 Bäder 

Abschnitt VII 
Besondere bauliche Anlagen 

Art. 51 Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen 
Art. 52 Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nut-

zung 
Art. 53 Gemeinschaftsanlagen 
Art. 54 Herstellung von Gemeinschaftsanlagen durch die Ge-

meinde 
Art. 55 Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
Art. 56 Ablösung der Stellplatz- und Garagenbaupflicht 
Art. 57 Ställe 

Vierter Teil 
Die am Bau Beteiligten 

Art. 58 Grundsatz 
Art. 59 Bauherr 
Art. 60 Entwurfsverfasser 
Art. 61 Unternehmer 

Fünfter Teil 
Bauaufsichtsbehörden 

Art. 62 Bauaufsichtsbehörden 
Art. 63 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 
Art. 64 Sachliche Zuständigkeit 

Sechster Teil 
Verfahren 

Abschnitt I 
Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie 

Vorhaben 

Art. 65 Genehmigungspflichtige Vorhaben 
Art. 66 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für Errichtung 

und Änderung 
Art. 67 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für Abbruch 

und Beseitigung 
Art. 68 Verfahren bei Werbeanlagen 

Abschnitt II 
Bauaufsichtliches Verfahren 

Art. 69 Bauantrag und Bauvorlagen 
Art. 70 Bauvorlageberechtigung 

Bauwesen 

Art. 71 Behandlung des Bauantrags 
Art. 72 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 
Art. 73 Beteiligung der Nachbarn 
Art. 74 Baugenehmigung und Baubeginn 
Art. 75 Vorbescheid 
Art. 76 Teilbaugenehmigung 
Art. 77 Typengenehmigung 
Art. 78 Geltungsdauer der Baugenehmigung und der Teilbauge-

nchmigung 
Art. 79 Bauüberwachung 
Art. 80 Fortführung der Bauarbeiten und Benutzung der baulichen 

Anlage 
Art. 81 Baueinstellung 
Art. 82 Baubeseitigung 
Art. 83 Betreten der Grundstücke und der baulichen Anlagen 
Art. 84 Bekanntgabe von Bauvorhaben 
Art. 85 Genehmigung fliegender Bauten 
Art. 86 Bauvorhaben des Bundes, der Länder und der kommuna-

len Gebietskörperschaften 
Art. 87 öffentliche Versorgungs- und Abwasserbeseitigungsanla-

gen, Wasserbauten, Sprengstofflager 
Art. 88 Grundrechtseinschränkung 

Siebter Teil 
Ordnungswidr igkei ten , Rechtsvorschriften 

Art. 89 Ordnungswidrigkeiten 
Art. 90 Rechtsverordnungen 
Art. 91 Örtliche Bauvorschriften 
Art. 92 Zuständigkeiten nach dem Bundesbaugesetz und dem 

Städtebauforderungsgesetz 

Achter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

Art. 93 (gegenstandslos) 
Art. 94 Aufhebung bestehender Vorschriften 
Art. 95 Inkrafttreten 

E r s t e r Te i l 
A l l g e m e i n e Vorschr i f t en 

Art. 1 
Anwendungsbereich 

(1) ' Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen. 2Es gilt 
auch für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Ein-
richtungen, an die nach diesem Gesetz oder in Vorschriften 
auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre Nebenanla-
gen mit Ausnahme von Gebäuden, 

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnah-
me von Gebäuden an der Erdoberfläche, 

3. Leitungen aller Art, ausgenommen in Gebäuden, 

4. Kräne und Krananlagen, 

5. Gerüste. 

Art. 2 
Begriffe 

(1) ' Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbunde-
ne, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. 2Als 
bauliche Anlagen gelten Anlagen, die nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt sind, überwiegend ortsfest be-
nutzt zu werden sowie 
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1. Aufschüttungen und Abgrabungen einschließlich der 
Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Erden und anderen 
Bodenschätzen, 

2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze, 

3. Campingplätze und Wochenendplätze, 

4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge. 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bau-
liche Anlagen, die von Menschen betreten werden können. 

(3) Hochhäuser sind Gebäude, in denen der Fußboden 
mindestens eines Aufenthaltsraums mehr als 22 m über der 
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt. 

(4) 'Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über 
der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen 
und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine 
Höhe von mindestens 2,3 m haben. 2Als Vollgeschosse gel-
ten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel 
mindestens 1,2 m höher liegt als die natürliche oder festge-
legte Geländeoberfläche. 

Art. 3 
Allgemeine Anforderungen 

(1) 'Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, 
zu ändern und zu unterhalten, daß die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, nicht 
gefährdet werden. "Sie sind einwandfrei zu gestalten, dür-
fen das Gesamtbild ihrer Umgebung nicht verunstalten und 
müssen ihrem Zweck entsprechend ohne Mißstände be-
nutzbar sein. 3Die allgemein anerkannten Regeln der Bau-
kunst und Technik sind zu beachten. 

(2) Für den Abbruch baulicher Anlagen, für die Änderung 
ihrer Benutzung, für Baustellen und Baugrundstücke gilt 
Absatz 1 sinngemäß. 

(3) 'Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten 
auch die vom Staatsministerium des Innern oder von der 
von ihm bestimmten Stelle durch öffentliche Bekanntma-
chung eingeführten technischen Baubestimmungen. 2Bei 
der Bekanntmachung kann hinsichtlich des Inhalts der Bau-
bestimmungen auf die Fundstelle verwiesen werden. 

Z w e i t e r T e i l 
Das Grundstück und se ine B e b a u u n g 

Art. 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 

(1) Gebäude dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen 
errichtet werden: 

1. Das Grundstück muß nach Lage, Form, Größe und Be-
schaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet 
sein. 

2. Das Grundstück muß in einer angemessenen Breite an 
einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen. 

3. Bis zum Beginn der Benutzung des Gebäudes müssen 
Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwasserbesei-
tigungsanlagen in dem erforderlichen Umfang benutzbar 
sein. 

(2) Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines Be-
bauungsplans und innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils können folgende Ausnahmen von Absatz 1 
gestattet werden: 

1. Bei Wohnwegen von begrenzter Länge kann auf die Be-
fahrbarkeit verzichtet werden, wenn keine Bedenken we-

gen des Brandschutzes oder des Rettungsdienstes be-
stehen. 

2. Bei Wohn wegen von begrenzter Länge kann auf die Wid-
mung verzichtet werden, wenn von dem Wohnweg nur 
Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen erschlossen 
werden und rechtlich gesichert ist, daß der Wohnweg 
sachgerecht unterhalten wird und allgemein benutzt wer-
den kann. 

(3) ' Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans und außerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils können Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 2 
gestattet werden, wenn das Grundstück eine befahrbare, 
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einem befahrbaren öffentli-
chen Weg hat. 2Solche Ausnahmen sollen gewährt werden 
für land- und forstwirtschaftliche oder gärtnerische Be-
triebsgebäude und Bienenhäuser, wenn öffentliche Interes-
sen nicht entgegenstehen; das gleiche gilt für Gebäude, die 
dem zivilen Bevölkerungsschutz, dem Fernmeldewesen, 
der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme 
und Wasser oder der Abwasserwirtschaft dienen. 

Art. 5 
Nicht überbaute Flächen der bebauten 

Grundstücke 

(1) 'Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grund-
stücke sollen als Grünflächen oder gärtnerisch angelegt und 
unterhalten werden, soweit diese Flächen nicht für eine an-
dere zulässige Nutzung, wie Stellplätze und Arbeits- oder 
Lagerflächen, benötigt werden. "Ausreichend große Flä-
chen sollen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden, 
insbesondere wenn Lärmschutz und Luftreinhaltung das er-
fordern. 

(2) ' Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß auf 
diesen Flächen Bäume nicht beseitigt werden, die für das 
Straßen-, Or t s - oder Landschaftsbild oder für den Lärm-
schutz oder die Luftreinhaltung bedeutsam oder erforderlich 
sind. "Unter diesen Voraussetzungen kann sie auch verlan-
gen, daß diese Flächen ganz oder teilweise nicht unterbaut 
werden. 

(3) Für die Erfüllung der Verpflichtung zur Neuanpflan-
zung nach Absatz 1 kann die Bauaufsichtsbehörde Sicher-
heitsleistung in angemessener Höhe verlangen. 

Art. 6 
Abstandsflächen 

(1) 'Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Ab-
standsflächen von oberirdischen baulichen Anlagen freizu-
halten. 2Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Au-
ßenwänden, die an den Grundstücksgrenzen errichtet wer-
den, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften das Ge-
bäude an die Grenze gebaut werden muß oder gebaut wer-
den darf. 3 Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht 
an die Grenze eines Nachbargrundstücks gebaut werden, ist 
aber auf diesem Grundstück ein Gebäude an der Grenze 
vorhanden, so kann gestattet oder verlangt werden, daß 
angebaut wird. 4 Muß nach planungsrechtlichen Vorschrif-
ten an die Grenze eines Nachbargrundstücks gebaut wer-
den, ist aber auf diesem Grundstück ein Gebäude mit Ab-
stand zu dieser Grenze vorhanden, so kann gestattet oder 
verlangt werden, daß eine Abstandsfläche eingehalten wird. 

(2) Die Abstandsflächen müssen, soweit sie sich nicht auf 
Nachbargrundstücke erstrecken dürfen, auf dem Grund-
stück selbst liegen. 2Die Abstandsflächen dürfen sich nicht 
überdecken; das gilt nicht für Außenwände, die in einem 
Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen. 
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(3) 'Die Tiefe der Abstandsfläche bemißt sich nach der 
Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. 2Als 
Wandhöhe gilt das Maß von der natürlichen oder festgeleg-
ten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluß der Wand. 
3 Für Gebäude oder Gebäudeteile mit versetzten Außen-
wandteilen ist die Wandhöhe für jeden Wandteil entspre-
chend zu ermitteln. 4Die Höhe von Dächern mit einer Nei-
gung von mehr als 45 Grad wird zu einem Drittel hinzuge-
rechnet. 5Die Höhe von Giebelflächen im Bereich des Dachs 
ist nur bis zu einem Drittel anzurechnen. 6Das sich so erge-
bende Maß ist H. 7Vor die Außenwand vortretende Bautei-
le, wie Pfeiler, Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, 
Hauseingangstreppen und deren Überdachungen, und un-
tergeordnete Vorbauten, wie Erker und Balkone, bleiben 
außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,5 m vortreten und 
von den Grundstücksgrenzen mindestens 2 m entfernt 
bleiben. 

(4) ' Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, minde-
stens 3 m. 2In Kerngebieten genügt eine Tiefe von 0,5 H, 
mindestens 3 m, in Gewerbe- und Industriegebieten eine 
Tiefe von 0,25 H, mindestens 3 m. 3In Sondergebieten, die 
nicht der Erholung dienen, können geringere Tiefen als 
nach Satz 1, jedoch nicht weniger als 3 m, gestattet werden, 
wenn die Nutzung des Sondergebiets dies rechtfertigt. 

(5) 'Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als je 16 m 
Länge genügt als Tiefe der Abstandsfläche die Hälfte der 
nach Absatz 4 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m; 
das gilt nicht in Kerngebieten und Gewerbe- und Industrie-
gebieten. 2Wird ein Gebäude mit einer Außenwand an eine 
Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine Au-
ßenwand; wird ein Gebäude mit zwei Außenwänden an 
Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 nicht anzuwen-
den; Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen, 
öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen 
bleiben hierbei unberücksichtigt. 3Aneinandergcbaute Ge-
bäude sind wie ein Gebäude zu behandeln. 

(6) ' Unbeschadet der Absätze 4 und 5 darf bei Wänden, 
die nicht mindestens feuerhemmend sind und die aus brenn-
baren Baustoffen bestehen, die Tiefe der Abstandsfläche 5 m 
nicht unterschreiten. 2Absatz2 Satz 2 Halbsatz 2 gilt nicht 
gegenüber anderen Gebäuden. 

(7) Liegen sich in Gewerbe- und Industriegebieten auf 
einem Grundstück Gebäude oder Gebäudeteile mit feuerbe-
ständigen Wänden ohne Öffnungen gegenüber, so ist 
abweichend von Absatz 4 ein Abstand zwischen diesen 
Wänden von 3 m zulässig. 

(8) In die Abstandsflächen werden abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche Grün-
flächen und öffentliche Wasserflächen zur Hälfte einge-
rechnet. 

(9) In den Abstandsflächen sind abweichend von Absatz 1 
untergeordnete oder unbedeutende bauliche Anlagen zu-
lässig. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für andere bauliche Anla-
gen sowie andere Anlagen und Einrichtungen sinngemäß, 
wenn von diesen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen. 

Art. 7 
Abweichungen von den Abstandsflächen 

(1) 'In Bebauungsplänen oder auf Grund von örtlichen 
Bauvorschriften nach Art. 91 Abs. 1 Nrn. 5 und 6 können 
andere Abstandsflächen festgelegt werden als sich nach 
Art. 6 ergeben. 2Ein ausreichender Brandschutz und eine 
ausreichende Belichtung und Lüftung müssen gewährleistet 
sein. 3Die Flächen für notwendige Nebenanlagen, insbeson-
dere für Kinderspielplätze, Garagen und Stellplätze, dürfen 
nicht eingeschränkt werden. 

Bauwesen 

(2) ' Ausnahmen von Art. 6 Abs. 4 und 5 können gestattet 
werden, wenn die geforderten Abstandsflächen 

1. wegen einer bereits vorhandenen Bebauung oder aus an-
deren Gründen ohne unbillige Härte, 

2. aus städtebaulichen Gründen oder 

3. bei Gebäuden für industrielle Zwecke, weil sie eine tech-
nische Einheit bilden, 

nicht eingehalten werden können. 2 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

(3) ' Gebäude mit einer Traufhöhe von nicht mehr als 5 m 
für die örtliche Versorgung mit Elektrizität, Wärme, Gas 
und Wasser, Gewächshäuser für den Erwerbsgartenbau und 
Gärfutterbehälter für die Landwirtschaft sind in den Ab-
standsflächen und ohne eigene Abstandsflächen zulässig. 
2 Dies gilt nicht für Gärfutterbehälter bezüglich der Ab-
standsflächen zu Nachbargrundstücken. 

(4) Liegen sich Gebäude oder Gebäudeteile gegenüber, 
von denen mindestens eines nicht mehr als ein Vollgeschoß 
aufweist und nicht dem Wohnen dient, so kann gestattet 
werden, daß die nach Art. 6 Abs. 4 und 5 erforderlichen 
Abstandsflächen in ihrer Tiefe bis auf eine halbe Wandhöhe 
dieses Gebäudes vermindert werden, soweit nicht dadurch 
Brandschutz, Belichtung und Lüftung beeinträchtigt 
werden. 

(5) 'Garagen einschließlich deren Nebenräume mit einer 
Gesamtnutzfläche bis zu 50 m2 und Nebengebäude ohne 
Feuerstätte mit einer Nutzfläche bis zu 20 m2 brauchen zur 
Grundstücksgrenze keine Abstandsflächen einzuhalten, 
wenn an der Grenze eine Traufhöhe von 2,75 m im Mittel 
nicht überschritten wird. Insgesamt darf diese Grenzbe-
bauung auf dem Grundstück 50 m2 Gesamtnutzfläche nicht 
überschreiten. 3Die bauliche Verbindung dieser Grenzbe-
bauung mit einem Hauptgebäude oder einem weiteren Ne-
bengebäude ist zulässig, soweit diese Gebäude für sich be-
trachtet die auf sie treffenden Abstandsflächen einhalten. 

(6) 'Die Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 4 und 5 oder 
die Abstandsflächen auf Grund von örtlichen Bauvorschrif-
ten nach Art. 91 können sich ganz oder teilweise auf das 
Nachbargrundstück erstrecken, wenn rechtlich gesichert 
ist, daß sie nicht überbaut werden. 2Sie müssen zusätzlich zu 
den für die Bebauung des Nachbargrundstücks vorgeschrie-
benen Abstandsflächen von der Bebauung freigehalten wer-
den. 3Art. 6 Abs. 1 Sätze 3 und 4 bleiben unberührt. 

Art. 8 
Kinderspielplätze 

(1) Werden Gebäude mit insgesamt mehr als drei Woh-
nungen errichtet, so ist auf dem Baugrundstück ein Kinder-
spielplatz in geeigneter Lage anzulegen und zu unterhalten; 
die Art, Größe und Ausstattung des Kinderspielplatzes rich-
ten sich nach Zahl, Art und Größe der Wohnungen auf dem 
Grundstück. 

(2) ' Dem Bauherrn kann gestattet werden, den Kinder-
spielplatz in der unmittelbaren Nähe des Baugrundstücks 
herzustellen, wenn ein geeignetes Grundstück zur Verfü-
gung steht und seine Benutzung für diesen Zweck gesichert 
ist. 2Kann der Bauherr den Kinderspielplatz nicht auf sei-
nem Grundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in 
der unmittelbaren Nähe herstellen, so kann er seine Ver-
pflichtung nach Absatz 1 auch dadurch erfüllen, daß er sich 
der Gemeinde gegenüber verpflichtet, die Kosten für die 
Anlage und Unterhaltung eines Kinderspielplatzes in ange-
messener Höhe zu tragen. 3Das gilt nur, wenn die Gemein-
de in der Nähe des Baugrundstücks an Stelle des Bauherrn 
den vorgeschriebenen Kinderspielplatz oder einen der All-
gemeinheit zugänglichen Kinderspielplatz herstellt oder 
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herstellen läßt. 4Die Gemeinde kann Sicherheitsleistung in 
angemessener Höhe verlangen. 

(3) ' Für bestehende Gebäude mit insgesamt mehr als drei 
Wohnungen auf einem Grundstück kann die Bauaufsichts-
behörde die Anlage oder Erweiterung und Unterhaltung 
eines Kinderspielplatzes verlangen. Die Absätze 1 und 2 
sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Art der 
Wohnungen oder ihre Umgebung die Anlage eines Kinder-
spielplatzes nicht erfordern. 

Art. 9 
Einfriedung der Baugrundstücke 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß Bau-
grundstücke entlang öffentlicher Wege, Straßen oder Plätze 
sowie Sport- und Spielplätze, Campingplätze und Wochen-
endplätze, Lager- und Abstellplätze, Aufschüttungen und 
Abgrabungen eingefriedet oder abgegrenzt werden, wenn 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung es erfordern. 

(2) Bei Vorgärten kann die Bauaufsichtsbehörde die Er-
richtung von Einfriedungen untersagen, wenn die Sicher-
heit des Verkehrs oder die einheitliche Gestaltung des Stra-
ßenbilds dies erfordert. 

(3) Für Einfriedungen oder Abgrenzungen, die keine bau-
lichen Anlagen sind, gelten die Art. 12 und 19 sinngemäß. 

Art. 10 
Höhenlage des Grundstücks und 

der baulichen Anlagen 

(1) Werden bauliche Anlagen errichtet oder geändert, so 
kann verlangt werden, daß die Oberfläche des Grundstücks 
erhalten oder in ihrer Höhenlage verändert wird, um eine 
Störung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbilds zu ver-
meiden oder zu beseitigen oder um die Oberfläche der Höhe 
der Verkehrsfläche oder der Nachbargrundstücke anzuglei-
chen. 

(2) ' Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist, soweit er-
forderlich, von der Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde festzulegen. 2Die Höhenlage der Ver-
kehrsflächen und die Anforderungen an die Abwasserbesei-
tigung sind dabei zu beachten. 

Art. 11 
Teilung von Grundstücken 

(1) 'Die Teilung eines Grundstücks, das mit einem Ge-
bäude bebaut oder auf dem eine solche Bebauung geneh-
migt ist, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Bauaufsichtsbehörde. 2§ 19 Abs. 2, 3 Sätze 3 bis 6 und 
Abs. 4 und 5 des Bundesbaugesetzes (BBauG) , ) gelten ent-
sprechend. 3 Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die Teilung des Grundstücks Verhältnisse ge-
schaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwider-
laufen. 

(2) 'Die Teilung darf in das Liegenschaftskataster und das 
Grundbuch erst übernommen werden, wenn der Genehmi-
gungsbescheid vorgelegt ist. 2Im übrigen gilt §23 BBauG 
entsprechend. 

(3) Werden durch rechtsgeschäftliche Veränderungen der 
Grenzen oder durch Teilung bebauter Grundstücke Verhält-
nisse geschaffen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder 
Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes zuwiderlaufen, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde zur Abwendung erheblicher 
Gefahren oder Nachteile verlangen, daß ein baurechtmäßi-
ger Zustand der Gebäude oder Gebäudeteile hergestellt 
wird. 

Dritter Tei l 
Baul iche Anlagen 

Abschnitt I 
Baugestaltung, Anlagen der Außenwerbung 

Art. 12 
Baugestaltung 

(1) Bauliche Anlagen sind nach den anerkannten Regeln 
der Baukunst durchzubilden und so zu gestalten, daß sie 
nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bau-
teile zueinander, Werkstoff und Farbe nicht verunstaltend 
wirken. 

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung derart in 
Einklang zu bringen, daß sie das Straßen-, Orts- oder Land-
schaftsbild oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht verun-
stalten. 

(3) Soweit kein Bebauungsplan oder keine örtliche Bau-
vorschrift über die Gestaltung besteht, sollen sich bauliche 
Anlagen in die Bebauung der näheren Umgebung einfügen. 

Art. 13 
Anlagen der Außenwerbung 

(1) 'Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind al-
le ortsfesten Einrichtungen, die der gewerblichen oder be-
ruflichen Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis 
auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Ver-
kehrsraum aus sichtbar sind. 2Hierzu zählen vor allem 
Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, 
Schaukästen, Automaten und die für Zettel- und Bogenan-
schläge oder Lichtwerbung bestimmten Säulen, Tafeln und 
Flächen. 'Ausgenommen sind Einrichtungen, die nach ih-
rem erkennbaren Zweck nur vorübergehend für höchstens 
zwei Monate innerhalb bebauter Ortsteile angebracht 
werden. 

(2) ' Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten 
die an bauliche Anlagen zu stellenden Anforderungen. 
2 Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, dürfen 
weder bauliche Anlagen noch das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild verunstalten oder die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs gefährden. 3Die störende Häufung von 
Werbeanlagen ist unzulässig. 

(3) ' Innerhalb bebauter Ortsteile sind Zeichen, die auf 
abseits liegende gewerbliche Betriebe oder versteckt gelege-
ne Stätten hinweisen, zulässig (Hinweiszeichen). "Die Vor-
schriften des Absatzes 2 sind zu beachten. 

(4) ' Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le sind Werbeanlagen unzulässig. 2 Gleiches gilt für Werbe-
anlagen an Ortsrändern, soweit sie in die freie Landschaft 
hineinwirken. 'Ausgenommen sind, soweit nichts anderes 
vorgeschrieben ist, 

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 

2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe 
kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Orts-
durchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefaßt 
sind, 

3. einzelne Hinweiszeichen an Wegabzweigungen, die auf 
außerhalb bebauter Ortsteile liegende gewerbliche Be-
triebe oder versteckt gelegene Stätten aufmerksam ma-
chen, 

4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen und 
auf abgegrenzten Versammlungsstätten, soweit sie nicht 
in die freie Landschaft wirken, 

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen. 

1) BGBl. FN 213-1 
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(5) Auf Werbemittel, die an dafür genehmigten Säulen, 
Tafeln oder Flächen angebracht sind, und auf Auslagen und 
Dekorationen in Schaufenstern und Schaukästen sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes nicht anzuwenden; sie gelten 
auch nicht für die Werbung für Zeitungen und Zeitschriften 
an deren Verkaufsstellen (Kioske). 

Abschnitt II 
Allgemeine Anforderungen 

an die Bauausführung 

Art. 14 
Baustelle 

(1) Baustellen sind so einzurichten, daß bauliche Anlagen 
ordnungsgemäß errichtet, geändert, abgebrochen oder un-
terhalten werden können und daß keine Gefahren, vermeid-
baren Nachteile oder vermeidbaren Belästigungen ent-
stehen. 

(2) Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-, Abwas-
serbeseitigungs- und Meldeanlagen, Grundwassermeßstel-
len, Vermessungszeichen, Abmarkungszeichen und Grenz-
zeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen 
und, soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen zugänglich zu halten. 

(3) Während der Ausführung genehmigungspflichtiger 
Vorhaben hat der Bauherr an der Baustelle eine Tafel, die 
die Bezeichnung des Vorhabens und die Namen und An-
schriften des Bauherrn und des Entwurfsverfassers enthal-
ten muß, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus sichtbar anzubringen. 

Art. 15 
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit 

'Jede bauliche Anlage muß im ganzen, in ihren einzelnen 
Teilen und für sich allein standsicher und dem Zweck ent-
sprechend dauerhaft sein. 2Die Standsicherheit muß auch 
während der Errichtung und bei der Änderung und dem 
Abbruch gewährleistet sein. 3Die Standsicherheit anderer 
baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes 
des Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet werden. 

Art. 16 
Schutz gegen Einwirkungen 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und zu unterhalten, daß durch chemische, physikali-
sche, pflanzliche oder tierische Einwirkungen keine Gefah-
ren, vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren Belästi-
gungen entstehen. 

(2) Baustoffe sind so zu wählen und zusammenzufügen, 
daß sie sich gegenseitig nicht chemisch oder physikalisch 
schädlich beeinflussen können. 

(3) Werden in Gebäuden Bauteile aus Holz oder anderen 
organischen Stoffen vom Hausbock, vom echten Haus-
schwamm oder von Termiten befallen, so haben die Eigen-
tümer oder Besitzer das der Bauaufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 

Art. 17 
Brandschutz 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und zu unterhalten, daß der Entstehung und der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei 
einem Brand wirksame Löscharbeiten und die Rettung von 
Menschen und Tieren möglich sind. 

(2) Leicht entflammbare Baustoffe dürfen nicht verwen-
det werden. 

(3) Für Hochhäuser müssen die für die Brandbekämpfung 
und für die Rettungsmaßnahmen erforderlichen besonderen 
Feuerlösch- und Rettungsgeräte vorhanden sein. 

(4) Feuerbeständige Wände und Decken müssen minde-
stens in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. 

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder 
Nutzung Blitzeinschlag leicht eintreten oder zu schweren 
Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitz-
schutzanlagen zu versehen. 

Art. 18 
Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz 

(1) 'Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 
oder bei einer Nutzungsänderung ist ein den klimatischen 
Verhältnissen, dem Standplatz und der vorgesehenen Nut -
zung entsprechender Wärmeschutz vorzusehen. 2Der Wär-
meverlust soll niedrig gehalten werden. 

(2) 'Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 
oder bei einer Nutzungsänderung ist ein ausreichender 
Schallschutz vorzusehen. Lärmschutzmauern, bepflanzte 
Lärmschutzwälle oder ähnliche Anlagen können verlangt 
werden, wenn Lage und Nutzung von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen das erfordern. 

(3) Erschütterungen, Schwingungen oder Geräusche, die 
von ortsfesten Einrichtungen (Anlagen und Geräten) in bau-
lichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so 
zu dämmen, daß keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile 
oder vermeidbaren Belästigungen entstehen. 

Art. 19 
Verkehrssicherheit 

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden 
nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke müssen ih-
rem Zweck entsprechend verkehrssicher sein. 

(2) Bauliche Anlagen und ihre Benutzung dürfen die Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs nicht gefährden. 

Art. 20 
Beheizung, Beleuchtung und Lüftung 

Räume müssen beheizt, belüftet und mit Tageslicht be-
lichtet werden können, soweit das nach der Nutzung erfor-
derlich ist. 

Abschnitt III 
Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

Art. 21 
Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

(1) Bei der Errichtung und bei der Änderung baulicher 
Anlagen sind nur Baustoffe und Bauteile zu verwenden und 
nur Bauarten anzuwenden, die den Anforderungen dieses 
Gesetzes und den Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes 
genügen. 

(2) Erfordert die Herstellung bestimmter Baustoffe und 
Bauteile in außergewöhnlichem Maß Sachkunde und Erfah-
rung oder besondere Einrichtungen, so kann das Staatsmi-
nisterium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle 
vom Hersteller den Nachweis verlangen, daß er über die 
geeigneten Fachkräfte und Einrichtungen verfügt. 

Art. 22 
Neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

(1) Baustoffe, Bauteile und Bauarten, die noch nicht all-
gemein gebräuchlich und bewährt sind (neue Baustoffe, 
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Bauteile und Bauarten), dürfen nur verwendet oder ange-
wendet werden, wenn ihre Brauchbarkeit im Sinn des 
Art. 3 Abs. 1 Satz 1 für den Verwendungszweck nachge-
wiesen ist. 

(2) ' D e r Nachweis nach Absatz 1 kann durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (Art. 23) oder ein Prüfzei-
chen (Art. 24) geführt werden. Wird er auf andere Weise 
geführt, so bedarf die Verwendung oder Anwendung der 
neuen Baustoffe, Bauteile und Bauarten der Zustimmung 
des Staatsministeriums des Innern oder der von ihm be-
stimmten Stelle; das Staatsministerium des Innern kann für 
genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, daß seine Zu-
stimmung nicht erforderlich ist. 

(3) Der Nachweis nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, 
wenn die neuen Baustoffe, Bauteile und Bauarten den vom 
Staatsministerium des Innern durch Bekanntmachung ein-
geführten technischen Baubestimmungen entsprechen, es 
sei denn, daß das Staatsministerium des Innern diesen Nach-
weis eigens verlangt. 

Art. 23 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

(1) Für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sungen für neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten ist das 
Staatsministerium des Innern oder die von ihm bestimmte 
Stelle zuständig. 

(2) ' Die Zulassung ist beim Staatsministerium des Innern 
oder bei der von ihm bestimmten Stelle schriftlich zu bean-
tragen. Die zur Begründung des Antrags erforderlichen 
Unterlagen sind beizufügen. 3Art. 71 Abs. 2 gilt sinn-
gemäß. 

(3) 'Probestücke und Probcausführungcn, die zur Prü-
fung der Brauchbarkeit der Baustoffe, Bauteile und Bauar-
ten erforderlich sind, sind vom Antragsteller zur Verfügung 
zu stellen und durch Sachverständige zu entnehmen oder 
unter ihrer Aufsicht herzustellen. 2Die Sachverständigen 
werden vom Staatsministerium des Innern oder einer von 
ihm ermächtigten Stelle bestellt. 

(4) Das Staatsministerium des Innern oder die von ihm 
bestimmte Stelle ist berechtigt, für die Durchfuhrung der 
Prüfung eine bestimmte technische Prüfstelle oder techni-
sche Sachverständige und für die Probeausführungen eine 
bestimmte Ausfuhrungsstelle und Ausführungszeit vorzu-
schreiben. 

(5) 'Die Zulassung wird auf der Grundlage des Gutach-
tens eines Sachverständigenausschusses widerruflich für ei-
ne bestimmte Frist erteilt, die fünf Jahre nicht überschreiten 
soll. 2Bei offensichtlich unbegründeten Anträgen braucht 
ein Gutachten nicht eingeholt zu werden. 3Die Zulassung 
kann auf Antrag um jeweils höchstens fünf Jahre verlängert 
werden. 4Sie ist zu widerrufen, wenn sich die neuen Bau-
stoffe, Bauteile oder Bauarten nicht bewähren. 

(6) Zulassungen anderer Länder der Bundesrepublik 
Deutschland gelten auch im Freistaat Bayern. 

(7) Rechte Dritter werden durch die Zulassung nicht be-
rührt. 

Art. 24 
Prüfzeichen 

(1) 'Das Staatsministerium des Innern kann durch 
Rechtsverordnung vorschreiben, daß bestimmte werkmä-
ßig hergestellte Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen, bei 
denen wegen ihrer Eigenart und Zweckbestimmung die Er-
füllung der Anforderungen nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 in be-
sonderem Maß von ihrer einwandfreien Beschaffenheit 

abhängt, nur verwendet oder eingebaut werden dürfen, 
wenn sie ein Prüfzeichen haben. 2Sind für die Verwendung 
der Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen besondere tech-
nische Bestimmungen getroffen, so ist das im Prüfzeichen 
kenntlich zu machen. 

(2) Das zugeteilte Prüfzeichen ist auf den Baustoffen oder 
Bauteilen oder, wenn das nicht möglich ist, auf ihrer Ver-
packung oder, wenn auch das nicht möglich ist, auf dem 
Lieferschein in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise an-
zubringen. 

(3) Werden Baustoffe und Bauteile, die bei werkmäßiger 
Herstellung eines Prüfzeichens bedürfen, an Ort und Stelle 
nach Richtlinien des Staatsministeriums des Innern oder der 
von ihm ermächtigten Stelle hergestellt, so ist eine Zustim-
mung nach Art. 22 Abs. 2 Satz 2 nicht erforderlich. 

(4) Für die Erteilung des Prüfzeichens ist das Staatsmini-
sterium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle zu-
ständig. "Für den Antrag, seine Prüfung und für die Ertei-
lung des Prüfzeichens gelten Art. 23 Abs. 2 bis 7 sinn-
gemäß. 

Art. 25 
Überwachung 

(1) 'Ist im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 Satz 1 für Baustoffe, 
Bauteile, Bauarten und Einrichtungen nach den Art. 23 und 
24 ein Nachweis ihrer ständigen ordnungsgemäßen Herstel-
lung erforderlich, so kann das Staatsministerium des Innern 
oder die von ihm bestimmte Stelle in der Zulassung oder bei 
der Erteilung des Prüfzeichens festlegen, daß nur Erzeugnis-
se verwendet werden dürfen, die einer Überwachung (Ei-
gen- und Fremdüberwachung) unterliegen. 2Für gebräuch-
liche Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen kann das 
Staatsministerium des Innern das unter den gleichen Vor-
aussetzungen durch Rechtsverordnung bestimmen. 

(2) ' Die Überwachung ist nach den in der Zulassung oder 
in dem Prüfzeichen enthaltenen Auflagen oder nach einheit-
lichen Richtlinien durchzuführen. 2Die Fremdüberwachung 
wird durch Überwachungsgemeinschaften oder auf Grund 
von Überwachungsverträgen durch Prüfstellen oder techni-
sche Sachverständige vorgenommen. 3Die Uberwachungs-
gemeinschaften, die Prüfstellen und die technischen Sach-
verständigen müssen vom Staatsministerium des Innern 
oder der von ihm bestimmten Stelle anerkannt sein. ''Aner-
kennungen anderer Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land gelten auch im Freistaat Bayern. DÜberwachungsver-
träge bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums des 
Innern oder der von ihm bestimmten Stelle, wenn techni-
sche Überwachungsrichtlinien nach Satz 1 nicht bestehen 
oder im Überwachungsvertrag von ihnen oder von dem 
vom Staatsministcrium des Innern oder der von ihm be-
stimmten Stelle festgelegten Muster eines Uberwachungs-
vertrags abgewichen wird. 

(3) Werden Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen in ei-
nem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland herge-
stellt, so genügt es zum Nachweis der Überwachung, wenn 
der Hersteller berechtigt ist, das Überwachungszeichen der 
dortigen Überwachungsgemeinschaft zu führen, oder wenn 
er einen Überwachungsvertrag mit einer Prüfstelle oder ei-
nem technischen Sachverständigen abgeschlossen hat; das 
Staatsministerium des Innern kann im Einzelfall eine andere 
Überwachung vorschreiben. 

(4) 'Werden Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen nach 
Absatz 1 verwendet, so ist nachzuweisen, daß der Herstel-
lungsbetrieb der Überwachung unterliegt. 2Als Nachweis 
genügt es, wenn die Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen 
oder, wenn das nicht möglich ist, ihre Verpackung oder, 
wenn auch das nicht möglich ist, der Lieferschein durch 
Überwachungszeichen gekennzeichnet sind. 
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(5) Dem Beauftragten der fremdüberwachenden Stelle ist 
Zutritt zur Produktionsstättc, zum Händlcrlager oder auf 
die Baustelle zu gewähren. 

Abschnitt IV 
Wände, Decken , Dächer und Ret tungswege 

Art. 26 
Wände, Pfeiler und Stützen 

(1) 'Tragende und aussteifende Wände sind in Wohnge-
bäuden mit mehr als drei Vollgeschossen und in Wohnge-
bäuden mit drei Vollgeschossen, soweit sie über dem ober-
sten Vollgeschoß Aufenthaltsräume haben oder entspre-
chend ausgebaut werden können, feuerbeständig herzustel-
len. In anderen Wohngebäuden sind diese Wände minde-
stens feuerhemmend herzustellen. 3In Wohngebäuden mit 
bis zu zwei Wohnungen, soweit sie nicht über einem zwei-
ten Vollgeschoß Aufenthaltsräume haben oder entspre-
chend ausgebaut werden können, sind auch tragende und 
aussteifende Wände zulässig, die nicht feuerhemmend sind. 
4Tragende und aussteifende Wände und Trennwände von 
Kellergeschossen müssen in Gebäuden nach Satz 1 feuerbe-
ständig, in Gebäuden nach den Sätzen 2 und 3 mindestens 
feuerhemmend sein. 

(2) Tragende und aussteifende Wände sind in anderen Ge-
bäuden mit mehr als zwei Vollgeschosscn feuerbeständig 
herzustellen. 

(3) ' Tragende und aussteifende Wände von anderen Ge-
bäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen sind mindestens feu-
erhemmend herzustellen; in land- und forstwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen Betriebsgebäuden sind auch Wände zu-
lässig, die nicht feuerhemmend sind. "Für andere Gebäude 
können Ausnahmen gestattet werden, wenn keine Beden-
ken wegen des Brandschutzes bestehen. 

(4) Tragende und aussteifende Wände und Trennwände 
von Kellergeschossen müssen in Gebäuden nach Absatz 2 
feuerbeständig, in Gebäuden nach Absatz 3 mindestens feu-
erhemmend sein. 

(5) Für tragende Pfeiler und Stützen und die Unterstüt-
zungen tragender und aussteifender Wände gelten die Ab-
sätze 1 bis 4 entsprechend. 

(6) Verkleidungen, Dämmschichten und Wandoberflä-
chen sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn dieses 
Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmen. 

Art. 27 
Außenwände 

(1) ' Außenwände von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen 
müssen wärmedämmend sein. "Das gilt nicht für Außen-
wände solcher Arbeitsräume, für die ein Wärmeschutz un-
möglich oder unnötig ist. 

(2) Für Außenwände von Aufenthaltsräumen können 
Schallschutzmaßnahmen verlangt werden, wenn Lage und 
Nutzung der Räume das erfordern. 

(3) ' Nichttragende Außenwände oder nichttragende Teile 
tragender Außenwände von Gebäuden mit mehr als zwei 
Vollgeschossen sind aus nichtbrennbaren Baustoffen herzu-
stellen. "Sie sind auch mit einer Feuerwiderstandsdauer ent-
sprechend einer feuerhemmenden Bauart zulässig. 3Das gilt 
nicht, wenn eine Brandübertragung nicht zu befürchten ist 
oder durch geeignete Vorkehrungen, wie vorkragende feu-
erbeständige Bauteile, verhindert wird. 4Art. 26 Abs. 6 gilt 
entsprechend. 

Bauwesen 

Art. 28 
Trennwände 

(1) 'Feuerbeständige Trennwände sind zu errichten 

1. in Gebäuden mit mehr als drei Vollgeschossen zwischen 
Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und fremden 
Aufenthaltsräumen, 

2. zwischen Räumen, von denen mindestens einer so ge-
nutzt wird, daß eine erhöhte Brand- oder Explosionsge-
fahr besteht; das gilt nicht für Trennwände zwischen 
Ställen und Scheunen, 

3. zwischen Wohnungen oder Wohn- und Schlafräumen 
und land- und forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen 
Betriebsgebäuden oder Betriebsräumen; die Trennwand 
ist bis unter die Dachhaut oder zu einer den Wohnteil 
oder Wohnraum abschließenden feuerbeständigen Decke 
zu führen. 

2Öffnungen sind zulässig, wenn sie zur Nutzung des Ge-
bäudes erforderlich sind. 3Sie sind mit mindestens feuer-
hemmenden, selbstschließenden Abschlüssen zu versehen, 
wenn der Brandschutz nicht auf andere Weise gewährleistet 
ist. 4Leitungen dürfen hindurchgeführt werden, wenn Vor-
kehrungen gegen Brand- und Rauchübertragung getroffen 
sind. 

(2) Im übrigen müssen in Gebäuden mit bis zu drei Voll-
geschossen Trennwände zwischen Wohnungen sowie zwi-
schen Wohnungen und fremden Aufenthaltsräumen minde-
stens dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die tragenden 
Wände haben. 

(3) Trennwände müssen wärmedämmend sein 

1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und 
fremden Aufenthaltsräumen, 

2. zwischen Aufenthaltsräumen und im allgemeinen unbe-
heizten Räumen, soweit die unbeheizten Räume nicht in-
nerhalb der Wohnung liegen oder zu den Aufenthaltsräu-
men gehören, 

3. zwischen Aufenthalts- und Treppenräumen oder Durch-
fahrten. 

(4) Trennwände müssen schalldämmend sein 

1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und 
fremden Aufenthaltsräumen, 

2. zwischen Aufenthalts- und Treppenräumen, Aufzugs-
schächten oder Durchfahrten. 

"Für andere Trennwände von Aufenthaltsräumcn können 
Schallschutzmaßnahmen verlangt werden, wenn Lage und 
Nutzung der Räume das erfordern. 

(5) ' Trennwände zwischen Aufenthalts- und Treppenräu-
men in Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen brau-
chen nicht schall- und wärmedämmend zu sein. "Das glei-
che gilt für Trennwände von fremden Arbeitsräumen, die 
nicht an Wohnräume grenzen, wenn wegen der Art der 
Benutzung der Arbeitsräume ein Wärme- oder Schallschutz 
unmöglich oder unnötig ist. 

Art. 29 
Brandwände 

(1) 'Brandwände müssen feuerbeständig und so beschaf-
fen sein, daß sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht 
verlieren und die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäu-
de oder Gebäudeabschnitte verhindern. 2Sie müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

(2) Brandwände sind zu errichten 

1. als Abschlußwand von Gebäuden, die in einem Abstand 
bis zu 2,5 m gegenüber der Nachbargrenzc errichtet 
wird, es sei denn, daß ein Abstand von mindestens 5 m 
zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschrif-
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ten zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist, wenn 
dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses Geset-
zes nichts anderes bestimmen, 

2. in aneinandergereihten Gebäuden zwischen den Gebäu-
den, wenn dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund 
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmen, 

3. innerhalb von Gebäuden in Abständen von höchstens 
40 m; größere Abstände können gestattet werden, wenn 
die Nutzung des Gebäudes es erfordert und keine Beden-
ken wegen des Brandschutzes bestehen; bei außerge-
wöhnlichen Gebäudetiefen können besondere Anforde-
rungen gestellt werden, 

4. zwischen Wohngebäuden und angebauten land- und 
forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betriebsgebäu-
den sowie zwischen dem Wohnteil und dem land- und 
forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betriebsteil eines 
Gebäudes, wenn der umbaute Raum des Betriebsteils 
größer als 2000 m 3 ist, 

5. zur Unterteilung land- und forstwirtschaftlicher oder 
gärtnerischer Betriebsgebäude in Brandabschnitte von 
höchstens 10000 m 3 umbauten Raums. 

(3) ' Statt innerer Brandwände können zur Bildung von 
Brandabschnitten Wände in Verbindung mit öffnungslosen 
Decken gestattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes 
das erfordert. 2Die Wände, Decken und ihre Unterstützun-
gen, sowie die Abschlüsse der Treppenräume müssen feuer-
beständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. 3Die Absätze 5 bis 7 gelten entsprechend. 

(4) Müssen auf einem Grundstück Gebäude oder Gebäu-
deteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brand-
wand getrennt werden, so muß der Abstand der Brand-
Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen. 

(5) 'Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. 2Sie 
können in inneren Brand wänden verlangt oder gestattet 
werden, wenn die Nutzung des Gebäudes oder notwendige 
Rettungsmaßnahmen es erfordern. 3Die Öffnungen müssen 
mit selbstschließenden, feuerbeständigen Abschlüssen ver-
schen, die Wände und Decken anschließender Räume aus 
nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden. ' 'Ausnah-
men können gestattet werden, wenn der Brandschutz oder 
notwendige Rettungsmaßnahmen auf andere Weise gesi-
chert sind. 

(6) In Brandwänden können kleine Teilflächen aus licht-
durchlässigen, nichtbrennbaren Baustoffen gestattet wer-
den, wenn diese Einbauten widerstandsfähig gegen Feuer 
sind, der Brandschutz gesichert ist und Rettungswege nicht 
gefährdet werden. 

(7) 'Leitungen dürfen durch Brandwände hindurchge-
führt werden, wenn Vorkehrungen gegen Brand- und 
Rauchübertragung getroffen sind. "Rohrleitungen müssen 
außerdem aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Art. 30 
Decken und Böden 

(1) Feuerbeständige Decken sind herzustellen 

1. in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen, 

2. über und unter Räumen mit erhöhter Brandgefahr; das 
gilt nicht für Decken zwischen Ställen und Scheunen, 

3. zwischen Wohnungen oder Wohn- und Schlafräumen 
und land- und forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen 
Betriebsräumen. 

(2) ' Im übrigen sind Decken in Gebäuden mit bis zu zwei 
Vollgeschossen mindestens feuerhemmend herzustellen; in 
land- und forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Be-
triebsgebäuden sind auch Decken zulässig, die nicht feuer-
hemmend sind. 2Für andere Gebäude können Ausnahmen I 

gestattet werden, wenn keine Bedenken wegen des Brand-
schutzes bestehen. 3Decken über Kellergeschossen müssen 
mindestens feuerhemmend sein. 

(3) 'Decken sind in Wohngebäuden mit mehr als drei 
Vollgeschossen und in Wohngebäuden mit drei Vollgc-
schossen, soweit sie über dem obersten Vollgeschoß Auf-
enthaltsräume haben oder entsprechend ausgebaut werden 
können, feuerbeständig herzustellen. 2In anderen Wohnge-
bäuden sind Decken mindestens feuerhemmend herzustel-
len. 3In Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen, so-
weit sie nicht über einem zweiten Vollgeschoß Aufenthalts-
räume haben oder entsprechend ausgebaut werden können, 
sind auch Decken zulässig, die nicht feuerhemmend sind. 
4 Decken von Kellergeschossen müssen in Gebäuden nach 
Satz 1 feuerbeständig, in Gebäuden nach den Sätzen 2 und 3 
mindestens feuerhemmend sein. 

(4) Deckenverkleidungen, Dämmschichten und Decken-
beläge aus brennbaren Baustoffen sind zulässig, wenn dieses 
Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmen. 

(5) 'Decken über und unter Wohnungen und Aufent-
haltsräumen und Böden nicht unterkellerter Aufenthaltsräu-
me müssen wärmedämmend sein. Deckenbeläge (Fußbö-
den) in Aufenthaltsräumen sollen Schutz gegen Wärmeab-
leitung bieten. 

(6) ' Decken über und unter Wohnungen, Aufenthaltsräu-
men und Nebenräumen müssen schalldämmend sein; aus-
genommen sind Decken zwischen Räumen derselben Woh-
nung und Decken gegen nichtnutzbare Dachräume. 2Für 
Decken gegen nichtnutzbare Dachräume oder gegen das 
Freie können Schallschutzmaßnahmen verlangt werden, 
wenn Lage und Nutzung der Räume das erfordern. 

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für Decken über und 
unter fremden Arbeitsräumen, die nicht an Wohnräume 
grenzen, wenn wegen der Art der Benutzung der Arbeits-
räume ein Wärme- oder Schallschutz unmöglich oder unnö-
tig ist. 

(8) Öffnungen in begehbaren Decken sind sicher 
abzudecken oder zu umwehren. 

(9) ' Öffnungen in Decken, für die eine feuerhemmende 
oder feuerbeständige Bauart vorgeschrieben ist, können 
verlangt oder gestattet werden, wenn die Nutzung des Ge-
bäudes oder notwendige Rettungsmaßnahmen es erfordern. 
"Sie müssen nach der Bauart der Decken mit feuerhemmen-
den oder feuerbeständigen, selbstschließenden Abschlüssen 
versehen werden; Ausnahmen können gestattet werden, 
wenn der Brandschutz oder notwendige Rettungsmaßnah-
men auf andere Weise gesichert sind. 3Öffnungcn für Ein-
schubleitern und Leitern in Wohngebäuden mit bis zu zwei 
Wohnungen sind zulässig; für sie gilt Satz 2 nicht. 

(10) Leitungen dürfen durch Decken, für die eine feuer-
hemmende oder feuerbeständige Bauart vorgeschrieben ist, 
nur hindurchgeführt werden, wenn Vorkehrungen gegen 
Brand- und Rauchübertragung getroffen sind. 

Art. 31 
Dächer 

(1) Die Dachhaut muß gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme widerstandsfähig sein (harte Bedachung), soweit 
dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassene Vor-
schriften nichts anderes bestimmen. 

(2) Verkleidungen und Dämmschichten aus brennbaren 
Baustoffen sind zulässig, wenn dieses Gesetz oder Vor-
schriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes be-
stimmen. 

(3) An Dächer, die begehbare Räume abschließen, und an 
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begehbare Dachflächen können besondere Anforderungen 
wegen des Brandschutzes gestellt werden. 

(4) Dachaufbauten, Oberlichte und lichtdurchlässige 
Dachflächen sind so anzuordnen und herzustellen, daß Feu-
er nicht auf andere Gebäudeteile oder Nachbargebäude 
übertragen werden kann. 

(5) ' Dächer, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, müssen um wehrt werden. "Öffnungen und nichtbe-
gehbare Flächen dieser Dächer sind gegen Betreten zu si-
chern. 

(6) Für Dächer an allgemein zugänglichen Wegen und 
über Eingängen können Vorrichtungen zum Schutz gegen 
das Herabfallen von Schnee, Eis und Dachteilen gefordert 
werden. 

(7) Für die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten sind 
sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen. 

(8) 'Dächer müssen wärmedämmend sein, wenn sie Auf-
enthaltsräume abschließen. "Dächer über Arbeitsräumen 
brauchen nicht wärmedämmend zu sein, wenn das wegen 
der Art der Benutzung der Räume unmöglich oder unnötig 
ist. 3Für Dächer, die Aufenthaltsräume abschließen, können 
Schallschutzmaßnahmen verlangt werden, wenn Lage und 
Nutzung der Räume das erfordern. 

(9) 'Der Dachraum muß zu lüften und vom Treppen-
raum aus zugänglich sein. 2In Wohngebäuden mit bis zu 
zwei Wohnungen ist der Zugang auch von anderen Räumen 
aus zulässig. 

Art. 32 
Vorbauten 

'Für Balkone, Erker und andere Vorbauten sowie für 
Loggien gelten die Vorschriften für Wände, Decken und 
Dächer sinngemäß. 2Die Verwendung brennbarer Baustof-
fe ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen des Brand-
schutzes bestehen. 

Art. 33 
Treppen 

(1) 'Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß und der 
benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über minde-
stens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe); 
weitere Treppen oder ein Sicherheitstreppenraum können 
verlangt werden, wenn die Rettung von Menschen im 
Brandfall nicht auf andere Weise möglich ist. 2 Statt Treppen 
können Rampen mit flacher Neigung gestattet werden. 
Für gewerblich genutzte Räume und für Wohnräume im 

selben Gebäude können eigene Treppen verlangt werden. 

(2) ' Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als not-
wendige Treppen unzulässig. 2 Einschiebbare Treppen und 
Leitern sind in Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen 
als Zugang zum nichtausgebauten Dachraum zulässig. 3Sie 
sind als Zugang zu einem Geschoß ohne Aufenthaltsräume 
zulässig, wenn sie für die Benutzung des Geschosses ge-
nügen. 

(3) ' In Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen sind 
die notwendigen Treppen in einem Zug zu allen angeschlos-
senen Geschossen zu fuhren. 2Sie müssen mit den Treppen 
zum Dachraum in unmittelbarer Verbindung stehen. 

(4) 'Treppen in Gebäuden mit mehr als zwei Vollge-
schossen müssen in feuerhemmender, in Gebäuden mit 
mehr als fünf Vollgeschossen in feuerbeständiger Bauart 
hergestellt sein. 2Das gilt nicht für Wohngebäude mit bis zu 
zwei Wohnungen. 

(5) ' Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppen-
absätze notwendiger Treppen muß für den größten zu er-
wartenden Verkehr ausreichen. "In langen Treppenläufen 
können Treppenabsätze verlangt werden. 

Bauwesen 

(6) ' Treppen müssen eine festen und griffsicheren Hand-
lauf haben. 2Für Treppen mit großer nutzbarer Breite kön-
nen Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe 
gefordert werden. 

(7) ' Die freien Seiten der Treppenläufe, Treppenabsätze 
und Treppenöffnungen (Treppenaugen) müssen durch U m -
wehrungen, wie Geländer oder Brüstungen, gesichert wer-
den. "Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren 
Brüstungen unter der notwendigen Geländerhöhe liegen, 
sind zu sichern. 

Art. 34 
Treppenräume und Ausgänge 

(1) 'Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen, 
durchgehenden Treppenraum liegen, der einschließlich sei-
ner Zugänge und des Ausgangs ins Freie so angeordnet und 
ausgebildet ist, daß er gefahrlos als Rettungsweg benutzt 
werden kann. "Treppen ohne eigenen Treppenraum sind in 
Gebäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen oder für die inne-
re Verbindung von Geschossen derselben Wohnung zuläs-
sig, wenn die Rettung von Personen aus den an ihnen lie-
genden Räumen im Brandfall noch auf andere Weise gesi-
chert ist. 

(2) ' Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie eines 
Kellergeschosses muß der Treppenraum mindestens einer 
notwendigen Treppe oder ein Ausgang ins Freie in höch-
stens 35 m Entfernung erreichbar sein. 2Sind mehrere Trep-
pen erforderlich, so sind sie so zu verteilen, daß Rettungs-
wege möglichst kurz sind. 

(3) 'Jeder Treppenraum nach Absatz 1 muß auf möglichst 
kurzem Weg einen sicheren Ausgang ins Freie haben. Der 
Ausgang muß mindestens so breit sein wie die zugehörigen 
notwendigen Treppen und darf nicht eingeengt werden. 
3 Verschlage und Einbauten aus brennbaren Baustoffen sind 
in Treppenräurnen und in ihren Ausgängen ins Freie unzu-
lässig. 

(4) Die Wände von Treppenräumen nach Absatz 1 mit 
ihren Ausgängen ins Freie müssen feuerbeständig und in 
Gebäuden mit mehr als zwei Vollgcschossen in der Bauart 
von Brandwänden hergestellt sein. "Für Außenwände von 
Treppenräumen, die im Brandfall vom Feuer nicht bean-
sprucht werden können, gilt Art. 27 Abs. 3 entsprechend. 
3Leitungcn dürfen durch Treppcnraumwände nur hin-
durchgeführt werden, wenn Vorkehrungen gegen Brand-
übertragung getroffen sind. 4In Gebäuden, in denen die tra-
genden Wände nicht feuerbeständig herzustellen sind, ist 
deren Bauart auch für Treppenraumwände zulässig. 
5 Art. 26 Abs. 6 und Art. 30 Abs. 4 gelten entsprechend. 

(5) ' Der obere Abschluß der Treppenräume muß den An-
forderungen des Brandschutzes genügen, die an die Decke 
über dem obersten Vollgeschoß des Gebäudes gestellt wer-
den. "Der Treppenraum kann mit einem Glasdach über-
deckt werden. 

(6) ' In Treppenräumen müssen Öffnungen zum Kellerge-
schoß und zu nichtausgebauten Dachräumen, Werkstätten, 
Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen selbstschlie-
ßende und mindestens feuerhemmende Türen erhalten. "Al-
le anderen Öffnungen, die nicht ins Freie führen, müssen in 
Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen dichte und 
vollwandige Türen erhalten. 3Für kleine Läden oder kleine 
Werkstätten in Wohngebäuden können Ausnahmen von 
Satz 1 gestattet werden. 

(7) ' In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen und in 
innenliegenden Treppenräumen ist an der obersten Stelle 
des Treppenraums eine Rauchabzugsvorrichtung anzubrin-
gen. "Treppenräume müssen lüftbar und beleuchtbar sein. 
3Treppenräume, die an einer Außenwand liegen, müssen 
Fenster erhalten, die geöffnet werden können. 4Innenliegen-
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de Treppenräume müssen in Gebäuden mit mehr als fünf 
Vollgeschossen eine von der allgemeinen Beleuchtung un-
abhängige Beleuchtung haben. 

(8) Der Sicherheitstreppenraum (Art. 33 Abs. 1) muß 
durch die Anordnung von Vorräumen, Galerien, Schächten 
und Lüftungseinrichtungen oder auf andere Weise auch bei 
geöffneten Zugängen aus den Geschossen gegen das Ein-
dringen von Feuer und Rauch aus den Geschossen gesichert 
sein. 

(9) 'Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen min-
destens zwei getrennte Ausgänge haben. 2 Vonje zwei Aus-
gängen jedes Kellergeschosses muß mindestens einer unmit-
telbar oder durch einen eigenen, an der Außenwand liegen-
den Treppenraum ins Freie führen. 3Auf eigene Treppen-
räume für jedes Kellergeschoß kann verzichtet werden, 
wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten nicht für Wohngebäude 
mit bis zu zwei Wohnungen und für land- und forstwirt-
schaftliche oder gärtnerische Betriebsgebäude. 

Art. 35 
Allgemein zugängliche Flure 

(1) 'Die nutzbare Breite allgemein zugänglicher Flure 
muß für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. 
2 Flure von mehr als 30 m Länge sollen durch nichtab-
schließbare, selbstschließende Türen unterteilt werden. 3Ei-
ne Folge von weniger als drei Stufen ist unzulässig. 

(2) ' Allgemein zugängliche Flure sind in Gebäuden mit 
mehr als zwei Vollgcschossen durch mindestens feuerhem-
mende Bauteile, in Gebäuden mit mehr als fünf Vollge-
schossen durch feuerbeständige Bauteile von anderen Räu-
men zu trennen. Abweichungen davon, insbesondere für 
Türen und Lichtöffnungen, sind zulässig, wenn keine Be-
denken wegen des Brandschutzes bestehen. 

(3) Art. 26 Abs. 6, Art. 30 Abs. 4 und Art. 34 Abs. 10 
gelten entsprechend. 

Art. 36 
Fenster, Türen und Kellerlichtschächte 

(1) 'Fenster und Türen, die von Aufenthaltsräumen un-
mittelbar ins Freie führen, müssen ausreichend wärmedäm-
mend sein. 2Das gilt nicht für Fenster und Türen solcher 
Arbeitsräume, für die ein Wärmeschutz unmöglich oder un-
nötig ist. 3Schallschutzmaßnahmen können verlangt wer-
den, wenn Lage und Nutzung der Aufenthaltsräume dies 
erfordern. 

(2) 'Fenster und Fenstertüren müssen gefahrlos gereinigt 
werden können. 2Schutzmaßnahmen zur Sicherung des 
Verkehrs können verlangt werden. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann den Einbau von Fen-
stern und Türen verlangen oder an Fenster oder Türen be-
sondere Anforderungen stellen, wenn es die Rettung von 
Menschen oder die Brandbekämpfung erfordern. 

(4) Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinanderlie-
gende Kellergeschosse sind unzulässig, es sei denn, daß Be-
denken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. 

Abschnitt V 
Haustechnische Anlagen, Feuerungsanlagen 

und andere Anlagen 

Art. 37 
Aufzüge 

(1) 'Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene 
Schächte in feuerbeständiger Bauart haben. In einem Auf-

zugsschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. 3In Gebäu-
den mit bis zu fünf Vollgeschossen dürfen Aufzüge ohne 
eigene Schächte innerhalb der Umfassungswände des Trep-
penraums liegen; sie müssen sicher umkleidet sein, ausge-
nommen Treppenaufzüge für Behinderte in Wohngebäuden 
mit bis zu zwei Wohnungen. 

(2) 'Der Fahrschacht darf nur für Aufzugseinrichtungen 
benutzt werden. 2Er muß zu lüften und mit Rauchabzugs-
vorrichtungen versehen sein. 

(3) Fahrschachttüren und andere Öffnungen in feuerbe-
ständigen Fahrschachtwänden sind so herzustellen, daß Feu-
er und Rauch nicht in andere Geschosse übertragen werden 
können. 

(4) Der Triebwerksraum muß von benachbarten Räumen 
feuerbeständig abgetrennt sein; Türen müssen mindestens 
feuerhemmend sein. 

(5) Für Aufzüge, die außerhalb von Gebäuden liegen oder 
die nicht mehr als drei unmittelbar übereinanderliegende 
Geschosse verbinden und für vereinfachte Güteraufzüge, 
Kleingüteraufzüge, Mühlenaufzüge, Lagerhausaufzüge und 
Behindertenaufzüge können Ausnahmen von den Absätzen 
1 und 2 gestattet werden, wenn wegen der Betriebssicher-
heit und des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. 

(6) 'In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen müs-
sen Aufzüge in ausreichender Zahl und Größe eingebaut 
und betrieben werden. 2Mindestens einer von ihnen muß 
auch zur Aufnahme von Rollstühlen und Lasten geeignet 
sein. 3 Dieser Aufzug ist so einzubauen, daß er von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche und möglichst von allen Woh-
nungen im Gebäude aus stufenlos zu erreichen ist. 4Die Sät-
ze 1 bis 3 gelten nicht beim nachträglichen Ausbau von 
Dachgeschossen in bestehenden Gebäuden. 

(7) Aufzugsanlagen müssen gegenüber Aufenthaltsräu-
men ausreichend schallgedämmt sein. 

Art. 38 
Lüftungsanlagen, 

Installationsschächte und -kanäle 

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher sein; sie dürfen 
den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerstätten nicht be-
einträchtigen. 

(2) 'Lüftungsrohre, -schachte und -kanäle (Lüftungslei-
tungen) müssen eine glatte Oberfläche haben. 2 Lüftungslei-
tungen in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen und 
Lüftungsleitungen, die Brandabschnitte überbrücken, sind 
so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in andere Ge-
schosse oder Brandabschnitte übertragen werden können. 

(3) ' Lüftungsleitungen sind so anzuordnen und herzustel-
len, daß sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume über-
tragen. 2Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume 
muß gedämmt sein. 

(4) 'Lüftungsleitungen dürfen nicht in Kamine eingeführt 
werden; die gemeinsame Benutzung zur Lüftung und zur 
Ableitung von Abgasen kann gestattet werden, die Lüf-
tungsleitungen müssen dann den Anforderungen an Abgas-
kamine entsprechen. 2Die Abluft ist ins Freie zu führen. 
3 Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in 
Lüftungsleitungen unzulässig. 

(5) Lüftungsschächte, die aus Mauersteinen oder aus 
Formstücken für Rauchkamine hergestellt sind, müssen den 
Anforderungen an Rauchkamine entsprechen und gekenn-
zeichnet werden. 

(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmlufthei-
zungen gelten die Absätze 1 bis 5 sinngemäß. 

(7) ' Installationsschächte und -kanäle sind aus nicht-
brennbaren Baustoffen herzustellen. 2Absatz2 gilt sinnge-
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maß. 3Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muß 
gedämmt sein. 

(8) Wenn dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund die-
ses Gesetzes nichts anderes bestimmen, ist die Verwendung 
von Dämmstoffen und Verkleidungen aus brennbaren Bau-
stoffen zulässig. 

Art. 39 
Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoff-

versorgungsanlagen 

(1) 'Feuerstätten, Verbindungsstücke und Kamine (Feue-
rungsanlagen) sowie Behälter und Rohrleitungen für brenn-
bare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. 2Die Weiterlcitung von Schall in fremde 
Räume muß ausreichend gedämmt sein. 3Vcrbindungsstük-
ke sowie Rauchkamine und Abgaskamine (Kamine) müssen 
leicht und sicher zu reinigen sein. 4Abgaskamine müssen 
gekennzeichnet sein. 

(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur 
Warmwasserversorgung gelten Absatz 1 Sätze 1 und 2 sinn-
gemäß. 

(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmotoren und 
Verdichter sowie Behälter für brennbare Gase und Flüssig-
keiten dürfen in Räumen aufgestellt werden, bei denen nach 
Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Benutzungsart 
Gefahren nicht entstehen. 

(4) Die Verbrennungsgase der Feuerstätten und die 
Abgase von Verbrennungsmotoren sind durch Verbin-
dungsstücke oder dichte Leitungen so ins Freie zu führen, 
daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht ent-
stehen. 

(5) In Wohnungen ohne Einzelfeuerstätten muß der An-
schluß mindestens einer Feuerstätte an einen Rauchkamin 
möglich sein, der nicht zugleich einer zentralen Heizungs-
anlage dient; das gilt nicht für Hochhäuser. 

(6) Brennstoffe sind so zu lagern, daß Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

Art. 40 
Wasserversorgungsanlagen 

Gebäude mit Aufenthaltsräumen dürfen nur errichtet 
werden, wenn eine ausreichende Versorgung mit einwand-
freiem Wasser gesichert ist. 

Art. 41 
Anlagen für Abwässer, Niederschlagswasser und 

feste Abfallstoffe 

Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die 
einwandfreie Beseitigung der Abwässer, des Niederschlags-
wassers und der festen Abfallstoffe gesichert ist. 

Art. 42 
Einleitung der Abwässer in Kleinkläranlagen, 

Gruben oder Sickeranlagen 

(1) Kleinkläranlagen, Gruben oder Sickeranlagen dürfen 
nur hergestellt werden, wenn die Abwässer nicht in eine 
Sammelkanalisation eingeleitet werden können. 

(2) ' Abwässer dürfen nur dann in Kleinkläranlagen oder 
in Gruben geleitet werden, wenn die einwandfreie Beseiti-
gung innerhalb und außerhalb des Grundstücks gesichert 
ist. "Niederschlagswasser darf nicht in dieselbe Grube wie 
die übrigen Abwässer und nicht in Kleinkläranlagen geleitet 
werden. 3Hausabwässer aus landwirtschaftlichen Anwesen 
in Einöden oder Weilern dürfen in Jauche- oder Güllegru-
ben geleitet werden, soweit Güllewirtschaft betrieben wird. 

(3) ' Für Stalldung sind Dungstätten mit dichten Böden 
anzulegen. "Die Wände müssen in ausreichender Höhe dicht 
sein. 3Die Abflüsse aus Ställen und Dungstätten sind in 
Gruben zu leiten, die keine Verbindung zu anderen Abwas-
serbeseitigungsanlagen haben dürfen. 

(4) 'Gruben, Kleinkläranlagen, Sickeranlagen und 
Dungstätten dürfen nicht unter Aufenthaltsräumen angelegt 
werden. 2Sie sind in solchem Abstand von öffentlichen Ver-
kehrsanlagen, Nachbargrenzen, Fenstern und Türen der 
Aufenthaltsräume, von öffentlichen Wasserversorgungsan-
lagen und von Brunnen und Gewässern anzulegen, daß kei-
ne Gefahren oder erheblichen Nachteile entstehen. 

(5) 'Gruben und Kleinkläranlagen müssen dicht und aus-
reichend groß sein. 2Sie müssen eine dichte und sichere 
Abdeckung und Reinigungs- und Entlcerungsöffnungen 
haben. 3 Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus zu-
gänglich sein. 4Die Anlagen sind so zu entlüften, daß keine 
erheblichen Gefahren oder Nachteile entstehen. 3Die Zulei-
tungen zu Abwasserbeseitigungsanlagen müssen geschlos-
sen, dicht und, soweit erforderlich, zum Reinigen einge-
richtet sein. Abweichungen von den Sätzen 2 bis 4 sind 
zulässig, wenn Leben oder Gesundheit von Menschen oder 
Tieren nicht gefährdet werden. 

Art. 43 
Abfallschächte 

(1) ' Abfallschächte, ihre Einfüllöffnungen und die zuge-
hörigen Sammelräume sind außerhalb von Aufenthaltsräu-
men anzulegen. -Abfallschächte und Sammelräume müssen 
aus feuerbeständigen Bauteilen bestehen. 3Einrichtungen 
innerhalb des Schachts und des Sammelraums müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

(2) ' Abfallschächte sind bis zur obersten Einfüllöffnung 
ohne Querschnittsänderungen senkrecht zu führen. "Eine 
ständig wirkende Lüftung muß gesichert sein. 3Abfall-
schächte sind so herzustellen, daß sie Abfälle sicher abfüh-
ren, daß Feuer, Rauch, Geruch und Staub nicht nach außen 
dringen und daß die Weitcrleitung von Schall gedämmt 
wird. 

(3) ' Die Einfüllöffnungen sind so einzurichten, daß 
Staubbelästigungen nicht auftreten und sperrige Abfälle 
nicht eingebracht werden können. "Am oberen Ende des 
Abfallschachts ist eine Reinigungsöffnung vorzusehen. 3 Al-
le Öffnungen sind mit Verschlüssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen zu versehen. 

(4) ' Der Abfallschacht muß in einen ausreichend großen 
Sammelraum münden. "Die Zugänge des Sammelraums 
sind mit selbstschließenden, feuerbeständigen Türen zu ver-
sehen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie führen. 3 Der 
Sammelraum muß von außen zugänglich und entleerbar 
sein. 4Die Abfallstoffe sind in beweglichen Abfallbehältern 
zu sammeln. 

Art. 44 
Abfallbehälter 

(1) 'Für die vorübergehende Aufnahme fester Abfallstoffe 
müssen dichte Abfallbehälter außerhalb der Gebäude vor-
handen sein. 2Für übelriechende Abfälle können geruch-
dichte Behälter verlangt werden. 

(2) ' Für bewegliche Abfallbehälter ist ein befestigter 
Platz an nichtstörender Stelle auf dem Grundstück vorzuse-
hen. 2 Innerhalb von Gebäuden können sie in besonderen, 
gut lüftbaren, feuerbeständigen Räumen aufgestellt werden. 
3 Die Standplätze müssen leicht sauber gehalten werden 
können. 

(3) Abfallbehälter müssen sicher und leicht erreichbar 
sein. 

512 



Bauordnungsrecht 2132-1-1 

Abschnitt VI 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 

Art. 45 
Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume sind Räume, die nicht nur zum vor-
übergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind 
oder nach Lage und Größe dazu benutzt werden können. 

(2) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung 
ausreichende Grundfläche und lichte Höhe haben. 

(3) 'Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie füh-
rende und senkrecht stehende Fenster haben, und zwar in 
solcher Zahl, Größe und Beschaffenheit, daß die Räume 
ausreichend belichtet und gelüftet werden können (notwen-
dige Fenster). 2Geneigte Fenster und Oberlichte an Stelle 
von Fenstern sind zulässig, wenn keine Bedenken wegen 
des Brandschutzes, der Verkehrssicherheit und der Gesund-
heit bestehen. 3 Veranden oder ähnliche Vorbauten und 
Hauslauben (Loggien) sind vor Fenstern zulässig, wenn eine 
ausreichende Belichtung und Lüftung gewährleistet ist. 

(4) 'Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Beleuch-
tung mit Tageslicht verbietet, sind ohne notwendige Fen-
ster zulässig, wenn das durch besondere Maßnahmen, wie 
den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen und Beleuch-
tungsanlagen, ausgeglichen wird. 2Für Aufenthaltsräume, 
die nicht dem Wohnen dienen, ist an Stelle einer Beleuch-
tung mit Tageslicht und Lüftung nach Absatz 3 eine Aus-
führung nach Satz 1 zulässig, wenn Bedenken wegen des 
Brandschutzes und der Gesundheit nicht bestehen. 

(5) Aufenthaltsräume dürfen von Räumen, in denen grö-
ßere Mengen leichtbrennbarer Stoffe verarbeitet oder gela-
gert werden, oder von Ställen aus nicht unmittelbar zugäng-
lich sein. 

Art. 46 
Wohnungen 

(1) 'Wohnungen sollen von anderen Wohnungen oder 
fremden Räumen baulich abgeschlossen sein und einen eige-
nen, abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, von 
einem Treppenraum oder von einem allgemein zugängli-
chen Flur haben; das gilt nicht für Wohngebäude mit bis zu 
zwei Wohnungen. 2Nichtabgeschlossene Wohnungen kön-
nen gestattet werden bei Wohnungsteilung oder bei der Er-
richtung von zusätzlichem Wohnraum in bestehenden 
Wohngebäuden. 

(2) 'Jede Wohnung muß eine für ihre Bestimmung ausrei-
chende Größe und eine entsprechende Zahl besonnter Auf-
enthaltsräume haben. 2Es dürfen nicht alle Aufenthaltsräu-
me nach Norden liegen. 'Diese Vorschriften gelten auch für 
Einraumwohnungen. 4 An verkehrsreichen Straßen sollen 
die Aufenthaltsräume einer Wohnung überwiegend auf der 
vom Verkehrslärm abgewandten Seite des Gebäudes liegen. 

(3) Können Wohnungen durch Fenster nicht ausreichend 
belüftet werden, so können zusätzliche Lüftungseinrichtun-
gen, insbesondere Lüftungsleitungen, verlangt werden. 

(4) Jede Wohnung muß eine Küche und ausreichenden 
Abstellraum haben. 2Fensterlose Küchen oder Kochnischen 
sind zulässig, wenn sie selbständig lüftbar sind. 

(5) ' Für Wohngebäude mit mehr als zwei Vollgeschossen 
sollen leicht erreichbare und gut zugängliche Abstellräume 
für Kinderwagen und Fahrräder erstellt werden. 2 Soweit sie 
im Kellergeschoß liegen, sollen sie durch eine eigene Au-
ßentreppe zugänglich sein mit der Möglichkeit, Fahrrad und 
Kinderwagen leicht zu schieben. 3Das gilt nicht für Wohn-
gebäude mit bis zu zwei Wohnungen. 

(6) ' In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen soll ent-
weder die Möglichkeit geschaffen werden, daß eine Wasch-

maschine in den Wohnungen aufgestellt werden kann oder 
statt dessen ein diesem Zweck dienender, gemeinschaftlich 
nutzbarer Raum vorgesehen wird. 2 Ferner soll ein ausrei-
chender Trockenraum eingerichtet werden, soweit keine 
gleichwertigen Einrichtungen vorhanden sind. 

Art. 47 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 

im Kellergeschoß 

(1) 'Wohnungen und Aufenthaltsräume sind in Kellerge-
schossen zulässig, wenn die natürliche oder festgelegte Ge-
ländeoberfläche, die sich an die Außenwände mit notwendi-
gen Fenstern anschließt, in einer ausreichenden Entfernung 
nicht mehr als 0,7 m über dem Fußboden liegt. 2Ein Licht-
einfallwinkel von höchstens 45 Grad zur Waagrechten ist 
einzuhalten. 

(2) 'Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Belichtung 
durch Tageslicht verbietet, Verkaufsräume, Gaststätten, 
ärztliche Behandlungsräume sowie ähnliche Aufenthaltsräu-
me können in Kellergeschossen gestattet werden, wenn 
Nachteile nicht zu befürchten sind oder durch besondere 
Maßnahmen ausgeglichen werden. 2Die Räume müssen au-
ßer in Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen von 
anderen Räumen im Kellergeschoß feuerbeständig ab-
getrennt sein. 3Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
daß die Räume auf möglichst kurzem Weg mindestens einen 
sicheren Ausgang ins Freie haben; sie kann an die Türen 
dieser Räume besondere Anforderungen stellen. 

Art. 48 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 

im Dachraum 

(1) Werden Aufenthaltsräume oder Wohnungen im 
Dachraum eingebaut, so müssen 

1. die Aufenthaltsräumc die erforderliche Mindesthöhe über 
mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumtei-
le mit einer lichten Höhe unter 1,5 m bleiben dabei außer 
Betracht, 

2. die Räume unmittelbar über dem obersten Geschoß an-
geordnet sein, das unterhalb des Dachraums liegt, sofern 
nicht Wände und Decken sowie Dachschrägen in den 
darunterliegenden Geschossen feuerbeständig sind, 

3. in Gebäuden mit zwei und mehr Vollgeschossen unter-
halb des Dachraums die Wände, Decken und Dachschrä-
gen der Aufenthaltsräume und dazugehörigen Nebenräu-
me sowie die Abtrennung gegen den nichtausgebauten 
Dachraum abweichend von den Anforderungen der 
Art. 26 und 30 mindestens feuerhemmend sein, 

4. die Räume einen zweiten gesicherten Rettungsweg haben 
oder mit Feuerwehrleitern sicher zu erreichen sein. 

(2) Bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden, wenn keine Brandge-
fahr und keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 

Art. 49 
Aborträume 

(1) 'Jede Wohnung und jede selbständige Betriebs- oder 
Arbeitsstätte muß mindestens einen Abort haben. 
"Aborträume für Wohnungen müssen innerhalb der Woh-
nungen liegen. 3In Dorfgebieten, in Kleinsiedlungen und im 
Außenbereich kann gestattet werden, daß Aborträume auch 
außerhalb der Wohnungen liegen, wenn keine Bedenken 
aus gesundheitlichen Gründen bestehen. 4Für Gebäude, die 
für eine größere Anzahl von Personen bestimmt sind, sind 
ausreichend viele Aborte herzustellen. 

(2) Aborte mit Wasserspülung dürfen nicht an Abortgru-
ben (Art. 42) angeschlossen werden. 
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(3) Fensterlose Aborträume sind nur zulässig, wenn die 
Aborte eine Wasserspülung haben und eine wirksame Lüf-
tung gewährleistet ist. 

(4) ' Aborte mit Wasserspülung dürfen in Bädern 
(Art. 50) von Wohnungen eingerichtet werden. 2In Woh-
nungen mit mehr als vier Aufenthaltsräumen soll ein Abort 
mit Wasserspülung im Bad nur dann eingerichtet werden, 
wenn in der Wohnung ein zweiter Abortraum vorhanden 
ist. 

Art. 50 
Bäder 

'Jede Wohnung muß ein Bad mit Badewanne oder Du-
sche haben, wenn eine ausreichende Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung möglich ist. 2 Fensterlose Räume sind 
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. 

Abschnitt VII 
Besondere bauliche Anlagen 

Art. 51 
Bauliche Maßnahmen 

für besondere Personengruppen 

(1) ' Folgende bauliche Anlagen und andere Anlagen müs-
sen einschließlich der zugehörigen Stellplätze und Garagen 
für Kraftfahrzeuge in den für den allgemeinen Besucherver-
kehr dienenden Teilen so hergestellt werden, daß Behinder-
te, alte Menschen und Personen mit Kleinkindern sie 
zweckentsprechend benutzen oder aufsuchen können: 

1. Warenhäuser, 

2. Versammlungsstätten einschließlich der für den Gottes-
dienst bestimmten Anlagen, 

3. öffentlich zugängliche Büro- und Verwaltungsgebäude, 
Gerichte, 

4. Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- und 
Versorgungseinrichtungen und der Kreditinstitute, fer-
ner Bahnsteige und Flugsteige, 

5. Schulen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und Ausstel-
lungsbauten, 

6. Krankenanstalten, 

7. Sportstätten, Schwimmbäder, Spielplätze und ähnliche 
Anlagen, 

8. öffentlich zugängliche Großgaragen, 

9. öffentliche Bedürfnisanstalten. 
2 Das gilt auch für andere bauliche Anlagen, wenn ihre 
Zweckbestimmung es erfordert. 

(2) Für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Ein-
richtungen, die überwiegend oder ausschließlich von Behin-
derten, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern ge-
nutzt werden, wie 

1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Behinderte, 

2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime, 

3. Tageseinrichtungen für Kinder, 

gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienenden Teile, sondern für alle Teile, die von 
diesem Personenkreis genutzt werden. 

(3) Bei bereits bestehenden baulichen Anlagen im Sinn 
der Absätze 1 und 2 soll die Bauaufsichtsbehörde verlangen, 
daß ein gleichwertiger Zustand hergestellt wird, wenn das 
technisch möglich und dem Eigentümer wirtschaftlich zu-
mutbar ist. 

(4) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 können gestat-
tet werden, soweit die Anforderungen nur mit einem un-
verhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. 

Art. 52 
Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art 

oder Nutzung 

(1) 'Können durch die besondere Art oder Nutzung bau-
licher Anlagen und Räume erhebliche Gefahren oder Nach-
teile im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 herbeigeführt werden, 
so können die notwendigen Anforderungen vorgeschrieben 
werden. 2Diese können sich insbesondere erstrecken auf 

1. die Größe der Abstandsflächen oder der freizuhaltenden 
Flächen auf den Baugrundstücken, 

2. die Anordnung der baulichen Anlage auf dem Grund-
stück, 

3. die Offnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und 
nach angrenzenden Grundstücken, 

4. die Bauart und die Anordnung aller für die Standsicher-
heit, Verkehrssicherheit, den Brandschutz, Wärme-
schutz, Schallschutz oder Gesundheitsschutz wesentli-
chen Bauteile, 

5. Brandschutzeinrichtungen und -Vorkehrungen, 

6. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 

7. die Anordnung und Herstellung der Treppen, Aufzüge, 
Ausgänge und Rettungswege, 

8. die zulässige Zahl der Benutzer, ferner auf die Anord-
nung und Zahl der zulässigen Sitze und Stehplätze in 
Versammlungsstätten, auf Tribünen und in fliegenden 
Bauten, 

9. die Lüftung, 

10. die Belichtung, Beleuchtung und Energieversorgung, 

11. die Wasserversorgung, 

12. die Beseitigung von Abwässern und festen Abfall-
stoffen, 

13. die Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge, 

14. die Anlage der Zu- und Abfahrten, 

15. die Anlage von Grünstreifen, Baum- und anderen Pflan-
zungen und die Begrünung oder Beseitigung von Hal-
den und Gruben, 

16. weitere Bescheinigungen, die zu erbringen sind, 

17. Nachprüfungen, die von Zeit zu Zeit zu wiederholen 
sind. 

(2) ' Für bauliche Anlagen und Räume nach Absatz 1 kön-
nen auch nach Erteilung der Baugenehmigung durch An-
ordnung für den Einzelfall besondere Anforderungen ge-
stellt werden, um erhebliche Gefahren oder Nachteile im 
Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 zu verhüten. "Ist Gefahr im 
Verzug, kann bis zur Erfüllung dieser Anforderungen die 
Benutzung der baulichen Anlagen und Räume untersagt 
werden. 

(3) Anordnungen nach Absatz 1 kommen insbesondere in 
Betracht für 

1. Hochhäuser, 

2. Warenhäuser und sonstige Geschäftshäuser, 

3. Versammlungsstätten, 

4. Krankenanstalten, Alten- und Altenpflegeheime, Ent-
bindungsheime und Säuglingsheime, 

5. Schulen, 

6. bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung 
oder mit erhöhter Brandgefahr, Explosionsgefahr oder 
Verkehrsgefahr, 

7. bauliche Anlagen und Räume, die für gewerbliche Be-
triebe bestimmt sind, 

8. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit ei-
nem starken Abgang unreiner Stoffe verbunden ist, 
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9. fliegende Bauten, 

10. Campingplätze und Wochenendplätze. 

Art. 53 
Gemeinschaftsanlagen 

(1) 'Die Herstellung, die Unterhaltung und die Verwal-
tung von Gemeinschaftsanlagen, für die in einem Bebau-
ungsplan Flächen festgesetzt sind, insbesondere für Garagen 
und Stellplätze (Art. 55), Kinderspielplätze (Art. 8), Plätze 
für Abfallbehälter (Art. 44) und für Anlagen des Lärmschut-
zes, obliegen den Eigentümern der Grundstücke, für die 
diese Anlagen bestimmt sind. 2 Soweit die Eigentümer 
nichts anderes vereinbaren, sind die Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs2 ' über die Gemeinschaft anzuwen-
den. 3Das Beteiligungsverhältnis der Eigentümer unterein-
ander richtet sich je nach dem Maß der zulässigen baulichen 
Nutzung ihrer Grundstücke, soweit nichts anderes verein-
bart wird. 4Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des 
Eigentümers. ' D i e Verpflichtung nach Satz 1 gilt auch für 
die Rechtsnachfolger. 6 Die Bauaufsichtsbehörde kann ver-
langen, daß die Eigentümer von Gemeinschaftsanlagen das 
Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für 
immer oder auf Zeit ausschließen und diesen Ausschluß ge-
mäß § 1010 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Grundbuch 
eintragen lassen. 

(2) 'Die Gemeinschaftsanlage muß hergestellt werden, 
sobald und soweit sie zur Erfüllung ihres Zwecks erforder-
lich ist. 2Die Baufaufsichtsbehörde setzt im Einvernehmen 
mit der Gemeinde durch schriftliche Anordnung den Zeit-
punkt für die Herstellung fest. 3In der Anordnung ist auf die 
Rechtsfolgen des Art. 54 hinzuweisen. 

(3) ' Eine Baugenehmigung kann davon abhängig ge-
macht werden, daß der Antragsteller in Höhe des voraus-
sichtlich auf ihn entfallenden Anteils der Herstellungskosten 
für die Gemeinschaftsanlage der Gemeinde Sicherheit lei-
stet. 2 Auf Antrag der Gemeinde ist das Verlangen zu stellen. 

(4) Sind im Bebauungsplan Flächen für Gemeinschaftsan-
lagen festgesetzt, so dürfen entsprechende Anlagen auf den 
einzelnen Baugrundstücken nicht zugelassen werden, wenn 
hierdurch der Zweck der Gemeinschaftsanlagen gefährdet 
würde. 

(5) 'Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß die 
Beteiligten ihr gegenüber einen Vertreter bestellen. 2 Art. 18 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)3 ' finden Anwen-
dung. 

Art. 54 
Herstellung von Gemeinschaftsanlagen 

durch die Gemeinde 

(1) Die Gemeinde hat die Gemeinschaftsanlage für die 
nach Art. 53 Abs. 1 Verpflichteten herzustellen oder herstel-
len zu lassen, wenn diese sie nicht oder nur teilweise inner-
halb der ihnen nach Art. 53 Abs. 2 gesetzten Frist hergestellt 
haben. 

(2) ' Die Gemeinde hat die Gemeinschaftsanlage zu unter-
halten, wenn die zur Unterhaltung Verpflichteten ihrer 
Pflicht nicht innerhalb der Frist nachkommen, die ihnen die 
Bauaufsichtsbehörde gesetzt hat. 2Die Gemeinde ist berech-
tigt, für die ihr übertragenen Aufgaben in angemessener 
Höhe Vorschüsse zu erheben. 3Erfüllen die Verpflichteten 
ihre Pflicht zur Verwaltung nicht, so kann die Gemeinde 
auch die Verwaltung übernehmen. 

(3) ' In den Fällen der Absätze 1 und 2 haben die Ver-
pflichteten der Gemeinde den ihr entstandenen Aufwand zu 
ersetzen, und zwar je nach dem Maß der zulässigen N u t -
zung ihrer Grundstücke. 2Die Übernahme der Herstellung, 

der Unterhaltung oder der Verwaltung einer Gemein-
schaftsanlage durch die Gemeinde ist den Verpflichteten 
durch einen Bescheid der Gemeinde zu erklären. 3 Der Be-
scheid muß die Verteilung der Kosten angeben. 4 Der Er-
stattungsbetrag wird durch Verwaltungszwang beige-
trieben. 

(4) Ist der Bescheid unanfechtbar, so dürfen die Verpflich-
teten die Gemeinschaftsanlage ohne Zust immung der Ge-
meinde nicht mehr herstellen, unterhalten oder verwalten. 

(5) Die Gemeinde hat auf Verlangen den Verpflichteten 
innerhalb angemessener Frist die Unterhaltung und Verwal-
tung der Gemeinschaftsanlage wieder zu übertragen, wenn 
die ordnungsgemäße Unterhaltung und Verwaltung durch 
die Verpflichteten gewährleistet ist. 

Art. 55 
Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

(1) 'Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räu-
me zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 2 Stellplätze sind 
Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. 

(2) ' Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen er-
richtet, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten 
ist, so sind Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe und 
in geeigneter Beschaffenheit herzustellen. 2 Anzahl und Grö-
ße der Stellplätze richten sich nach Art und Zahl der vorhan-
denen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Be-
nutzer und Besucher der Anlagen. 

(3) ' Bei Änderungen baulicher Anlagen oder ihrer Benut-
zung sind Stellplätze in solcher Zahl und Größe herzustel-
len, daß die Stellplätze die durch die Änderung zusätzlich zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. 2Das gilt 
nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von 
Wohnraum auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit 
einer Ablösung nach Art. 56 erheblich erschwert oder ver-
hindert würde. 

(4) Die Herstellung von Garagen an Stelle von Stellplät-
zen oder von Stellplätzen an Stelle von Garagen kann ver-
langt werden, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
oder die in Absatz 8 genannten Erfordernisse das gebieten. 

(5) ' Für bestehende bauliche Anlagen kann die Herstel-
lung von Stellplätzen oder Garagen nach den Absätzen 2 bis 
4 gefordert werden, wenn die Verhütung von erheblichen 
Gefahren oder Nachteilen dies erfordert. 2Bei Modernisie-
rungsvorhaben soll von der Anwendung des Satzes 1 
abgesehen werden, wenn sonst die Modernisierung erheb-
lich erschwert würde. 

(6) ' Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrund-
stück herzustellen. 2Es kann gestattet werden, sie in der 
Nähe des Baugrundstücks herzustellen, wenn ein geeignetes 
Grundstück zur Verfügung steht und seine Benutzung für 
diesen Zweck rechtlich gesichert ist. 

(7) ' Stellplätze, Garagen und ihre Nebenanlagen müssen 
verkehrssicher sein und entsprechend der Gefährlichkeit der 
Treibstoffe, der Zahl und Art der abzustellenden Kraftfahr-
zeuge dem Brandschutz genügen. 2 Abfließende Treibstoffe 
und Schmierstoffe müssen auf unschädliche Weise beseitigt 
werden. 3Garagen und ihre Nebenanlagen müssen lüftbar 
sein. 

(8) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und 
ausgeführt werden, daß ihre Benutzung die Gesundheit 
nicht schädigt und das Arbeiten, das Wohnen und die Ruhe 
in der Umgebung durch Lärm oder Gerüche nicht erheblich 
stört. 

2) BGBl. FN 400-2 
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(9) ' Stellplätze und Garagen müssen von den öffentlichen 
Verkehrsflächen aus auf möglichst kurzem Weg verkehrssi-
cher zu erreichen sein. 2Rampen sollen in Vorgärten nicht 
angelegt werden. 3Es kann verlangt werden, daß Hinweise 
auf Stellplätze und Garagen angebracht werden. 

(10) Für das Abstellen nicht ortsfester Geräte mit Ver-
brennungsmotoren gelten die Absätze 7 und 8 sinngemäß. 

(11) Stellplätze und Garagen dürfen nicht zweckfremd 
benutzt werden, solange sie zum Abstellen der vorhandenen 
Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer und Besucher der 
Anlagen benötigt werden. 

(12) Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume, in 
denen nur Kraftfahrzeuge mit leeren Kraftstoffbehältern 
abgestellt werden, gelten nicht als Stellplätze oder Garagen 
im Sinn dieses Artikels. 

Art. 56 
Ablösung der Stellplatz- und Garagenbaupflicht 

(1) 'Kann der Bauherr die Stellplätze oder Garagen nicht 
auf seinem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe herstellen, so kann er die Ver-
pflichtungen nach Art. 55 auch dadurch erfüllen, daß er der 
Gemeinde gegenüber die Kosten für die Herstellung der 
vorgeschriebenen Stellplätze oder Garagen in angemessener 
Höhe übernimmt; die Gemeinde hat die Ablösungsbeträge 
für die Herstellung von Garagen oder Stellplätzen an geeig-
neter Stelle oder für den Unterhalt bestehender Garagen und 
Stellplätze zu verwenden. "Diese Art der Erfüllung der Ver-
pflichtungen nach Art. 55 kann ganz oder teilweise verlangt 
werden, wenn oder soweit die Stellplätze oder Garagen 
nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder den ört-
lichen Bauvorschriften auf dem Baugrundstück oder in sei-
ner Nähe nicht errichtet werden dürfen. 

(2) Die Verpflichtungen gelten entsprechend, wenn die 
bauliche Anlage oder die andere Anlage nicht unmittelbar 
an einer uneingeschränkt befahrbaren Verkehrsfläche liegt. 

(3) Es kann Sicherheitsleistung in angemessener Höhe 
verlangt werden. 

Art. 57 
Ställe 

(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und zu unter-
halten, daß eine gesunde Tierhaltung gewährleistet ist und 
die Umgebung nicht unzumutbar belästigt wird. 2 Ställe 
sind ausreichend zu belichten. 3Sie sind ausreichend zu be-
und entlüften. 

(2) Über oder neben Ställen und Futterküchen dürfen nur 
Wohnungen oder Wohnräume für Betriebsangehörige lie-
gen und nur dann, wenn keine Gefahren oder erheblichen 
Nachteile für die Benutzer solcher Wohnungen entstehen. 

(3) 'Stalltüren, die zum Austrieb oder als Rettungsweg 
der Tiere ins Freie führen, sollen nicht nach innen aufschla-
gen. 2Sie müssen nach Größe und Anzahl ausreichen, so daß 
die Tiere bei Gefahr leicht ins Freie gelangen können. 

(4) 'D ie raumumschließenden Bauteile von Ställen sollen 
einen ausreichenden Wärmeschutz gewährleisten. 2Sie sind 
auch gegen schädliche Einflüsse der Stallfeuchtigkeit, der 
Stalldämpfe, der Jauche und gegen andere schädliche Ein-
wirkungen zu schützen. 

(5) ' D e r Fußboden des Stalles muß dicht sein. 2 Er ist mit 
Gefälle und Rinnen zur Ableitung der Jauche zu versehen. 
3 Unzugängliche Hohlräume unter dem Fußboden sind un-
zulässig. 4Abweichend von diesen Vorschriften sowie von 
den Vorschriften des Art. 42 Abs. 5 Sätze 2 bis 4 sind Ställe 
mit Spaltenböden und ähnlichen Anlagen zulässig, wenn 
Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren nicht 
gefährdet werden. 

(6) Für Geflügel-, Schweine-, Schaf- und Ziegenställe, 
Laufställe, offene Ställe und für Räume, in denen Tiere nur 
vorübergehend untergebracht werden, können Ausnahmen 
von Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 bis 4 gestattet 
werden. 

Vierter T e i l 
D i e a m B a u B e t e i l i g t e n 

Art. 58 
Grundsatz 

Wird eine bauliche Anlage errichtet, geändert oder 
abgebrochen, so sind, je innerhalb ihres Wirkungskreises, 
der Bauherr und die anderen am Bau Beteiligten dafür ver-
antwortlich, daß die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
die Anordnungen der Bauaufsichtsbehörden eingehalten 
werden. 

Art. 59 
Bauherr 

(1) 'Bauherr ist, wer auf seine Verantwortung eine bauli-
che Anlage vorbereitet oder ausführt oder vorbereiten oder 
ausführen läßt. "Der Bauherr hat zur Vorbereitung und 
Ausführung eines genehmigungspflichtigen Vorhabens ge-
eignete Entwurfsverfasser (Art. 60) und geeignete Unter-
nehmer (Art. 61) zu bestellen. 3 Ihm obliegen auch die nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen An-
träge, Vorlagen und Anzeigen an die Bauaufsichtsbehörde; 
er kann diese Aufgaben dem Entwurfsverfasser übertragen. 

(2) Die Verpflichtung des Absatzes 1 Satz 2 gilt entspre-
chend für genehmigungsfreie Vorhaben, soweit Schwierig-
keit und Umfang des Vorhabens es erfordern. 

(3) 'Führt der Bauherr Bauarbeiten für den eigenen Be-
darf selbst oder mit nachbarschaftlicher Hilfe aus, so 
braucht er keine Unternehmer zu bestellen, wenn die Aus-
führung dieser Arbeiten mit der nötigen Sachkunde, Erfah-
rung und Zuverlässigkeit erfolgt. "Genehmigungspflichtige 
Abbrucharbeiten dürfen nicht auf solche Weise ausgeführt 
werden. 3Art. 60 bleibt unberührt. 

(4) Für genehmigungspflichtige bauliche Anlagen ge-
ringeren Umfangs kann die Bauaufsichtsbehörde darauf 
verzichten, daß ein Entwurfsverfasser bestellt wird. 

(5) ' Sind die vom Bauherrn bestellten Personen für ihre 
Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde vor und während der Bau-
ausführung verlangen, daß ungeeignete Beauftragte durch 
geeignete ersetzt oder geeignete Sachverständige herangezo-
gen werden. 2Die Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbei-
ten einstellen lassen bis geeignete Beauftragte oder Sachver-
ständige bestellt sind. 

(6) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß ihr die 
Unternehmer für bestimmte Arbeiten benannt werden. 

(7) Wechselt der Bauherr, so haben der alte und der neue 
Bauherr das der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich mitzu-
teilen. 

Art. 60 
Entwurfsverfasser 

(1) ' D e r Entwurfsverfasser muß nach Sachkunde und Er-
fahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens ge-
eignet sein. 2 Er ist für die Vollständigkeit und Brauchbar-
keit seines Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsverfas-
ser hat dafür zu sorgen, daß die für die Ausführung notwen-
digen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anwei-

516 



Bauordnungsrecht 2132-1-1 

sungen geliefert werden und den genehmigten Bauvorla-
gen, den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den aner-
kannten Regeln der Baukunst und Technik entsprechen. 

(2) 'Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebie-
ten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat 
er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Sachverständige 
heranzuziehen. Diese sind für die von ihnen gefertigten 
Unterlagen verantwortlich. 3Für das ordnungsgemäße 
(Art. 3) Ineinandergreifen aller Fachentwürfe ist der Ent-
wurfsverfasser verantwortlich. 

Art. 61 
Unternehmer 

(1) 'Die Unternehmer sind dafür verantwortlich, daß die 
von ihnen übernommenen Arbeiten nach den genehmigten 
Bauvorlagen und den diesen entsprechenden Einzelzcich-
nungen, Einzelberechnungen und Anweisungen des Ent-
wurfsverfassers gemäß den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und den anerkannten Regeln der Baukunst und 
Technik ordnungsgemäß ausgeführt werden. "Sie sind fer-
ner verantwortlich für die ordnungsgemäße Einrichtung 
und den sicheren Betrieb der Baustelle, insbesondere für die 
Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte und 
der anderen Baustelleneinrichtungen, und die Einhaltung 
der Arbeitsschutzbestimmungen. 3Die erforderlichen Nach-
weise über die Brauchbarkeit der verwendeten Baustoffe 
und Bauteile sind auf der Baustelle bereitzuhalten. ' 'Unbe-
schadet des Art. 74 dürfen die Unternehmer Arbeiten nicht 
ausführen oder ausfuhren lassen, bevor nicht die dafür not-
wendigen Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle 
vorliegen. 

(2) 'Hat ein Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht die 
erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er den Bau-
herrn zu veranlassen, einen anderen, geeigneten Unterneh-
mer heranzuziehen. 2Dieser ist für seine Arbeiten verant-
wortlich. 

(3) Die Unternehmer haben ihre Arbeiten aufeinander 
abzustimmen und sie ohne gegenseitige Gefährdung und 
ohne Gefährdung Dritter durchzuführen. 

(4) Für Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der bauli-
chen Anlagen in außergewöhnlichem Maß von der beson-
deren Sachkunde und Erfahrung des Unternehmers oder 
von der Ausstattung mit besonderen Einrichtungen 
abhängt, haben die Unternehmer auf Verlangen der Bauauf-
sichtsbehörde nachzuweisen, daß sie für diese Bauarbeiten 
geeignet sind und über die erforderlichen Einrichtungen 
verfugen. 

Fünfter T e i l 

B auauf s i ch t sbehörden 

Art. 62 
Bauaufsichtsbehörden 

(1) 'Unte re Bauaufsichtsbehörden sind die Kreisverwal-
tungsbehörden, höhere Bauaufsichtsbehörden sind die Re-
gierungen, oberste Bauaufsichtsbehörde ist das Staatsmini-
sterium des Innern. 2 Soweit Belange des Denkmalschutzes 
betroffen sind, entscheidet das Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann größeren 
kreisangehörigen Gemeinden durch Rechtsverordnung die 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde ganz oder teil-
weise übertragen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörden sind für ihre Aufgaben 

ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen. 2Dcn 
unteren Bauaufsichtsbehörden müssen Beamte mit der Be-
fähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs-
dienst und Beamte des höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienstes der Fachgebiete Hochbau oder Städtebau an-
gehören. 3Das Staatsministerium des Innern kann in be-
gründeten Ausnahmefällen, insbesondere für eine Große 
Kreisstadt und für Gemeinden, denen nach Absatz 2 Aufga-
ben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen worden 
sind, zulassen, daß an Stelle eines Beamten des höheren ein 
Beamter des gehobenen bautechnischen Verwaltungsdien-
stes beschäftigt wird. 

(4) Das bautechnische Personal und die notwendigen 
Hilfskräfte bei den Landratsämtern sind von den Landkrei-
sen anzustellen. 

Art. 63 
Aufgaben und Befugnisse 
der Bauaufsichtsbehörden 

(1) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden sind Staats-
aufgaben; für die Gemeinden sind sie übertragene Auf-
gaben. 

(2) 'D ie Bauaufsichtsbehörden haben die Aufgabe, bei 
der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nut -
zungsänderung und der Unterhaltung baulicher Anlagen 
darüber zu wachen, daß die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen 
Anordnungen eingehalten werden. 2Sie können in Wahr-
nehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen 
treffen. 

(3) Soweit die Vorschriften der Art. 15 bis 52 und 55 bis 
57 und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten nicht ausreichen, um die Anforderungen nach Art. 3 zu 
erfüllen, können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall 
weitergehende Anforderungen stellen, um erhebliche Ge-
fahren abzuwehren. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben und Befugnisse Sachverständige und sachverstän-
dige Stellen heranziehen. 

(5) Bei bestehenden baulichen Anlagen können Anforde-
rungen gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erhebli-
chen Gefahren für Leben und Gesundheit oder zum Schutz 
des Straßen-, Or ts- oder Landschaftsbilds vor Verunstaltun-
gen notwendig ist. 

(6) Werden bestehende bauliche Anlagen wesentlich ge-
ändert, so kann angeordnet werden, daß auch die von der 
Änderung nicht berührten Teile dieser baulichen Anlagen 
mit diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn das 
aus Gründen des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich und dem 
Bauherrn wirtschaftlich zumutbar ist, und diese Teile mit 
den Teilen, die geändert werden sollen, in einem konstruk-
tiven Zusammenhang stehen oder mit ihnen unmittelbar 
verbunden sind. 

(7) Bei Modernisierungsvorhaben soll von der Anwen-
dung des Absatzes 6 abgesehen werden, wenn sonst die M o -
dernisierung erheblich erschwert würde. 

Art. 64 
Sachliche Zuständigkeit 

Sachlich zuständig ist die untere Bauaufsichtsbehörde, so-
weit nichts anderes bestimmt ist. 
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Sechster T e i l 
Ver fahren 

Abschnitt I 
Genehmigungspf l icht ige und g e n e h m i g u n g s -

freie Vorhaben 

Art. 65 
Genehmigungspflichtige Vorhaben 

'Genehmigungspflichtig sind die Errichtung, die Ände-
rung, die Nutzungsänderung, der Abbruch oder die Beseiti-
gung baulicher Anlagen, soweit in den Art. 66, 67, 68, 85, 
86 und 87 nichts anderes bestimmt ist. "Eine Nutzungsände-
rung liegt auch dann vor, wenn einer baulichen Anlage eine 
andere Zweckbest immung gegeben wird. 

Art. 66 
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

für Errichtung und Änderung 

(1) Keiner Genehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung von 

1. Gebäuden ohne Aufenthaltsräume, ohne Aborte oder 
Feuerungsanlagen mit einem umbauten Raum bis zu 
50 m3, die nicht im Außenbereich liegen, mit Ausnahme 
von Garagen und Verkaufs- und Ausstellungsständen, 

2. freistehenden landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen 
oder erwerbsgärtnerischen Betriebsgebäuden ohne Feu-
erstätten, die nur eingeschossig und nicht unterkellert 
sind, höchstens 70 m" Grundfläche und höchstens 
120 m2 überdachte Fläche haben und nur zur Unterbrin-
gung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz 
von Tieren bestimmt sind, 

3. Gewächshäusern für den Erwerbsgartenbau mit einer 
Firsthöhe bis zu 4 m, 

4. haustechnischen Anlagen, 

5. Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis zu 50 
kW, 

6. ortsfesten Behältern 

a) für Flüssiggas mit einem Rauminhalt bis zu 5 m3, 

b) für brennbare oder wassergefährdende Flüssigkeiten 
mit einem Rauminhalt bis zu 10 m3 und 

c) sonstiger Art mit einem Rauminhalt bis zu 50 m3, 

7. Gülle- oder Jauchebehältern oder -gruben mit einem 
Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer Höhe bis zu 3 m, 

8. Gärfutterbehältern mit einer Höhe bis zu 6 m und 
Schnitzelgruben, 

9. Dungstätten, Fahrsilos und ähnlichen Anlagen mit einer 
Höhe bis zu 2,5 m, 

10. nichttragenden oder nichtaussteifenden Bauteilen in 
baulichen Anlagen, 

11. einzelnen Aufenthaltsräumen im Dachgeschoß von 
Wohngebäuden, wenn die Dachkonstruktion und die 
äußere Gestalt des Gebäudes nicht verändert wird, 

12. Regalen mit einer Höhe bis zu 12 m, 

13. Baustelleneinrichtungen, 

14. Mauern und Einfriedungen, ausgenommen im Außen-
bereich, 

a) soweit sie den Festsetzungen eines Bebauungsplans 
oder einer örtlichen Bauvorschrift über Einfriedun-
gen entsprechen, 

b) außerhalb des Geltungsbereichs solcher Vorschriften 
mit einer Höhe bis zu 1,5 m, 

soweit sie nicht Baudenkmäler einschließlich Ensembles 
oder bauliche Anlagen in der Nähe von Baudenkmälern 
im Sinn des Art. 1 des Denkmalschutzgesetzes sind, 

15. offenen, sockellosen Einfriedungen im Außenbereich, 
soweit sie der Hoffläche eines landwirtschaftlichen 
Haupt-, Neben- oder Zuerwerbsbetriebs, der Weide-
wirtschaft einschließlich der Damwildhaltung für 
Zwecke der Landwirtschaft, dem Erwerbsgartenbau 
oder dem Schutz von Forstkulturen und Wildgehegen 
zu Jagdzwecken sowie der berufsmäßigen Binnenfische-
rei, beschränkt auf Forellenzuchten, Laich teiche, Winte-
rungen und Hälterungen, dienen, 

16. Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3, 
ausgenommen im Außenbereich, 

17. Lager- und Abstellplätzen für die Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft und Erwerbsgärtnerei sowie von nicht über-
dachten Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und sonstigen 
Lager- und Abstellplätzen bis zu 300 m2 Fläche, 

18. Antennen einschließlich der Masten bis zu einer Höhe 
von 10 m und Blitzschutzanlagen, 

19. Bohrbrunnen, 

20. Denkmälern und sonstigen Kunstwerken mit einer Hö-
he bis zu 3 m, Zierbrunnen, Grabkreuzen und Grabstei-
nen auf Friedhöfen und von Feldkreuzen, 

21. Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, 
für Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, für Sire-
nen und für Fahnen, sowie von Masten, die aus Grün-
den des Brauchtums errichtet werden, 

22. Signalhochbauten für die Landesvermessung, 

23. Anlauftürmen und Schanzentischen von Sprungschan-
zen sowie von Sprungtürmen mit einer Höhe bis zu 
10 m, 

24. privaten Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und 
Durchlässen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und Un-
tertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m, 

25. Fahrgastunterständen, die dem öffentlichen Personen-
verkehr oder der Schülerbcförderung dienen, mit einer 
Grundfläche bis zu 20 m und einer Höhe bis zu 2,5 m, 

26. unbedeutenden baulichen Anlagen oder unbedeutenden 
Teilen von baulichen Anlagen, soweit sie nicht in den 
Nummern 1 bis 25 bereits aufgeführt sind, wie Terras-
sen, Maschinenfundamente, Straßenfahrzeugwaagen, 
zu Straßenfesten und ähnlichen Veranstaltungen kurz-
fristig errichtete bauliche Anlagen, die keine fliegenden 
Bauten sind, Geräte auf Spiel- und Sportplätzen, nicht 
überdachte Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, 
Bienenfreistände bis zu einem Rauminhalt von 5 m3, 
Taubenhäuser, Hofeinfahrten oder Teppichstangen. 

(2) Keiner Genehmigung bedürfen 

1. Aufschüttungen oder Abgrabungen einschließlich der 
Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Erden und anderen 
Bodenschätzen mit einer Grundfläche bis zu 300 m2 und 
mit einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m, 

2. das Aufstellen von Wohnwagen auf dafür genehmigten 
Campingplätzen, 

3. die Errichtung von Zeltlagern, die nach ihrem erkennba-
ren Zweck gelegentlich und nur für kurze Zeit, höchstens 
für zwei Monate, errichtet werden, 

4. die Erneuerung und Modernisierung von Feuerstätten 
mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 50 kW ohne 
wesentliche Erhöhung der Leistung, 

5. die Änderung von Kaminen, 

6. die Auswechslung von Zapfsäulen und Tankautomaten 
von Tankstellen. 

(3) ' Keiner Genehmigung bedürfen ferner 
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1. Änderungen der äußeren Gestaltung genehmigungsbe-
dürftiger baulicher Anlagen durch 

a) die Änderung von Fenstern oder Türen und den dafür 
bestimmten Offnungen in vorhandenen Gebäuden, 
soweit diese dem Wohnen dienen, 

b) die Errichtung und Änderung von Fenstern, die in der 
Dachfläche liegen, 

c) Verkleidungen und Verblendungen, 

2. die Errichtung und Änderung von Sonnenkollektoren in 
der Dachfläche, in der Fassade oder auf Flachdächern, 

3. die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile in-
nerhalb von Wohngebäuden. 

2 Dies gilt nicht in Gebieten, in denen örtliche Bauvorschrif-
ten über die Gestaltung nach Art. 91 bestehen, ferner nicht 
für Baudenkmäler einschließlich Ensembles und für bauli-
che Anlagen in der Nähe von Baudenkmälern im Sinn des 
Art. 1 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)4). 

(4) Keiner Genehmigung bedarf die Nutzungsänderung 
von 

1. Gebäuden und Räumen, die nicht im Außenbereich lie-
gen, wenn für die neue Nutzung keine anderen öffent-
lich-rechtlichen Anforderungen als für die bisherige N u t -
zung gelten, 

2. baulichen und sonstigen Anlagen und Einrichtungen, de-
ren Errichtung und Änderung bei geänderter Nutzung 
nach den Absätzen 1 bis 3 genehmigungsfrei wäre. 

(5) Keiner Genehmigung bedürfen Instandsetzungs- und 
Unterhaltungsarbeiten an oder in baulichen Anlagen oder 
Einrichtungen. 

(6) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an die baulichen 
Anlagen gestellt werden. 

Art. 67 
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

für Abbruch und Beseitigung 

1 Keiner Genehmigung bedürfen der Abbruch oder die 
Beseitigung von 

1. Gebäuden mit einem umbauten Raum bis zu 300 m , 

2. landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder er-
werbsgärtnerischen Betriebsgebäuden mit einer Grund-
fläche bis zu 150 m2, 

3. Gewächshäusern, 

4. Feuerstätten, 

5. ortsfesten Behältern, 

6. Dungstätten, Fahrsilos, Schnitzelgruben und ähnlichen 
Anlagen, 

7. luftgetragenen Überdachungen, 

8. Regalen, 

9. Mauern und Einfriedungen, 

10. Schwimmbecken, 

11. Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, Lager- und Abstellplät-
zen, Zeltlagerplätzen, Campingplätzen und Lagerplät-
zen für Wohnwagen, 

12. Masten, Unterstützungen und Antennen, 

13. Wasserversorgungsanlagen und Brunnen, 

14. Sprungschanzen und Sprungtürmen, 

15. Landungsstegen, 

16. Fahrgastunterständen, 

17. baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, 
deren Errichtung und Änderung genehmigungsfrei ist. 

2132-1-1 
2 Das gilt nicht für Baudenkmäler einschließlich Ensembles 
im Sinn des Art. 1 DSchG4 ' . 3Art . 66 Abs. 6 gilt entspre-
chend. 

Art. 68 
Verfahren bei Werbeanlagen 

(1) Die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und we-
sentliche Änderung von Werbeanlagen ist genehmigungs-
pflichtig, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Genehmigungsfrei sind 

1. Werbeanlagen bis zu einer Größe von 0,6 m2, 

2. die Beseitigung von Werbeanlagen. 

(3) 'Automaten sind genehmigungsfrei, wenn sie in 
räumlicher Verbindung mit einer offenen Verkaufsstelle ste-
hen und die Grundstücksgrenze nicht überschreiten. "Sonst 
sind sie genehmigungspflichtig. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde ordnet an, daß Werbeanla-
gen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften widerspre-
chen, zu beseitigen sind. 

(5) Art. 63 Abs. 4 und Art. 69 bis 83 gelten entsprechend. 

Abschnitt II 
Bauaufsichtliches Verfahren 

Art. 69 
Bauantrag und Bauvorlagen 

(1) ' D e r Antrag auf eine Baugenehmigung (Bauantrag) 
ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. "Diese legt 
ihn, sofern sie nicht selbst zur Entscheidung zuständig ist, 
mit ihrer Stellungnahme unverzüglich der Bauaufsichtsbe-
hörde vor. Die Gemeinden können die Ergänzung oder 
Berichtigung unvollständiger Bauanträge verlangen. 

(2) ' M i t dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des 
Vorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderli-
chen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2Es kann ge-
stattet werden, daß einzelne Bauvorlagen nachgereicht 
werden. 

(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung, wie sich 
die bauliche Anlage in die Umgebung einfügt, verlangt 
werden, daß die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf 
dem Grundstück dargestellt wird. 

(4) ' Der Bauherr oder ein von ihm bevollmächtigter Ver-
treter und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag und 
die Bau vorlagen zu unterschreiben. 2Die von den Sachver-
ständigen nach Art. 60 bearbeiteten Unterlagen müssen von 
dtesen unterschrieben sein. 3Ist der Bauherr nicht Grund-
stückseigentümer oder Erbbauberechtigter, so kann der 
Nachweis verlangt werden, daß der Grundstückseigentü-
mer oder Erbbauberechtigte dem Bauvorhaben zustimmt. 

(5) 'Treten bei einem Vorhaben mehrere Personen als 
Bauherren auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, 
daß ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die dem 
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ob-
liegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 2Art. 18 Abs. 1 
Sätze 2 und 3 und Abs. 2 Bay VwVfG 3> finden Anwendung. 

Art. 70 
Bau Vorlageberechtigung 

(1) Bauvorlagen für die genehmigungspflichtige Errich-
tung und Änderung von Gebäuden müssen von einem Ent-
wurfsverfasser, welcher bauvorlageberechtigt ist, unter-
schrieben sein. 

4) BayRS 2242-1-K 
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(2) Bauvorlageberechtigt ist, 

1. wer auf Grund des Bayerischen Architektengesetzes3 ' die 
Berufsbezeichnung , ,Architekt" zu führen berechtigt ist 
oder 

2. wer auf Grund des Ingenieurgesetzes6 ' als Angehöriger 
einer Fachrichtung des Bauingenieurwesens die Berufs-
bezeichnung „Ingenieur" zu führen berechtigt ist und 
eine praktische Tätigkeit in dieser Fachrichtung von min-
destens drei Jahren ausgeübt hat. 

(3) Bauvorlageberechtigt sind ferner die Angehörigen der 
Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieur-
wesen, die an einer deutschen Hochschule, einer deutschen 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Ingenieurschule oder 
an einer dieser gleichrangigen deutschen Lehreinrichtung 
das Studium erfolgreich abgeschlossen haben, sowie die 
staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Bautechnik 
und die Handwerksmeister des Bau- und Zimmererfachs 
für 

1. Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen, auch in der 
Form von Doppelhäusern, es sei denn, es handelt sich um 
Hausgruppen, 

2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude bis zu 
200 m2 Grundfläche und bis zu 5 m Wandhöhe, 

3. landwirtschaftliche Betriebsgebäude bis zu zwei Vollge-
schossen, 

4. Garagen bis zu 100 m2 Nutzfläche, 

5. Behelfsbauten (Art. 72 Abs. 4 Nr . 1) und Nebengebäude, 

6. Gewächshäuser, 

7. einfache Änderungen von sonstigen Gebäuden. 

(4) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer 

1. unter Beschränkung auf sein Fachgebiet Bauvorlagcn 
aufstellt, die üblicherweise von Fachkräften mit einer an-
deren Ausbildung als sie die in Absatz 2 genannten Perso-
nen haben, aufgestellt werden, 

2. die Befähigung zum höheren oder gehobenen bautechni-
schen Verwaltungsdienst besitzt, für seine Tätigkeit für 
seinen Dienstherrn. 

(5) 'Wer die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 nicht 
erfüllt, ist bauvorlageberechtigt, wenn er in Ausübung sei-
ner hauptberuflichen Tätigkeit in der Zeit vom 1. Oktober 
1971 bis einschließlich 30. September 1974 als Entwurfsver-
fasser Bauvorlagcn gefertigt hat oder unter seiner Verant-
wortung hat fertigen lassen, im Sinn des Art. 69 Abs. 4 
Satz 1 unterschrieben und bei der zuständigen Behörde im 
Freistaat Bayern eingereicht und diese Voraussetzungen in-
nerhalb der Ausschlußfrist von einem Jahr ab 1. Juli 1978 
der zuständigen Behörde gegenüber nachgewiesen hat. 
2 Diese erteilt ihm über das Ergebnis dieser Prüfung eine 
Bescheinigung. 'Zuständige Behörde ist die Regierung, in 
deren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seine 
Betriebsniederlassung hat. 

(6) 'Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsver-
fasser unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung eines 
Bauvorlageberechtigten nach den Absätzen 2 bis 5 aufstel-
len. Auf den Bauvorlagcn ist der Name des Bauvorlagebe-
rechtigten anzugeben. 

Art. 71 
Behandlung des Bauantrags 

(1) 'Alle am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Be-
hörden haben den Antrag ohne vermeidbare Verzögerung 
zu behandeln. ' Z u m Bauantrag sollen die Behörden und 
Stellen gehört werden, die Träger öffentlicher Belange sind 
und deren Aufgabenbereich berührt wird. 3 Diese sollen in-
nerhalb einer von der Bauaufsichtsbehörde gesetzten ange-
messenen Frist Stellung nehmen; äußern sie sich nicht frist-

520 

gemäß, so kann die Bauaufsichtsbehörde davon ausgehen, 
daß die von diesen Behörden und Stellen wahrzunehmen-
den öffentlichen Belange durch den Bauantrag nicht berührt 
werden. 

(2) Bauvorlagen, die Mängel aufweisen, kann die Bauauf-
sichtsbehörde unter genauer Bezeichnung der Mängel und 
Fehler zur Berichtigung zurückgeben. 

Art. 72 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Abweichungen von technischen Bauvorschriften und 
allgemeinen anerkannten Regeln der Baukunst und Technik 
sind zulässig, wenn eine gleichwertige technische Lösung 
nachgewiesen wird. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von den 
Vorschriften dieses Gesetzes, die als Sollvorschriften aufge-
stellt sind oder in denen Ausnahmen vorgesehen sind, ge-
währen, wenn sie mit den öffentlichen Belangen vereinbar 
sind und die für die Ausnahmen festgelegten Voraussetzun-
gen vorliegen. 

(3) Weiter können Ausnahmen von baurechtlichen Vor-
schriften zugelassen werden 

1. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Baudenkmä-
lern, wenn nicht erhebliche Gefahren für Leben und Ge-
sundheit zu befürchten sind, 

2. bei Modernisierungsvorhaben und bei Vorhaben zur 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, 
wenn dies im öffentlichen Interesse liegt und die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Brand-
schutz, nicht gefährdet werden. 

(4) 'Weiter können Ausnahmen von den Art. 26 bis 50 
und 55 bis 57 gestattet werden, wenn keine Gründe nach 
Art. 3 Abs. 1 und 2 entgegenstehen, 

1. bei baulichen Anlagen, die nach ihrer Ausführung für 
eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind oder die für 
eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfs-
bauten); diese Bauten dürfen nur widerruflich oder befri-
stet genehmigt werden, 

2. bei kleinen, Nebenzwecken dienenden Gebäuden ohne 
Feuerstätten und bei freistehenden anderen Gebäuden, 
die nicht für einen Aufenthalt oder nur für einen vorüber-
gehenden Aufenthalt bestimmt sind, wie Lauben, Unter-
stellhütten, Trafostationen. 

Gebäude nach Satz 1 Nrn. 1 und 2, die überwiegend aus 
brennbaren Baustoffen bestehen, dürfen nur mit einem 
Vollgeschoß ohne ausgebautem Dachraum hergestellt wer-
den. 3 Ausreichender Brandschutz muß gewährleistet sein. 

(5) Von zwingenden baurechtlichen Vorschriften kann 
die Bauaufsichtsbehörde Befreiung gewähren, wenn 

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer 
unbilligen Härte führen würde oder 

2. das Wohl der Allgemeinheit die Abweichung erfordert 

und die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 

Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

(6) Von gemeindlichen Bauvorschriften nach Art. 91 
Abs. 1 und 2 gewährt die Bauaufsichtsbehörde Ausnahmen 
und Befreiungen im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

(7) Ist für bauliche Anlagen oder Werbeanlagen, die kei-
ner Genehmigung bedürfen, eine Ausnahme oder Befreiung 
erforderlich, so ist die Ausnahme oder Befreiung schriftlich 
zu beantragen. 

5) BayRS 2133-1-1 
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Art. 73 
Beteiligung des Nachbarn 

(1) 'Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke 
sind vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der Lageplan 
und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vorzulegen. Die 
Unterschrift gilt als Zust immung. 3Ist Eigentümer des 
Nachbargrundstücks eine Eigentümergemeinschaft nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz7 ' , so genügt die Vorlage an 
den Verwalter; seine Unterschrift gilt jedoch nicht als Zu -
st immung der einzelnen Wohnungseigentümer. 4Fehlt die 
Unterschrift des Eigentümers eines benachbarten Grund-
stücks, benachrichtigt ihn die Gemeinde von dem Bauan-
trag und setzt ihm eine Frist für seine Äußerung. 5 Hat er die 
Unterschrift bereits schriftlich gegenüber der Gemeinde 
oder der Bauaufsichtsbehörde verweigert, kann die Benach-
richtigung unterbleiben. 6Ist ein zu benachrichtigender Ei-
gentümer nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln oder zu 
benachrichtigen, so genügt die Benachrichtigung des un-
mittelbaren Besitzers. 7Ein Erbbauberechtigter tritt an die 
Stelle des Eigentümers. 

(2) Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen 
Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausferti-
gung der Baugenehmigung zuzustellen. 

Art. 74 
Baugenehmigung und Baubeginn 

(1) Die Baugenehmigung darf nur versagt werden, wenn 
das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften wider-
spricht. 

(2) ' Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. 2Sie ist 
nur insoweit zu begründen, als von nachbarschützenden 
Vorschriften befreit wird und der Nachbar der Befreiung 
nicht zugestimmt hat. 3Eine Ausfertigung der mit einem 
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen ist 
dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzustellen. 

(3) Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen den 
Rechtsnachfolger des Bauherrn. 

(4) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen oder Be-
dingungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt 
werden. 

(5) ' Bauliche Anlagen, die nur auf beschränkte Zeit er-
richtet werden können oder sollen, können widerruflich 
oder befristet genehmigt werden. 2Die Genehmigung soll 
nur erteilt werden, wenn gesichert ist, daß die Anlage nach 
Widerruf oder nach Fristablauf beseitigt wird. 3 Nach Wi-
derrufoder nach Ablauf der gesetzten Frist ist die bauliche 
Anlage ohne Entschädigung zu beseitigen; ein ordnungsmä-
ßiger Zustand ist herzustellen. 

(6) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter erteilt. 

(7) ' Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauaufsichtsbehör-
de ist, von der Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, Rück-
nahme oder dem Widerruf einer Baugenehmigung, Teil-
baugenehmigung oder eines Vorbescheids zu unterrichten. 
2Eine Ausfertigung des Bescheids ist beizufügen. 

(8) Vor Zustellung der Baugenehmigung darf mit der 
Bauausführung einschließlich des Baugrubenaushubs nicht 
begonnen werden. 

(9) ' Vor Baubeginn muß die Grundfläche der baulichen 
Anlage abgesteckt und ihre Höhenlage festgelegt sein. 2Die 
Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß Absteckung und 
Höhenlage von ihr abgenommen oder die Einhaltung der 
festgelegten Grundfläche und Höhenlage nachgewiesen 
wird. B a u g e n e h m i g u n g und Bauvorlagen müssen an der 
Baustelle von Baubeginn an vorliegen. 

(10) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn genehmi-
gungspflichtiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der 

Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als sechs 
Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichts-
behörde schriftlich mitzuteilen. 

Art. 75 
Vorbescheid 

(1) ' V o r Einreichung des Bauantrags kann auf schriftli-
chen Antrag des Bauherrn zu einzelnen in der Baugenehmi-
gung zu entscheidenden Fragen vorweg ein schriftlicher Be-
scheid (Vorbescheid) erteilt werden. 2Der Vorbescheid gilt 
drei Jahre, wenn er nicht kürzer befristet ist. 3 Die Frist kann 
jeweils um bis zu zwei Jahre verlängert werden, wenn das 
der Bauherr vor Ablauf der Geltungsdauer des Vorbe-
scheids schriftlich beantragt. 

(2) Art. 69 Abs. 1, 2 und 4, Art. 71 Abs. 1, Art. 73 und 74 
Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend. 

Art. 76 
Teilbaugenehmigung 

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so können die Bauarbei-
ten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauab-
schnitte auf schriftlichen Antrag schon vor der Baugeneh-
migung schriftlich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). 

(2) 'Die Teilbaugenehmigung berechtigt nur zur Ausfüh-
rung des genehmigten Teils des Vorhabens. 2Art. 74 gilt 
sinngemäß. 

(3) In der Baugenehmigung können für die bereits begon-
nenen Teile des Vorhabens zusätzliche Anforderungen ge-
stellt werden, wenn sich bei der weiteren Prüfung der Bau-
vorlagen ergibt, daß die zusätzlichen Anforderungen aus 
Gründen des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich sind. 

Art. 77 
Typengenehmigung 

(1) 'Für bauliche Anlagen, die in gleicher Ausführung an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen, kann das Staats-
ministerium des Innern auf Antrag eine allgemeine Geneh-
migung (Typengenehmigung) erteilen, wenn sie den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechen und ihre Brauch-
barkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist. 2Für 
fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung nicht er-
teilt. 

(2) 'Die Typengenehmigung bedarf der Schriftform. Sie 
darf nur widerruflich und nur für eine bestimmte Frist er-
teilt werden, die fünf Jahre nicht überschreiten soll. 3Sie 
kann auf schriftlichen Antrag um jeweils höchstens fünfjah-
re verlängert werden. 4Eine Ausfertigung der mit einem 
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen ist 
dem Antragsteller mit der Typengenehmigung zuzustellen. 

(3) Art. 63 Abs. 4, Art. 69 Abs. 2 und 4, Art. 71 und 72 
gelten entsprechend. 

(4) Typengenehmigungen anderer Länder der Bundesre-
publik Deutschland gelten auch im Freistaat Bayern. 

(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der 
Verpflichtung, eine Baugenehmigung (Art. 74) einzuholen. 

Art. 78 
Geltungsdauer der Baugenehmigung und 

der Teilbaugenehmigung 

(1) Sind in der Baugenehmigung oder der Teilbaugeneh-
migung keine anderen Fristen bestimmt, so erlöschen diese 
Genehmigungen, wenn innerhalb von vier Jahren nach Er-
teilung der Genehmigung mit der Ausführung des Vorha-
bens nicht begonnen oder die Bauausführung vier Jahre un-
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terbrochen worden ist; die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der Bau-
genehmigung. 

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann jeweils um bis zu zwei 
Jahre verlängert werden, wenn das der Bauherr vor Ablauf 
der Geltungsdauer schriftlich beantragt. 

Art. 79 
Bauüberwachung 

(1) ' Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau 
Beteiligten überprüfen. 2 Auf Verlangen der Bauaufsichtsbe-
hörde hat der Bauherr die Brauchbarkeit der Baustoffe und 
Bauteile nachzuweisen. 3Die Bauaufsichtsbehörde und die 
von ihr Beauftragten können Proben von Baustoffen und 
Bauteilen, soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen 
entnehmen und prüfen oder prüfen lassen. 

(2) ' Der Bauherr hat die Fertigstellung des Rohbaus und 
die abschließende Fertigstellung genehmigungspflichtiger 
baulicher Anlagen mindestens jeweils zwei Wochen vorher 
der Bauaufsichtsbehörde, bei gewerblichen Anlagen die 
abschließende Fertigstellung auch dem Gewerbeauf-
sichtsamt, anzuzeigen, um die Besichtigung des Bauzu-
stands zu ermöglichen. "Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn 
die tragenden Teile, Kamine, Brandwände und die Dach-
konstruktion vollendet sind. ' Z u r Besichtigung des Roh-
baus sind, soweit möglich, die Bauteile, die für die Standsi-
cherheit, die Feuersicherheit, den Wärme- und den Schall-
schutz sowie für die Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung wesentlich sind, derart offenzuhalten, daß Maße und 
Ausführungsart geprüft werden können. 4Die abschließen-
de Fertigstellung umfaßt auch die Fertigstellung der Wasser-
versorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. 5 Der Bau-
herr hat für die Besichtigungen und die damit verbundenen 
Prüfungen die erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte be-
reitzustellen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann über Absatz 2 hinaus 
verlangen, daß ihr oder einem Beauftragten Beginn und 
Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden oder 
auf die Anzeige nach Absatz 2 verzichten. 

(4) Den mit der Überprüfung Beauftragten ist jederzeit 
Zutritt zur Baustelle und Betriebsstätte und Einblick in die 
Genehmigungen, Zulassungen, Prüfbescheide, Zeugnisse 
und Aufzeichnungen über die Prüfungen von Baustoffen 
und Bauteilen, in die Bautagebücher und andere vorge-
schriebene Aufzeichnungen zu gewähren. 

Art. 80 
Fortführung der Bauarbeiten und Benutzung 

der baulichen Anlage 

(1) Mit dem Innenausbau und der Putzarbeit darf erst 
einen Tag nach dem in der Anzeige nach Art. 79 Abs. 2 
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaus begon-
nen werden. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß bei be-
stimmten Bauausführungen die Arbeiten erst fortgesetzt 
werden, wenn sie von ihr oder einem beauftragten Sachver-
ständigen geprüft worden sind. 

(3) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn 
sie sicher benutzbar ist, frühestens jedoch nach dem in der 
Anzeige nach Art. 79 Abs. 2 genannten Zeitpunkt der Fer-
tigstellung. 

Art. 81 
Baueinstellung 

(1) 'Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-
rechtlichen Vorschriften errichtet, geändert, abgebrochen 

oder beseitigt, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstel-
lung der Bauarbeiten anordnen. 2Das gilt insbesondere, 
wenn 

1. die Ausführung eines genehmigungspflichtigen oder 
nach Art. 86 zustimmungspflichtigen Vorhabens entge-
gen den Vorschriften des Art. 74 Abs. 8 bis 10 begonnen 
wurde, 

2. das Vorhaben entgegen Art. 80 Abs. 1 oder 2 oder über 
das nach Art. 76 erlaubte vorläufige Ausmaß hinaus fort-
gesetzt wurde oder 

3. bei der Ausführung eines Vorhabens von den genehmig-
ten Bauvorlagen abgewichen wird. 

3 Die Anordnungen gelten auch gegenüber den Rechtsnach-
folgern. 

(2) Werden unzulässige Bauarbeiten trotz der Anordnung 
der Einstellung unerlaubt fortgesetzt, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde die Baustelle versiegeln, überwachen und die 
an der Baustelle vorhandenen Baustoffe, Bauteile, Geräte, 
Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam 
bringen. 

Art. 82 
Baubeseitigung 

'Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften errichtet oder geändert, so kann die Bau-
aufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung 
der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise recht-
mäßige Zustände hergestellt werden können. 2 Werden An-
lagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten benutzt, so kann diese Benutzung untersagt werden. 
'Beseitigungsanordnungen und Nutzungsuntcrsagungen 
gelten auch gegenüber den Rechtsnachfolgern. 4Dic Bau-
aufsichtsbehörde kann verlangen, daß ein Bauantrag gestellt 
wird. 

Art. 83 
Betreten der Grundstücke und der 

baulichen Anlagen 

Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes Beauftragten sind 
berechtigt, in Ausübung ihres Amts Grundstücke und bau-
liche Anlagen einschließlich der Wohnungen auch gegen 
den Willen der Betroffenen zu betreten. 

Art. 84 
Bekanntgabe von Bauvorhaben 

'D ie Bauaufsichtsbehörden und die Gemeinden dürfen 
Or t und Straße der Baustelle, Art und Größe des Bauvorha-
bens sowie Namen und Anschrift des Bauherrn und des 
Entwurfsverfassers nur veröffentlichen oder an Dritte zum 
Zweck der Veröffentlichung übermitteln, wenn der Betrof-
fene der Veröffentlichung nicht widersprochen hat. 2Der 
Betroffene ist bei der Bauantragstellung auf sein Wider-
spruchsrecht nach Satz 1 hinzuweisen. 

Art. 85 
Genehmigung fliegender Bauten 

(1) ' Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet 
und bestimmt sind, wiederholt an wechselnden Orten auf-
gestellt und zerlegt zu werden. "Zu den fliegenden Bauten 
zählen auch die Fahrgeschäfte. 'Baustelleneinrichtungen 
gelten nicht als fliegende Bauten. 

(2) 'Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie zum ersten Mal 
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Aus-
führungsgenehmigung. 2Das gilt nicht für unbedeutende 
fliegende Bauten. 
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(3) 'Die Ausführungsgenehmigung wird von der Bauauf-
sichtsbehörde oder von der nach Absatz 4 bestimmten Stelle 
erteilt, in deren Bereich der Antragsteller seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt oder seine gewerbliche Niederlassung hat. 
2 Hat der Antragsteller keinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder keine gewerbliche Niederlassung in der Bundesrepu-
blik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehörde oder die 
nach Absatz 4 bestimmte Stelle zuständig, in deren Bereich 
der fliegende Bau zum ersten Mal aufgestellt oder in Ge-
brauch genommen werden soll. 

(4) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechts-
verordnung bestimmen, daß Ausführungsgenehmigungen 
tür fliegende Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbe-
hörden oder durch von ihm bestimmte Stellen erteilt wer-
den, und die Vergütung dieser Stellen regeln. 

(5) ' D i e Ausführungsgenehmigung wird für eine be-
stimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen soll; 
sie kann auf schriftlichen Antrag von der für die Ausfüh-
rungsgenehmigung zuständigen Behörde oder der nach Ab-
satz 4 bestimmten Stelle jeweils um bis zu fünf Jahre verlän-
gert werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf der Frist 
schriftlich beantragt. 2Die Ausführungsgenehmigungen 
und Verlängerungen ihrer Frist werden in ein Prüfbuch ein-
getragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmi-
gungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. 
'Die Ausführungsgenehmigung kann vorschreiben, daß der 
fliegende Bau vor jeder Inbetriebnahme oder in bestimmten 
zeitlichen Abständen jeweils vor einer Inbetriebnahme von 
einem Sachverständigen abgenommen wird. 

(6) Ausführungsgenehmigungen anderer Länder der 
Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Freistaat 
Bayern. 

(7) ' D e r Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den 
Wechsel seines gewöhnlichen Aufenthalts oder seiner ge-
werblichen Niederlassung oder die Übertragung des flie-
genden Baus an Dritte der für die Ausführungsgenehmi-
gung zuständigen Behörde oder der nach Absatz 4 be-
stimmten Stelle anzuzeigen. 2Die Behörde hat die Änderun-
gen in das Prüfbuch einzutragen und, wenn mit den Ände-
rungen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der 
nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(8) ' Fliegende Bauten dürfen unbeschadet anderer Vor-
schriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre 
Aufstellung vorher der Bauaufsichtsbehörde des Aufstel-
lungsorts unter Vorlage des Prüfbuchs angezeigt ist. 2Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme von einer 
Gebrauchsabnahme abhängig machen. Das Ergebnis der 
Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. 4 Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(9) ' Die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauauf-
sichtsbehörde kann den Gebrauch fliegender Bauten unter-
sagen, wenn die Betriebs- oder Standsicherheit nicht oder 
nicht mehr gewährleistet ist oder wenn von der Ausfüh-
rungsgenehmigung abgewichen wird. Das Prüfbuch ist 
einzuziehen und der für die Ausführungsgenehmigung zu-
ständigen Bauaufsichtsbehörde zuzusenden. 

(10) 'Bei fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten 
und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bau-
aufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nachabnah-
men durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in 
das Prüfbuch einzutragen. 

(11) Art. 63 Abs. 4, Art. 69 Abs. 2 und 4, Art. 71 und 74 
Abs. 1 und 4 gelten entsprechend. 

Art. 86 
Bauvorhaben des Bundes, der Länder und 
der kommunalen Gebietskörperschaften 

(1) ' Bauvorhaben des Bundes, der Länder und der Bezir-
ke bedürfen keiner Baugenehmigung und Bauüberwachung 
(Art. 74 und 79), wenn 

1. der öffentliche Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten 
und die Bauüberwachung einer Baudienststelle übertra-
gen hat, 

2. die Baudienststelle mindestens mit einem Bediensteten 
mit der Befähigung zum höheren bautechnischen Ver-
waltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkräften 
ausreichend besetzt ist. 

2 Solche Bauvorhaben bedürfen der Zust immung der Regie-
rung, wenn sie sonst genehmigungspflichtig wären (Zu-
stimmungsverfahren). 

(2) ' D e r Antrag auf Zust immung ist bei der Regierung 
einzureichen. "Die für die Leitung der Entwurfs- und Aus-
führungsarbeiten Verantwortlichen sind zu benennen. 
3Art. 69 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend; die bautechnische 
Ausführung wird nicht geprüft. 

(3) ' Für das Zustimmungsverfahren gelten die Art. 63 
Abs. 4, Art. 71 bis 76 und 78 sinngemäß. "Die Gemeinde ist 
vor Erteilung der Zust immung zu den Bauvorhaben zu 
hören. 

(4) Über Ausnahmen und Befreiungen entscheidet die 
Regierung. 

(5) ' Bauvorhaben des Bundes, die der Landesverteidi-
gung, dienstlichen Zwecken des Bundesgrenzschutzes oder 
dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, sind vor Baube-
ginn mit Bauvorlagen in dem erforderlichen Umfang der 
Regierung zur Kenntnis zu bringen. "Im übrigen wirken die 
Bauaufsichtsbehörden nicht mit. 

(6) 'Die Baudienststelle trägt die Verantwortung, daß die 
Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung, der 
Abbruch, die Beseitigung und die Unterhaltung baulicher 
Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chen. 2Die Baudienststelle kann bestimmte Prüfaufgaben, 
die ihr an Stelle der Bauaufsichtsbehörde obliegen, nach den 
für die Bauaufsichtsbehörden geltenden Vorschriften auf 
besondere Sachverständige übertragen. 3Die Verantwor-
tung des Unternehmers (Art. 61) bleibt unberührt. 

(7) Keiner Baugenehmigung bedürfen unter der Voraus-
setzung des Absatzes 1 Satz 1 Baumaßnahmen in und an 
bestehenden Gebäuden, soweit sie nicht zur Erweiterung 
des Bauvolumens oder zu einer der Genehmigungspflicht 
unterliegenden Nutzungsänderung führen. 

(8) Für Bauvorhaben Dritter, die in Erfüllung einer staat-
lichen Baupflicht vom Land durchgeführt werden, gelten 
die Absätze 1 bis 7 entsprechend. 

(9) 'Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben der 
Landkreise und Gemeinden entfällt die bautechnische Prü-
fung und die Bauüberwachung durch die Bauaufsichtsbe-
hörde, sofern dem Absatz 1 Satz 1 entsprechende Vorausset-
zungen vorliegen. 2Die Absätze 6 und 7 gelten entspre-
chend. 

Art. 87 
Öffentliche Versorgungs- und Abwasser-

beseitigungsanlagen, 
Wasserbauten, Sprengstofflager 

' Wenn nach anderen Rechtsvorschriften eine Genehmi-
gung, Erlaubnis, Anzeige oder staatliche Aufsicht erforder-
lich ist, bedürfen keiner Baugenehmigung, Zust immung 
und Bauüberwachung nach diesem Gesetz 
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1. Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern und Anla-
gen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benut-
zung eines Gewässers dienen oder als solche gelten, ins-
besondere Wehranlagen, Dämme und Abgrabungen; 
ausgenommen sind Gebäude, Überbrückungen und La-
gerplätze, 

2. Anlagen für das Fernmeldewesen und Anlagen für die 
öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, 
Wasser und für die öffentliche Verwertung oder Beseiti-
gung von Abwässern; ausgenommen sind oberirdische 
Anlagen mit einem umbauten Raum von mehr als 
100 m3, Gebäude und Überbrückungen, 

3. Sprengstofflager, für die besondere Vorschriften gelten; 
ausgenommen sind jedoch Gebäude, 

4. Anlagen, die nach dem Abfallbeseitigungsgesetz8 ' einer 
Genehmigung bedürfen, 

5. Anlagen, die dem vereinfachten Genehmigungsverfahren 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes9 ' unterliegen, 

6. Anlagen, die einer gewerberechtlichen Genehmigung 
oder Erlaubnis bedürfen. 

2 Die für den Vollzug dieser Rechtsvorschriften zuständige 
Behörde kann bautechnische Prüfaufgaben nach den für die 
Bauaufsichtsbehörden geltenden Vorschriften auf Sachver-
ständige oder sachverständige Stellen übertragen. 

Art. 88 
Grundrechtseinschränkung 

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 des Grundgesetzes10 ' , Art. 106 Abs. 3 der Verfas-
sung"') wird durch dieses Gesetz eingeschränkt. 

Siebter T e i l 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n , 

Rechtsvorschr i f t en 

Art. 89 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche 
Mark kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. bei der Errichtung und dem Betrieb einer Baustelle dem 
Art. 14 zuwiderhandelt, 

2. Baustoffe oder Bauteile abweichend von den nach Art. 3 
Abs. 3 eingeführten Regeln der Technik oder, sofern für 
sie die bauaufsichtliche Zulassung oder ein Prüfzeichen 
vorgeschrieben ist (Art. 22 bis 24), ohne Zulassung oder 
Prüfzeichen oder abweichend von der Zulassung oder 
von einem Prüfzeichen herstellt oder vertreibt, sofern er 
weiß oder schuldhaft nicht weiß, daß die Baustoffe oder 
Bauteile in bauaufsichtlich nicht zulässiger Weise ver-
wendet werden sollen, 

3. Baustoffe, Bauteile oder ihre Verpackung oder ihren 
Lieferschein in unbefugter oder irreführender Weise 
mit Prüfzeichen (Art. 24) oder Überwachungszeichen 
(Art. 25) versieht, 

4. als Entwurfsverfasser es unterläßt, dafür zu sorgen, daß 
die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnun-
gen, Einzelberechnungen und Anweisungen den geneh-
migten Bauvorlagen, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und den anerkannten Regeln der Baukunst und 
Technik entsprechen (Art. 60 Abs. 1 Satz 3), 

5. als Unternehmer es unterläßt, für die Ausführung der 
von ihm übernommenen Arbeiten entsprechend den an-
erkannten Regeln der Technik und den genehmigten 
Bauvorlagen zu sorgen oder Nachweise über die 

Brauchbarkeit der verwendeten Baustoffe und Bauteile 
auf der Baustelle bereitzuhalten, oder wer als Unterneh-
mer Arbeiten ausführt oder ausführen läßt, bevor die 
dafür notwendigen Unterlagen und Anweisungen an 
der Baustelle vorliegen (Art. 61 Abs. 1), 

6. eine bauliche Anlage ohne die nach diesem Gesetz dafür 
erforderliche Genehmigung oder abweichend davon er-
richtet, ändert, abbricht oder in ihrer Nutzung ändert, 
einer mit der Genehmigung verbundenen Auflage nicht 
nachkommt oder den Beginn der Bauausführung und 
der Wiederaufnahme unterbrochener Bauarbeiten 
(Art. 74 Abs. 10) nicht rechtzeitig mitteilt, 

7. einer vollziehbaren Anordnung zur Abwehr von erheb-
lichen Gefahren für Leben oder Gesundheit nicht nach-
kommt , 

8. als Bauherr oder Unternehmer Bauarbeiten fortsetzt, 
obwohl die Bauaufsichtsbehörde deren Einstellung 
durch vollziehbare Anordnung angeordnet hat (Art. 81 
Abs. 1), 

9. als Verfügungsberechtigter fliegende Bauten vor der 
Anzeige in Gebrauch nimmt (Art. 85 Abs. 8), 

10. einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechts Ver-
ordnung oder örtlichen Bauvorschrift für einen be-
stimmten Tatbestand zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung oder die örtliche Bauvorschrift auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Mit Geldbuße bis zu einer Million Deutsche Mark 
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne 
die erforderliche baurechtliche Genehmigung ein Baudenk-
mal beseitigt. 

(3) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark 
kann belegt werden, wer unrichtige Angaben macht oder 
unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen Ver-
waltungsakt nach diesem Gesetz zu erwirken oder zu ver-
hindern. 

(4) ' Die Einziehung der durch die Ordnungswidrigkeit 
gewonnenen oder erlangten oder der zu ihrer Begehung 
gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände kann ange-
ordnet werden. "Es können auch Gegenstände eingezogen 
werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. 

Art. 90 
Rechts Verordnungen 

(1) Zur Verwirklichung der in Art. 3 bezeichneten allge-
meinen Anforderungen wird das Staatsministerium des In-
nern ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über 

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 
den Art. 4 bis 10, 12 bis 50 und 55 bis 57, 

2. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 
Art. 39, insbesondere über Feuerungsanlagen, Anlagen 
zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten oder Gase, Anla-
gen zur Verteilung von Wärme oder zur Warmwasser-
versorgung, Brennstoffleitungsanlagen, Räume zur La-
gerung von festen Brennstoffen und über Aufstellräume 
für Feuerstätten, Dampfkesselanlagen oder Behälter für 
brennbare Flüssigkeiten oder Gase, Verbrennungsmotore 
oder Verdichter, 

3. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich 
aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen An-
lagen für ihre Errichtung, Änderung, Unterhaltung und 
Benutzung ergeben (Art. 51 und 52), sowie über die An-

8) BGBl. FN 2129-6 
9) BGBl. FN 2129-8 

10) BGBl. FN 100-1 
11) BayRS 100-1-S 
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wendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche 
Anlagen dieser Art, 

4. besondere technische Anforderungen an die Errichtung, 
Änderung und Unterhaltung von baulichen Anlagen und 
an die dabei zu verwendenden Baustoffe, Bauteile und 
Bauarten in den Fällen von Art. 26 Abs. 6, Art. 27 
Abs. 3, Art. 29 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, Art. 30 Abs. 4, 
Art. 31 Abs. 1 und 2, Art. 34 Abs. 4, Art. 35 Abs. 3 und 
Art. 38 Abs. 8, 

5. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprüfung 
von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren 
oder Nachteile ständig ordnungsgemäß unterhalten wer-
den müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungs-
pflicht auf bestehende Anlagen. 

(2) 'Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß die Anforde-
rungen an Anlagen und Einrichtungen durch die auf Grund 
des Gewerberechts und des Energiewirtschaftsgesetzes12 ' er-
gangenen Verordnungen entsprechend für Anlagen und 
Einrichtungen gelten, die nicht gewerblichen Zwecken die-
nen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen 
Verwendung finden. "Sie kann auch die Verfahrensvor-
schriften dieser Verordnungen für anwendbar erklären oder 
selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und 
Gebühren regeln. 3 Dabei kann sie auch vorschreiben, daß 
danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder 
die Zust immung nach Art. 86 einschließlich der zugehöri-
gen Ausnahmen und Befreiungen einschließen. 

(3) 'Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
zum bauaufsichtlichen Verfahren durch Rechtsverordnung 
Vorschriften zu erlassen über 

1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen, 

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und 
Bescheinigungen, 

3. soweit erforderlich, das Verfahren im einzelnen. 
2Es kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben 
unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen. 

(4) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, daß die am Bau 
Beteiligten (Art. 59 bis 61) zum Nachweis der ordnungsge-
mäßen Bauausführung Bescheinigungen, Bestätigungen 
oder Nachweise des Entwurfsverfassers, der Unternehmer, 
von Sachverständigen oder Behörden über die Einhaltung 
bauaufsichtlicher Anforderungen vorzulegen haben. 

(5) 'Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
zur Vereinfachung, Erleichterung und Beschleunigung des 
Baugenehmigungsverfahrens und zur Entlastung der Bau-
aufsichtsbehörden durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über 

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Geneh-
migungspflicht, soweit die bautechnische Entwicklung 
dies zuläßt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
nicht entgegenstehen, 

2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der bautechni-
schen Prüfung bei bestimmten Arten von Bauvorhaben, 

3. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbe-
hörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens ein-
schließlich der Bauüberwachung auf Sachverständige 
oder sachverständige Stellen. 

2Es kann dafür bestimmte Voraussetzungen festlegen, die 
die Verantwortlichen nach Art. 60 und 61 oder die Sachver-
ständigen und sachverständigen Stellen zu erfüllen haben. 
3Dabei können insbesondere Mindestanforderungen an die 
Fachkenntnis sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht an 
die Berufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbildung 
vorgeschrieben, durch Prüfungen nachzuweisende Befähi-

gungen bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuver-
lässigkeit und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
gefordert und Altersgrenzen festgesetzt werden. 4Es kann 
darüber hinaus auch eine besondere Anerkennung der Sach-
verständigen und sachverständigen Stellen vorschreiben, 
das Verfahren und die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen 
und die Vergütung der Sachverständigen und sachverstän-
digen Stellen sowie für Prüfungen die Bestellung und Zu-
sammensetzung der Prüfungsorgane und das Prüfungsver-
fahren regeln. 

(6) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechts-
verordnung bestimmen, daß zur Feststellung feuergefährli-
cher Zustände auch kreisangehörige Gemeinden die Unter-
haltung baulicher Anlagen überwachen und die Beseitigung 
dabei festgestellter Mängel anordnen können. 

(7) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1. die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen 
(Art. 23) und von Prüfzeichen (Art. 24), 

2. die Anerkennung von Überwachungsgemeinschaften 
und die Zust immung zu Überwachungsverträgen für die 
Überwachung (Art. 25), 

3. die Erteilung von Typengenehmigungen (Art. 77) 
auf das Institut für Bautechnik in Berlin zu übertragen. 

(8) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann we-
gen der technischen Anforderungen auf Bekanntmachungen 
besonderer sachverständiger Stellen mit Angabe der Fund-
stelle verwiesen werden. 

Art. 91 
Örtliche Bauvorschriften 

(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bau-
vorschriften erlassen 

1. über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen und an Werbeanlagen, soweit das zur 
Durchführung bestimmter städtebaulicher Absichten er-
forderlich ist, 

2. über besondere Anforderungen an bauliche Anlagen und 
Werbeanlagen, soweit das zum Schutz bestimmter Bau-
ten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung oder zum 
Schutz von Bau- und Naturdenkmalen erforderlich ist; 
auch können nach den örtlichen Gegebenheiten insbeson-
dere bestimmte Arten von Werbeanlagen und die Wer-
bung an bestimmten baulichen Anlagen ausgeschlossen 
und Werbeanlagen auf Teile baulicher Anlagen und auf 
bestimmte Farben beschränkt werden, 

3. über die Gestaltung und Ausstattung der Gemeinschafts-
anlagen, der Kinderspielplätze, der Lagerplätze, der Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge, der Stellplätze für bewegliche 
Abfallbehälter, der Anlagen des Lärmschutzes und der 
unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, über die 
Größe von Kinderspielplätzen und die erforderliche Zahl 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie über die 
Ablösebeträge für Kinderspielplätze, Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge und Garagen, 

4. über Notwendigkeit oder Verbot und über Art, Gestal-
tung und Höhe von Einfriedungen, 

5. über Abstandsflächen, die über die in Art. 6 festgelegten 
hinausgehen, 

6. über geringere als die in den Art. 6 und 7 vorgeschriebe-
nen Maße für Abstandsflächen zur Wahrung der bauhi-
storischen Bedeutung oder sonstigen erhaltenswerten Ei-

12) BGBl. FN 752-1 
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genart eines Ortsteils; die Ortsteile sind in der Satzung 
genau zu bezeichnen. 

(2) Die Gemeinden können ferner durch Satzung bestim-
men, daß 

1. in besonders schutzwürdigen Gebieten für die Errich-
tung, Anbringung, Aufstellung, Änderung und den Be-
trieb von Werbeanlagen über die Vorschrift des Art. 68 
hinaus eine Genehmigungspflicht eingeführt wird; die 
Genehmigung kann zeitlich begrenzt oder mit dem Vor-
behalt des Widerrufs, mit Bedingungen oder Auflagen 
verbunden werden, 

2. im Gemeindegebict oder in Teilen davon für bestehende 
bauliche Anlagen die Herstellung und Unterhaltung von 
Kinderspielplätzen nach Art. 8 oder die Herstellung von 
Stellplätzen oder Garagen nach Art. 55 verlangt werden 
kann, 

3. in Gebieten, in denen es für das Straßen- oder Ortsbild 
oder für den Lärmschutz oder die Luftreinhaltung be-
deutsam oder erforderlich ist, auf den nicht überbauten 
Flächen der bebauten Grundstücke Bäume nicht beseitigt 
oder beschädigt werden dürfen, und daß die Flächen 
nicht unterbaut werden dürfen, 

4. für abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets die Herstel-
lung von Stellplätzen und Garagen untersagt oder einge-
schränkt ist, wenn und soweit Gründe des Verkehrs, des 
Städtebaus oder Festsetzungen eines Bebauungsplans es 
erfordern und sichergestellt ist, daß zusätzliche Parkein-
richtungen für die allgemeine Benutzung oder Gemein-
schaftsanlagen in ausreichender Zahl und Größe zur Ver-
fügung stehen, die entweder in zumutbarer Entfernung 
von den Baugrundstücken oder am Rand der von der 
Satzung erfaßten Gebietsteile in der Nähe von Haltestel-
len leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsmittel liegen, 
die durch eigene Verkehrswege oder Verkehrseinrichtun-
gen mit diesen Gebietsteilen verbunden sind, 

5. in Gebieten, in denen das aus Gründen der Art. 16 bis 18 
erforderlich ist, bestimmte Vorkehrungen zum Schutz 
vor Einwirkungen im Sinn dieser Bestimmungen oder 
zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen 
zu treffen sind, 

6. in der Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets und 
für bestimmte Arten von Bauvorhaben Abstellplätze für 
Fahrräder hergestellt und bereitgehalten werden müssen; 
sie kann dabei auch die erforderliche Größe, die Lage und 
die Ausstattung dieser Abstellplätze festlegen. 

(3) ' Örtliche Bauvorschriften können auch durch Bebau-
ungsplan nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes1' er-
lassen werden. "Werden die örtlichen Bauvorschriften 
durch Bebauungsplan erlassen, so sind § 1 Abs. 5 bis 7, § 2 
Abs. 5 bis 7, § 2a Abs. 6, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Halbsatz 1 
und Abs. 7, §10, §11 Satzl , §§12, 13, 31 und 155a bis 
155c BBauG sinngemäß anzuwenden. 3Sie bedürfen keiner 
Begründung. 

(4) ' Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können in 
der Satzung auch zeichnerisch gestellt werden. 2Die zeich-
nerischen Darstellungen können auch dadurch bekanntge-
macht werden, daß sie bei der erlassenden Behörde zur Ein-
sicht ausgelegt werden. iHierauf ist in der Satzung hinzu-
weisen. 

Art. 92 
Zuständigkeiten nach dem Bundesbaugesetz1' 

und dem Städtebauförderungsgesetz13' 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die zuständigen Behörden zur Durchführung des 
Bundesbaugesetzes und des Städtebauförderungsgesetzes in 
den jeweils geltenden Fassungen zu bestimmen, soweit 

nicht durch Bundesrecht oder Landesgesetz etwas anderes 
vorgeschrieben ist. 

Achter Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

Art. 93 
(gegenstandslos) 

Art. 94 

Aufhebung bestehender Vorschriften 

(1) bis (3) (gegenstandslos) 

(4) 'Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen und über Grenz- und Gebäudeabstände in einem 
Bebauungsplan, der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
den verfahrensrechtlichen Vorschriften des Bundesbauge-
setzes1' aufgestellt wurde, gelten als örtliche Bauvorschrif-
ten im Sinn des Art. 91 Abs. 3. : Auf sie ist Art. 91 Abs. 3 
Satz 2 anzuwenden. 

Art. 95 
Inkrafttreten 

'Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1962 in Kraft14'. 2Die 
Vorschriften über die Ermächtigung zum Erlaß von Rechts-
verordnungen und von örtlichen Bauvorschriften treten je-
doch bereits am 1. August 1962 in Kraft. 

13) BGBl. FN 213-13 
14) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 1. August 1962 (GVB1. 

S. 179) 
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Verordnung 
zur Durchführung der 

Bayerischen Bauordnung (DVBayBO) 

Auf Grund des Art. 90 Abs. 1 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Kinderspielplätze 
§ 2 Gerüstverankerung, Baustellenabgrenzung 
§ 3 Zugänge und Zufahrten 
§ 4 Umwehrungen 
§ 5 Verkleidungen und Dämmschichten 
§ 6 Durchführung von Rohrleitungen durch Wände und Decken 
§ 7 Brandwände 
§ 8 Dächer 
§ 9 Treppen, Treppenräume 
§ 10 Fenster 
§ 11 Aufzüge 
§ 12 Lüftungsanlagen 
§ 13 Abstände der Anlagen für Abwasser und Abfallstoffe 
§ 14 Lichte Raumhöhen, Belichtung, Wohnungen 
§ 15 Bauliche Maßnahmen zugunsten von Personen mit Kleinkin-

dern, Behinderten und alten Menschen 
§ 16 Inkrafttreten 
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Bauordnungsrecht 

§1 
(Zu Art. 8 BayBO") 

Kinderspielplätze 

(1) 'Kinderspielplätze sollen in sonniger Lage, windge-
schützt und gegen öffentliche Verkehrsflächen sowie andere 
Anlagen, wie Stellplätze oder Standplätze für Abfallbehäl-
ter, ausreichend abgeschirmt angelegt werden. 2Sie müssen 
für die Kinder gefahrlos zu erreichen sein. 

(2) Kinderspielplätze müssen für Kinder bis zu sechs Jah-
ren (Kleinkinder) und für Kinder von sechs bis zwölf Jahren 
geeignet, dementsprechend gegliedert und ausgestattet sein. 

(3) Die Bruttofläche des Kinderspielplatzes soll je 25 m2 

Wohnfläche mindestens 1,5 m2, jedoch mindestens 60 m2 

betragen. 

§2 
(Zu Art. 14 BayBO") 

Gerüstverankerung, Baustellenabgrenzung 

(1) 'Werden die tragenden Bauteile einer Außenwand 
verkleidet oder werden Vorhangwände angebracht, so sind 
für Gerüste in möglichst gleichmäßiger Verteilung Veran-
kerungsmöglichkeiten zu schaffen, durch welche die aus der 
Verankerung des Gerüsts entstehenden Kräfte sicher in die 
tragenden Bauteile geleitet werden können. 2Das gilt nicht, 
wenn ausreichend tragfähige Bauteile vorhanden sind, die 
unmittelbar für eine Verankerung dienen können, oder 
wenn das Gerüst an ausreichend tragfähigen Teilen des Ge-
bäudes aufgehängt werden kann. 

(2) ' Wenn durch Bauarbeiten Unbeteiligte gefährdet wer-
den können, so ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder 
durch Warnzeichen zu kennzeichnen. 2Soweit erforderlich, 
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit 
Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstände zu 
versehen und zu beleuchten; der Bauzaun muß mindestens 
1,8 m hoch sein und ist, soweit es die Sicherheit erfordert, 
dicht herzustellen. 

§ 3 
(Zu Art. 17 Abs. 1 BayBO") 

Zugänge und Zufahrten 

(1) 'Insbesondere für die Feuerwehr ist von öffentlichen 
Verkehrsflächen aus ein Zu- oder Durchgang zu allen Ge-
bäudeseiten zu schaffen, von denen aus es notwendig wer-
den kann, Menschen zu retten. 2Der Zu- oder Durchgang 
muß mindestens 1,25 m breit sein und darf durch Einbauten 
nicht eingeengt werden; für Türöffnungen und andere ge-
ringfügige Einengungen genügt eine lichte Breite von 1 m. 
3 Die lichte Höhe des Durchgangs muß mindestens 2 m be-
tragen. 

(2) ' Zu Gebäuden, in denen die Oberkante der Brüstung 
notwendiger Fenster mehr als 8 m über der Geländeoberflä-
che liegt, ist an Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine min-
destens 3 m breite Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 2Die 
lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muß mindestens 3,5 m 
betragen. 

(3) Sind Gebäude ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von 
einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt, so sind Zu- oder 
Durchfahrten nach Absatz 2 zu den Grundstücksteilen vor 
und hinter den Gebäuden zu schaffen. 

(4) Eine andere Verbindung als nach den Absätzen 1 bis 3 
kann gestattet werden, wenn der Einsatz der Feuerwehr ge-
währleistet bleibt. 

(5) ' Liegt die Oberkante der Brüstung notwendiger Fen-
ster mehr als 8 m über Gelände, so muß mindestens ein 
Fenster einer Nutzungseinheit, wie einer Wohnung, für 
fahrbare Leitern der Feuerwehr auf einer befahrbaren, nach 

2132-1-1-1 

oben offenen Fläche erreichbar sein. 2 Diese Fläche muß es 
gestatten, die Leitern in einem Abstand von mindestens 3 m 
und höchstens 9 m von der Außenwand aufzustellen. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn alle Räume über minde-
stens zwei unabhängige Treppenräume oder über einen Si-
cherheitstreppenraum zugänglich sind. 

(6) 'Die Zu- und Durchfahrten, die Bewegungsflächen, 
die Aufstellflächen und die sonstigen befahrbaren Flächen 
für die Feuerwehr dürfen nicht durch Einbauten eingeengt 
werden; sie sind ständig freizuhalten. 2Sie müssen für Feuer-
wehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein. ''Es 
kann verlangt werden, daß die Zu- und Durchfahrten und 
die Bewegungsflächen gekennzeichnet werden. 

§4 
(Zu Art. 19, Art. 30 Abs. 8, Art. 31 Abs. 5 und 

Art. 33 Abs. 7 BayBO") 
Umwehrungen 

(1) 'In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im 
allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar 
an mehr als 50 cm tiefer liegende Flächen angrenzen, ausrei-
chend fest zu um wehren. 2Das gilt nicht, wenn die U m -
wehrung dem Zweck der Flächen widerspricht, wie bei 
Verladerampen, Kais und Schwimmbecken. 

(2) Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen sind zu 
umwehren, wenn sie im allgemeinen zum Begehen be-
stimmt sind und weniger als 50 cm aus diesen Flächen her-
ausragen. 

(3) ' Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Ver-
kehrsflächen liegen, sind zu umwehren oder verkehrssicher 
abzudecken; liegen sie in Verkehrsflächen, so sind sie in 
Höhe der Verkehrsflächen verkehrssicher abzudecken. 
"Abdeckungen an und in öffentlichen Verkehrsflächen müs-
sen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. 

(4) 'Die Umwehrungen (Brüstungen usw.) müssen min-
destens 90 cm, die Umwehrungen mit einer Absturzhöhe 
von mehr als 12 m mindestens 1,1 m hoch sein. 2Im Erdge-
schoß können geringere Brüstungshöhen gestattet werden. 

(5) ' Umwehrungen müssen so ausgebildet sein, daß 
Kleinkindern das Überklettern nicht erleichtert wird, wenn 
mit deren Anwesenheit auf den zu sichernden Flächen üb-
licherweise gerechnet werden muß. Öffnungen in diesen 
Umwehrungen dürfen mindestens in einer Richtung nicht 
breiter als 12 cm sein, der waagrechte Abstand der Umweh-
rung und der zu sichernden Fläche darf nicht größer als 4 cm 
sein. 

(6) Die Absätze 1, 4 und 5 gelten für die Ausbildung von 
Wänden mit Öffnungen (z. B. Fensteröffnungen) entspre-
chend. 

§5 
(Zu Art. 26 Abs. 6, Art, 27 Abs. 3 und 

Art. 30 Abs. 4 BayBO") 
Verkleidungen und Dämmschichten 

(1) ' Verkleidungen an Außenwänden von Gebäuden mit 
mehr als drei Vollgeschossen müssen aus mindestens 
schwer entflammbaren Baustoffen bestehen. 2Die Unter-
konstruktion der Verkleidungen darf aus mindestens nor-
mal entflammbaren Baustoffen, die Halterungen und Befe-
stigungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. 3Fenster und Türlaibungen sind gegen den Hohlraum, 
der bei Verwendung brennbarer Baustoffe nicht breiter als 
4 cm sein soll, durch nichtbrennbare Baustoffe ab-
zuschließen. 

(2) 'Dämmschichten auf oder in Wänden von Gebäuden 
mit mehr als zwei Vollgeschossen müssen mindestens 
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schwer entflammbar sein. "In mehrschaligen Wandtafeln 
mit mindestens einer feuerbeständigen Schale aus minerali-
schen Baustoffen dürfen Dämmschichtenjedoch aus normal 
entflammbaren Baustoffen bestehen, wenn die D ä m m -
schicht im übrigen durch Schalen aus mineralischen Bau-
stoffen vom mindestens 6 cm Gesamtdicke vor einer Ent-
flammung geschützt ist. 

(3) Dämmschichten unterhalb der Rohdecke müssen in 
Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen mindestens 
schwer entflammbar sein. 

(4) In feuerbeständigen Wänden und Decken dürfen Deh-
nungsfugen, ausgenommen die äußere Abdeckung, nur mit 
nichtbrennbaren Baustoffen ausgefüllt sein. 

(5) In Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen müs-
sen in allgemein zugänglichen Fluren, die als Rettungswege 
dienen, Verkleidungen, Wand- und Deckenoberflächen und 
Einbauten aus mindestens schwerentflammbaren Baustof-
fen bestehen. 

(6) Befinden sich zwischen der Rohdecke und einer Ver-
kleidung (Unterdecke) Leitungen mit brennbaren Baustof-
fen, so kann eine geschlossene, mindestens feuerhemmende 
Unterdecke verlangt werden. 

(7) Die vorstehenden Vorschriften gelten nicht für Wohn-
gebäude mit bis zu zwei Wohnungen. 

§ 6 
(Zu Art. 28 Abs. 1 Satz 4, Art. 29 Abs. 7 und 

Art. 30 Abs. 10 BayBO1 ' ) 
Durchführung von Rohrleitungen durch 

Wände und Decken 

(1) 'Werden Rohrleitungen durch feuerbeständige Trenn-
wände geführt, so müssen die Rohrleitungen auf einer Ge-
samtlänge von 4 m, jedoch beiderseits der Wände auf einer 
Länge von mindestens 1 m verputzt oder gleichwertig u m -
mantelt oder mit Absperrvorrichtungen versehen werden. 
2 Durch Brand wände dürfen keine Rohrleitungen aus brenn-
baren Baustoffen geführt werden. 

(2) Werden Rohrleitungen durch feuerbeständige Decken 
geführt, so müssen die Rohrleitungen durchgehend in j e -
dem Geschoß verputzt oder gleichwertig ummantelt oder 
entsprechend in Wänden aus nichtbrennbaren Baustoffen 
verlegt oder mit Absperrvorrichtungen versehen werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Rohrleitungen 

1. in Kellergeschossen mit Ausnahme von Heizräumen 
nach § 7 Abs. 1 der Verordnung über Feuerungsanlagen 
und Heizräume2 ' vom 1. November 1974 (GVB1. S. 733, 
ber. S. 814), geändert durch Verordnung vom 11. De-
zember 1975 (GVB1. 1976 S. 20), von Brennstoff-
lagerräumen nach § 20 Abs. 1 der Anlagenverordnung3 ' 
vom 1. Dezember 1981 (GVB1. S. 514), von Garagen und 
gewerblichen Lagerräumen, 

2. in nichtausgebauten Dachräumen, 

3. die innerhalb eines Geschosses abzweigen und nicht 
durch feuerbeständige Trennwände geführt werden. 

§7 
(Zu Art. 29 BayBO") 

Brandwände 

(1) In Gebäuden mit mehr als drei Vollgeschossen und in 
Gebäuden mit erhöhter Brandgefahr sind Brandwände min-
destens 30 cm über Dach zu führen oder in Höhe der Dach-
haut mit einer beiderseits 50 cm auskragenden feuerbestän-
digen Stahlbetonplatte abzuschließen; darüber dürfen 
brennbare Teile des Dachs nicht hinweggefuhrt werden. 

(2) In Gebäuden mit weicher Bedachung sind Brandwän-
de mindestens 50 cm über Dach zu führen. 

Bauwesen 

(3) ' Bauteile aus brennbaren Baustoffen dürfen nicht in 
Brandwände eingreifen oder Brandwände überbrücken. 
2Stahlträger, Stahlstützen, Holzbalken, Kamine und lot-
rechte Leitungsschlitze dürfen in Brandwände nur soweit 
eingreifen, daß die Mindestdicke gewahrt bleibt und die 
Standsicherheit nicht gefährdet wird. 3Stahlträger und 
Stahlstützen sind hierbei feuerbeständig zu ummanteln. 
4 Waagrechte oder schräge Schlitze sind in Brand wänden 
unzulässig. 

(4) ' Für Wohngebäude bis zu drei Vollgeschossen sind 
abweichend von Art. 29 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BayBO statt 
Brandwänden feuerbeständige Wände ohne Öffnungen zu-
lässig. "Soweit die Wände Trennwände sind, müssen sie 
insgesamt so dick wie Brandwände sein. 

(5) ' Für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und 
bis zu zwei Vollgeschossen in der offenen Bauweise sind 
abweichend von Art. 29 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 BayBO statt 
Brandwänden Wände ohne Öffnungen zulässig, die vom 
Gebäudeinneren die Anforderungen der Feuerwiderstands-
klasse F 30 und vom Gebäudeäußeren die Feuerwider-
standsklasse F 90 erfüllen. "Die sonstigen Wände, die Dek-
ken und die Dächer, sofern diese traufseitig aneinandersto-
ßen, müssen mindestens feuerhemmend sein. 

§ 8 
(Zu Art. 31 BayBO") 

Dächer 

(1) ' Für freistehende Gebäude mit bis zu zwei Vollge-
schossen kann eine Dachhaut, die den Anforderungen nach 
Art. 31 Abs. 1 BayBO nicht entspricht (weiche Beda-
chung), gestattet werden, wenn die Gebäude 

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von minde-
stens 12 m, 

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Be-
dachung einen Abstand von mindestens 15 m, 

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit weicher 
Bedachung einen Abstand von mindestens 24 m, 

4. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden Gebäuden 
ohne Feuerstätten auf demselben Grundstück einen Ab-
stand von mindestens 5 m 

einhalten. 2 ln den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 werden angren-
zende öffentliche Verkehrsflächen, Grünflächen und Was-
serflächen zur Hälfte angerechnet. 

(2) Öffnungen in der Dachhaut müssen von Brandwän-
den oder von Gebäudetrennwänden nach § 7 Abs. 4 und 5 
mindestens 1,25 m entfernt sein, wenn diese Wände nicht 
mindestens 30 cm über Dach geführt sind. 

(3) Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brenn-
baren Baustoffen müssen von Brandwänden oder von Ge-
bäudetrennwänden nach § 7 Abs. 4 und 5 mindestens 
1,25 m entfernt sein, wenn sie nicht durch diese Wände ge-
gen Brandübertragung geschützt sind. 

(4) Lichtdurchlässige Dachflächen oder Oberlichte aus 
mindestens normal entflammbaren Baustoffen sind inner-
halb einer harten Bedachung zulässig, wenn sie höchstens 20 
v. H. der Dachfläche einnehmen und 

1. höchstens 6 m2 Grundrißfläche haben und untereinander 
und vom Dachrand einen Abstand von mindestens 
1,25 m haben oder 

2. höchstens 2 m breit und höchstens 20 m lang sind und 
untereinander und vom Dachrand einen Abstand von 
mindestens 2 m haben. 

(5) Die Dachdecken oder Dächer von Anbauten, die an 
Wände mit Fenstern anschließen, sind in einem Abstand bis 
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zu 5 m von diesen Wänden mindestens so widerstandsfähig 
gegen Feuer wie die Decken des anschließenden Gebäudes 
herzustellen. 

(6) 'An Dächern von Gebäuden mit mehr als einem Voll-
geschoß sind Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herab-
fallen von Schnee, Eis und Dachteilen anzubringen, soweit 
die Dächer gegen Eingänge oder gegen weniger als 3 m 
entfernte Zugänge oder öffentliche Verkehrsflächen geneigt 
sind. "Schutzvorrichtungen sind nicht erforderlich, wenn 
die Dachneigung bei einer Höhenlage des Gebäudes bis 
400 m über N N nicht mehr als 45 Grad und bei einer H ö -
henlage über 400 m über N N nicht mehr als 35 Grad be-
trägt. 3In schneereichen Gegenden oder für glatte Dachflä-
chen können die Vorrichtungen auch an flacher geneigten 
Dächern gefordert werden. 4 An kleinen Dachflächen kann 
von der Forderung der Sätze 1 und 2 abgesehen werden. 

(7) ' An Dächern von Gebäuden mit mehr als zwei Voll-
geschossen und einer Dachneigung von mehr als 30 Grad 
sind in der Nähe des Firstes, an beiden Seiten der Grate, 
unterhalb eines Dachknickes und über die gesamte Dachflä-
che verteilt Dachhaken aus korrosionsgeschütztem Stahl an-
zuordnen. "Der Abstand der Dachhaken darf in Richtung 
der Dachneigung höchstens 4 m, ihr waagrechter Abstand 
höchstens 1,5 m betragen. 

(8) 'In Gebäuden mit mehr als einem Vollgeschoß sind 
für Arbeiten, die vom Dach aus vorzunehmen sind, ausrei-
chend große Ausstiegsöffnungen vorzusehen. "Soweit er-
forderlich, sind auf der Dachfläche Laufstege, Auftritts- und 
Austrittsflächen anzubringen. 

§ 9 
(Zu Art. 33 und 34 BayBO1») 

Treppen, Treppenräume 

(1) 'Die nutzbare Breite der Treppen und Treppenabsätze 
notwendiger Treppen muß mindestens 1 m betragen. 2In 
Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb 
von Wohnungen genügt eine nutzbare Breite von 80 cm. 
3Sind auf die Benutzung einer Treppe mehr als 150 Men-
schen angewiesen, so können größere Breiten verlangt wer-
den. 4Für Treppen mit geringerer Benutzung, insbesonde-
re, wenn sie nicht zu Aufenthaltsräumen führen, können 
geringere Breiten gestattet werden. 

(2) ' Handläufe sollen an den freien Seiten der Treppen 
ohne Unterbrechung herumgeführt werden. 2Für Treppen 
mit einer flacheren Neigung als 1:4 sind Handläufe nicht 
erforderlich. 

(3) Verkleidungen in Treppenräumen müssen einschließ-
lich der Dämmschichten in Gebäuden mit mehr als zwei, in 
Wohngebäuden mit mehr als drei Vollgeschossen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. 

(4) ' Umwehrungen, wie Geländer oder Brüstungen, mit 
Ausnahme von Handläufen, sowie Beläge von Trit t- und 
Setzstufen, müssen in Gebäuden mit mehr als fünf Vollge-
schossen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, mit 
Ausnahme von Umwehrungen für Treppen innerhalb einer 
Wohnung. 

(5) ' Umwehrungen müssen, über der Stufenvorderkante 
gemessen, mindestens 90 cm, Umwehrungen von Treppen 
mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 1,1m hoch 
sein. 2Für Wendeltreppen können an der Innenseite Höhen 
bis zu 1,1 m verlangt werden. 3 § 4 Abs. 5 gilt entsprechend, 
mit Ausnahme von Umwehrungen für Treppen innerhalb 
einer Wohnung. 

(6) In Gebäuden, in denen in der Regel mit der Anwesen-
heit von Kindern gerechnet werden muß, darf bei Treppen 
ohne Setzstufen das lichte Maß der Öffnung zwischen den 
Stufen 12 cm nicht übersteigen. 
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§10 
(Zu Art. 3 6 B a y B O " ) 

Fenster 

(1) Können Fensterflächen nicht auf gefahrlose Weise 
vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes oder von Log-
gien und Baikonen gereinigt werden, so sind Vorrichtungen 
wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen anzubringen, die 
eine gefahrlose Reinigung von außen ermöglichen. 

(2) ' Fenster, die zur Rettung von Menschen dienen, müs-
sen im Lichten in einer Richtung mindestens 0,6 m, in der 
anderen Richtung mindestens 1 m groß und von innen zu 
öffnen sein. Die Unterseite der lichten Öffnung darf nicht 
mehr als 1,1 m über dem Fußboden liegen. 

§11 
(Zu Art. 37 BayBO'>) 

Aufzüge 

(1) In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen muß 
jedes Geschoß von der Eingangsebene über mindestens ei-
nen Aufzug erreichbar sein; das gilt nicht für das oberste 
Vollgeschoß. 

(2) Die Gesamtfläche aller Fahrkörbe von Aufzügen soll 
so bemessen sein, daß für je 20 in dem Gebäude wohnende 
oder beschäftigte Personen mindestens ein Platz zur Verfü-
gung steht. 

(3) Die Lüftungsöffnungen in Fahrschächten müssen eine 
Größe von mindestens 2,5 v. H. der Grundfläche des Fahr-
schachts, mindestens jedoch 0,1 m2 haben. 

§12 
(Zu Art. 3 8 B a y B O " ) 

Lüftungsanlagen 

(1) Lüftungsanlagen müssen in Gebäuden mit mehr als 
zwei Vollgeschossen mindestens 30 Minuten, in Gebäuden 
mit mehr als fünf Vollgeschossen mindestens 60 Minuten, 
in Gebäuden oder Räumen mit erhöhter Brandgefahr und 
zwischen Brandabschnitten mindestens 90 Minuten ge-
währleisten, daß Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse 
oder Brandabschnitte übertragen werden können; das gilt 
nicht für Lüftungsanlagen in Wohngebäuden mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen und für Lüftungsanlagen inner-
halb einer Wohnung. 

(2) Lüftungsleitungen, die für den Betrieb von Feuerstät-
ten oder für den Abzug von Grilldünsten und ähnlichen 
Dünsten erforderlich sind, müssen Prüföffnungen haben. 

§13 
(Zu Art. 42 Abs. 4 und Art. 44 BayBO") 
Abstände der Anlagen für Abwasser und 

Abfallstoffe 

(1) Sickeranlagen, Dungstätten, Abfallbehälter und son-
stige Einrichtungen für Abfälle sollen von Öffnungen von 
Aufenthaltsräumen mindestens 5 m, von den Nachbargren-
zen mindestens 2 m entfernt sein. 

(2) Offene Dungstätten sollen von öffentlichen Verkehrs-
flächen mindestens 10 m entfernt sein. 

(3) ' Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sollen 
nicht mehr als 10 m von befahrbaren Wegen entfernt sein. 
2 Zugänge zu Standplätzen für Abfallbehälter müssen befe-
stigt und mindestens 1 m breit sein; sie sollen stufenlos sein. 
'Standplätze für frei aufgestellte bewegliche Abfallbehälter 
sollen von Öffnungen in baulichen Anlagen mindestens 5 m 
entfernt sein. 
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§14 
(Zu Art. 20, 45 Abs. 2 und 3 und 

Art. 46 bis 48 BayBO") 
Lichte Raumhöhen, Belichtung, Wohnungen 

(1) ' Aufenthaltsräume müssen eine lichte Höhe von min-
destens 2,4 m haben. 2Eine größere lichte Höhe ist vorzuse-
hen, wenn es die besondere Nutzung der Räume, insbeson-
dere als Arbeitsräume, erfordert. 3Für Aufenthaltsräume im 
Dachgeschoß und im Kellergeschoß kann gestattet werden, 
die lichte Höhe bis auf 2,2 m zu verringern. 4Bei dem nach-
träglichen Ausbau des Dachgeschosses in bestehenden 
Wohngebäuden ist für Aufenthaltsräume eine lichte Höhe 
von mindestens 2,2 m zulässig. 

(2) ' Das lichte Maß der Fensteröffnungen von Aufent-
haltsräumen muß mindestens ein Achtel der Grundfläche 
des Raums betragen; hierbei sind die Rohbaumaße zugrun-
dezulegen. 2Für Aufenthaltsräume im Dachraum ist von der 
Grundfläche auszugehen, die sich bei einer angenommenen 
allseitig senkrechten Umschließung von 1,5 m Höhe ergibt. 
3 Die Fensteröffnungen müssen größer sein, wenn das we-
gen der Art der Benutzung des Aufenthaltsraums oder we-
gen der Licht Verhältnisse erforderlich ist. 4 Kleinere Fenster-
öffnungen können gestattet werden, wenn wegen der Licht-
verhältnisse keine Bedenken bestehen. 

(3) 'Jeder Wohnung soll ein Abstellraum von mindestens 
6 m2 Grundfläche zugeordnet sein, innerhalb der Woh-
nung soll sich ein Abstellraum von mindestens 1 m2 Grund-
fläche befinden; das gilt nicht für Wohngebäude mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen. 

§15 
(Zu Art. 51 BayBO") 

Bauliche Maßnahmen zugunsten von Personen 
mit Kleinkindern, Behinderten und 

alten Menschen 

(1) ' Mindestens ein Zugang der baulichen Anlage, wenn 
möglich der Haupteingang, muß von einer öffentlichen 
Verkehrsfläche stufenlos erreichbar sein. 2Es kann verlangt 
werden, daß die stufenlosen Zugänge besonders gekenn-
zeichnet werden. 

(2) ' Der Zugang muß eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 95 cm haben. Vor Zugangstüren müssen aus-
reichend große waagrechte Flächen für Rollstuhlbenutzer 
vorhanden sein. 

(3) 'Rampen dürfen höchstens sechs v. H. geneigt sein 
und müssen eine lichte Breite von mindestens 1,2 m haben. 
2 Die Rampen müssen auf beiden Seiten in 80 cm Höhe 
Handläufe haben. 3Bei einer Rampe von mehr als 6 m Länge 
müssen Zwischenabsätze von mindestens 1,4 m Länge vor-
handen sein. 4Am Anfang und am Ende der Rampen müs-
sen außerdem ausreichend große waagrechte Flächen für 
Rollstuhlbenutzer vorhanden sein. 

(4) ' Verkehrswege mit Ausnahme von Rampen in der 
baulichen Anlage, die auch für Personen mit Kleinkindern, 
Behinderte und alte Menschen bestimmt sind, müssen eine 
lichte Breite von mindestens 1,4 m haben. 'Stufen sind un-
zulässig. 3Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 81 cm haben. 4Vor Türen muß eine ausreichend 
große Fläche für Rollstuhlbenutzer vorhanden sein. Es 
kann verlangt werden, daß die Verkehrswege besonders ge-
kennzeichnet werden. 

(5) Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhal-
ten, die über Treppenabsatz und Fensteröffnungen sowie 
über die letzten Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen 
Setzstufen haben. 

(6) Müssen andere Ebenen als die Eingangsebene von 
Personen mit Kleinkindern, Behinderten und alten Men-
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sehen erreicht werden, ist eine Rampe anzuordnen oder 
mindestens ein Aufzug einzubauen und zu betreiben, der 
auch für Rollstuhlbenutzer geeignet ist. 

(7) Für schwerbehinderte Besucher soll eine ausreichen-
de Zahl geeigneter Aborte vorhanden sein, die stufenlos 
erreichbar sein müssen. 2Es kann verlangt werden, daß auf 
die Aborte besonders hingewiesen wird. 3Die Aborträume 
sind zu kennzeichnen. 

(8) 'Mindestens drei v. H. der Stellplätze, mindestens je-
doch ein Stellplatz, muß für Schwerbehinderte vorhanden 
sein. 2 Diese Stellplätze müssen von der baulichen Anlage 
stufenlos auf möglichst kurzem Weg erreichbar sein. 3Es 
kann verlangt werden, daß auf diese Stellplätze besonders 
hingewiesen wird. 4Die Stellplätze sind zu kennzeichnen. 

(9) Für bauliche Anlagen, die überwiegend oder aus-
schließlich von Behinderten, alten Menschen oder Personen 
mit Kleinkindern genutzt werden, können weitergehende 
Anforderungen gestellt werden. 

§16 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 
Kraft4». 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Juli 1982 (GVB1. 
S. 452) 
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Verordnung 
über das bauaufsichtliche Verfahren 

(Bauaufsichtliche Verfahrensverordnung -
BauVerfV) 

Auf Grund von Art. 90 Abs. 3, 4 und 5 Satz 1 Nr. 2 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO)'1 erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Bauvorlagen 

§ 1 Art der Bauvorlagen 
§ 2 Lageplan 
§ 3 Bauzeichnungen 
§ 4 Baubeschreibung 
§ 5 Standsicherheitsnachweis und andere bautechnische Nach-

weise 
§ 6 Angaben über die Grundstücksentwässerung und die Wasser-

versorgung 
§ 7 Bauvorlagen für den Abbruch und die Beseitigung baulicher 

Anlagen 
§ 8 Bauvorlagen für den Vorbescheid 
§ 9 Bauvorlagen für die Typengenehmigung 
§ 10 Bauvorlagen für die Ausführungsgenehmigung fliegender 

Bauten 
§ 11 Bauvorlagen für Werbeanlagen 
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Abschnitt II 
Bautechnische Prüfung und Überwachung 

§ 12 Einschränkung des Prüflings-und Überwachungsumfangs 
§ 13 Bescheinigungen 

Abschnitt III 
Beschleunigtes Baugenehmigungsverfahren 

§ 14 Geltungsbereich 
§15 Zusätzliche Unterlagen 
§16 Prüfung des Bauantrags 
§ 17 Frist für die Entscheidung über den Bauantrag 

Abschnitt IV 
Schlußvorschriften 

§ 18 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
Bauvorlagen 

§1 
Art der Bauvorlagen 

(1) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur 
Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen sind beizufügen 

1. der Lageplan nebst einem Auszug aus dem Katasterkar-
tenwerk (§ 2), 

2. die Bauzeichnungen (§ 3), 

3. die Baubeschreibung (§ 4), 

4. die erforderlichen Nachweise der Standsicherheit, des 
Wärme- und Schallschutzes und des Brandschutzes (§ 5), 
soweit diese geprüft werden, und 

5. die erforderlichen Angaben über die Grundstücksentwäs-
serung und die Wasserversorgung (§ 6). 

(2) 'Die Bauvorlagen sind mit Ausnahme der in Absatz 1 
Nr. 4 genannten Vorlagen in dreifacher Ausfertigung bei 
der Gemeinde einzureichen; ist die Gemeinde untere Bau-
aufsichtsbehörde, so sind die Bauvorlagen in zweifacher 
Ausfertigung einzureichen. 2Ist für die Prüfung des Bauan-
trags die Beteiligung anderer Behörden oder Dienststellen 
erforderlich, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Einrei-
chung weiterer Ausfertigungen verlangen. 

(3) Lageplan und Bauzeichnungen müssen aus dauerhaf-
tem Papier hergestellt sein; sie müssen einen 2,5 cm breiten 
Heftrand und die Größe von 210 mal 297mm (DIN A4) 
haben oder auf diese Größe nach DIN 824 gefaltet sein. 

(4) Hat das Staatsministerium des Innern Vordrucke öf-
fentlich bekanntgemacht, so sind der Bauantrag und die 
Baubeschreibung unter Verwendung dieser Vordrucke ein-
zureichen. 

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann ein Modell oder weite-
re Angaben und Unterlagen verlangen, wenn sie das zur 
Beurteilung des Vorhabens für erforderlich hält. 

(6) Die Bauaufsichtsbehörde kann auf Bauvorlagen oder 
einzelne Angaben in den Bauvorlagen verzichten, die zur 
Beurteilung des Vorhabens im Einzelfall nicht erforderlich 
sind. 

§2 
Lageplan 

(1) ' Im Auszug aus dem Katasterkartenwerk (Ausschnitt 
aus der Flurkarte) müssen das Baugrundstück und die be-
nachbarten Grundstücke im Umgriff von mindestens 50 m 
um das Baugrundstück in einem Maßstab nicht kleiner als 
1:1000 dargestellt sein. 2Die Bauaufsichtsbehörde kann ver-
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langen, daß der Auszug im Maßstab 1:500 vorgelegt wird, 
ferner daß die weitere Umgebung des Baugrundstücks in 
einem Auszug aus dem Katasterkartenwerk in einem Maß-
stab nicht kleiner als 1:5000 wiedergegeben wird. 3Jeweils 
einer der Auszüge muß von der katasterführenden Behörde 
(Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und Katastergesetzes2') 
beglaubigt sein. 4Aus der Beglaubigung soll hervorgehen, 
ob der Auszug durch Vergrößerung einer Katasterkarte ent-
standen ist. 

(2) 'Der Lageplan ist im Maßstab des Auszugs aus dem 
Katasterkartenwerk zu erstellen. ~Er muß, soweit für die 
Beurteilung des Vorhabens erforderlich, enthalten 

1. den Maßstab und die Lage des Baugrundstücks zur 
Himmelsrichtung, 

2. den Umgriff der geplanten baulichen Anlage in einem 
Umkreis von mindestens 50 m, so daß die Lage des 
Vorhabens richtig erkannt und bestimmt werden kann, 

3. das Baugrundstück und die benachbarten Grundstücke, 

4. die katastermäßige Bezeichnung des Baugrundstücks 
und der benachbarten Grundstücke mit Angabe der Ei-
gentümer und, soweit vorhanden, der Straße und Haus-
nummer, 

5. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit An-
gabe der Breite, der Straßenklasse und der Höhenlage, 

6. Festsetzungen im Bebauungsplan, 

7. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrund-
stück und auf den benachbarten Grundstücken mit An-
gabe ihrer Nutzung, Geschoßzahl und Dachform, 

8. die geplanten baulichen Anlagen unter Angabe der Au-
ßenmaße, der Dachform, der Höhenlage des Erdge-
schoßfußbodens zur Straße und zum Baugrundstück, 
der Abstandsflächen und der Zu- und Abfahrten, 

9. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen 
baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und den 
Nachbargrundstücken, zu öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen, zu Wasserflächen, zu Wäldern, Mooren, 
Heiden und zur Landesgrenze, 

10. die Grünflächen oder die Flächen, die gärtnerisch ange-
legt oder mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt wer-
den, die vorhandenen Bäume unter Kennzeichnung der 
wegen des Bauvorhabens zu beseitigenden Bäume, die 
Kinderspielplätze, die Stellplätze für Kraftfahrzeuge, die 
Plätze für Abfallbehälter, die Zufahrten und die Auf-
stell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, 

11. Brunnen, Abfallgruben, Dungstätten, Hochspannungs-
leitungen und unterirdische Leitungen für das Fernmel-
dewesen und für die Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser und ortsfeste Behälter für brennbare 
Flüssigkeiten und Gase. 

3 Es kann der Nachweis verlangt werden, daß die Eintra-
gungen im Lageplan mit dem tatsächlichen Bestand über-
einstimmen. 

(3) Der Inhalt des Lageplans nach Absatz 2 ist auf beson-
deren Blättern darzustellen, wenn der Lageplan sonst un-
übersichtlich würde. 

(4) ' Für die Darstellung im Lageplan sind die Zeichen der 
Nummer 1 der Anlage zu dieser Verordnung zu verwen-
den. 2Die sonstigen Darstellungen sind, soweit erforderlich, 
durch Beschriftung zu kennzeichnen. 

(5) Für vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf 
dem Baugrundstück ist eine prüffähige Berechnung aufzu-
stellen über 

1. die vorhandene und die geplante Geschoßfläche und, so-
weit erforderlich, die Baumasse, 

2) BayRS219-l-F 
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2. soweit erforderlich, die zulässige, die vorhandene und die 
geplante Grundflächenzahl, Geschoßflächenzahl und 
Baumassenzahl. 

§ 3 
Bauzeichnungen 

(1) 'Für die Bauzeichnungen ist der Maßstab 1:100 zu 
verwenden. 2Die Bauaufsichtsbehörde kann einen anderen 
Maßstab verlangen oder zulassen, wenn ein solcher zur Dar-
stellung der erforderlichen Eintragungen notwendig oder 
ausreichend ist. 

(2) In den Bauzeichnungen sind insbesondere darzustellen 

1. die Gründung der geplanten baulichen Anlage und, so-
weit erforderlich, die Gründungen benachbarter bauli-
cher Anlagen, 

2. die Grundrisse aller Geschosse und des nutzbaren Dach-
raums mit Angabe der vorgesehenen Nutzung der Räu-
me und mit Einzeichnung der Kamine, der Feuerstätten 
und ihrer Art, der ortsfesten Behälter für brennbare Flüs-
sigkeiten und Gase und der Aborte, Badewannen und 
Duschen, 

3. die Schnitte, aus denen auch die Geschoßhöhen, die lich-
ten Raumhöhen und der Verlauf der Treppen und Ram-
pen mit ihrem Steigungsverhältnis ersichtlich sind, mit 
dem Anschnitt des vorhandenen und des künftigen Ge-
ländes, 

4. Vorkehrungen, die dem Brandschutz dienen, wie Brand-
wände, Unterdecken, Feuerschutztüren, 

5. die Ansichten der geplanten baulichen Anlage und, so-
weit erforderlich, der anschließenden Gebäude. 

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben 

1. der Maßstab, 

2. die Maße und die verwendeten Baustoffe und Bauarten, 

3. bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden 
und die neuen Bauteile. 

(4) Für die Darstellung in den Bauzeichnungen sind die 
Zeichen der Nummer 2 der Anlage zu dieser Verordnung zu 
verwenden. 

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß einzelne 
Bauzeichnungen oder Teile hiervon durch besondere Zeich-
nungen, Zeichen oder Farben erläutert werden. 

§4 
Baubeschreibung 

(1) In der Baubeschreibung sind die Eignung des Bau-
grundstücks und das Vorhaben, insbesondere seine Kon-
struktion und seine Nutzung, und die Anlagen zur Wärme-
versorgung zu erläutern, soweit das zur Beurteilung erfor-
derlich ist und die notwendigen Angaben nicht in den Lage-
plan und in die Bauzeichnungen aufgenommen werden 
können. 

(2) Für gewerbliche Anlagen, die einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung nicht bedürfen, muß die Baube-
schreibung zusätzliche Angaben enthalten über 

1. die Art der gewerblichen Tätigkeit unter Angabe der Art, 
der Zahl und des Aufstellungsorts der Maschinen oder 
Apparate, der Art der zu verwendenden Rohstoffe und 
der herzustellenden Erzeugnisse, der Art ihrer Lagerung, 
soweit sie feuer-, explosions- oder gesundheitsgefährlich 
sind; ferner sind etwa entstehende chemische und physi-
kalische Einwirkungen auf die Beschäftigten oder auf die 
Nachbarschaft anzugeben, 

2. die Zahl der Beschäftigten. 

(3) In der Baubeschreibung sind ferner die Baukosten der 
baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörenden Was-
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serversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen auf dem 
Baugrundstück, der umbaute Raum und die Wohnfläche 
anzugeben. 

§5 
Standsicherheitsnachweis und andere 

bautechnische Nachweise 

(1) ' Z u m Nachweis der Standsicherheit, des Wärme- und 
Schallschutzes und des Brandschutzes sind, soweit notwen-
dig, eine Darstellung des gesamten statischen Systems, die 
Konstruktionszeichnungen und die Berechnungen, Be-
schreibungen und Prüfzeugnisse vorzulegen. 2 Berechnun-
gen und Zeichnungen müssen übereinstimmen und gleiche 
Positionsangaben haben. 

(2) ' Die statischen Berechnungen müssen die Standsi-
cherheit der baulichen Anlagen und ihrer Teile nachweisen. 
2 Die Beschaffenheit des Baugrundes und seine Tragfähig-
keit sind anzugeben. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann gestatten, daß die 
Nachweise und Bewehrungspläne erst nach Erteilung der 
Baugenehmigung oder für einzelne Bauabschnitte rechtzei-
tig vorgelegt werden. 

§6 
Angaben über die Grundstücksentwässerung und 

die Wasserversorgung 

(1) Der Bauantrag ist durch Angaben über die Beseiti-
gung von Abwasser und Niederschlagswasser (Grund-
stücksentwässerung) und die Wasserversorgung zu er-
gänzen. 

(2) 'Die Angaben sind, soweit erforderlich, in einem Plan 
im Maßstab mindestens 1:1000 zu erläutern. 2Der Plan soll 
insbesondere enthalten 

1. die Angaben nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1, 4, 5, 7 und 8, 
soweit sie nicht für die Beurteilung der Grundstücksent-
wässerung und Wasserversorgung entbehrlich sind, 

2. die Lage der vorhandenen und der geplanten Brunnen, 

3. Angaben über besondere Anlagen zur Löschwasserver-
sorgung, 

4. die Lage der vorhandenen und der geplanten Kleinkläran-
lagen, Gruben und Sickeranlagen sowie die Führung der 
vorhandenen und geplanten Leitungen außerhalb der Ge-
bäude mit Schächten und Abscheidern, 

5. wenn an eine Sammelkanalisation angeschlossen wird, 
die Sohlenhöhe an der Anschlußstelle und die Abmessun-
gen der Kanalisation. 

(3) ' Die Eintragungen nach Absatz 2 sind unter Angabc 
der Werkstoffe oder Baustoffe vorzunehmen. 2Die Leitun-
gen für Abwasser sind durch eine durchgezogene Linie dar-
zustellen. Ausschließlich für Niederschlagswasser vorgese-
hene Leitungen sind zu stricheln. 4Leitungen für Abwasser 
und Niederschlagswasser (Mischwasser) sind strichpunk-
tiert darzustellen. Vorhandene sowie zu beseitigende Lei-
tungen sind nach Nummer 3 der Anlage zu dieser Verord-
nung zusätzlich kenntlich zu machen. 

(4) Angaben über Kleinkläranlagen, Gruben, Sickeranla-
gen, Abscheider und Leitungen sind, soweit erforderlich, 
durch besondere Bauzeichnungen zu erläutern. 

§7 
Bauvorlagen für den Abbruch und die Beseitigung 

baulicher Anlagen 

(1) 'Dem Antrag auf Genehmigung zum Abbruch oder 
zur Beseitigung baulicher Anlagen ist eine Beschreibung der 
Konstruktion der baulichen Anlage und des vorgesehenen 
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Abbruchvorgangs beizufügen; der Rauminhalt ist anzuge-
ben. 2Das Grundstück ist nach Straße und Hausnummer zu 
bezeichnen; die für den Abbruch vorgesehenen Geräte und 
die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen sind anzugeben. 
3 Soweit erforderlich, sind Zeichnungen und ein Standsi-
cherheitsnachweis für den Abbruchvorgang mit vorzu-
legen. 

(2) §1 Abs. 2 bis 6 gelten sinngemäß. 

§8 
Bauvorlagen für den Vorbescheid 

(1) Dem Antrag auf einen Vorbescheid nach Art. 75 Bay-
BO1 ' sind die Bauvorlagen nach § 1 Abs. 1 beizufügen, die 
zur Beurteilung der durch den Vorbescheid zu entscheiden-
den Fragen des Vorhabens erforderlich sind. 

(2) § 1 Abs. 2 bis 5 gelten sinngemäß. 

§9 
Bauvorlagen für die Typengenehmigung 

(1) Dem Antrag auf eine Typengenehmigung nach Art. 
77 BayBO11 sind die Bauvorlagen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2, 3 
und 4 beizufügen. 

(2) Die Bauvorlagen sind in zweifacher Ausfertigung 
beim Staatsministerium des Innern einzureichen. 

(3) § 1 Abs. 3 bis 6 gelten sinngemäß. 

§10 
Bau vorlagen für die Ausführungsgenehmigung 

fliegender Bauten 

(1) 'Dem Antrag auf eine Ausführungsgenehmigung flie-
gender Bauten nach Art. 85 BayBO1 ' sind die Bauvorlagen 
nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4 beizufügen. 2Die Baube-
schreibung muß ausreichende Angaben über die Konstruk-
tion, den Aufbau und den Betrieb der fliegenden Bauten 
enthalten. 

(2) Die Bauvorlagen sind in zweifacher Ausfertigung bei 
der nach Art. 85 Abs. 4 BayBO zuständigen Stelle einzurei-
chen. 

(3) § 1 Abs. 3 bis 6 gelten sinngemäß. 

§11 
Bauvorlagen für Werbeanlagen 

(1) Dem Antrag auf eine Genehmigung nach Art. 68 Bay-
BO' 1 sind beizufügen 

1. die Bauzeichnungen, 

2. die Baubeschreibung und 

3. soweit erforderlich, der Lageplan, der Auszug aus dem 
Katasterkartenwerk, der Nachweis der Standsicherheit 
und eine fotografische Darstellung der Umgebung. 

(2) Der Lageplan, für den ein Maßstab nicht kleiner als 
1:1000 zu verwenden ist, muß insbesondere enthalten 

1. die Grenzen des Grundstücks, 

2. die katastermäßige Bezeichnung des Grundstücks oder 
die Bezeichnung nach Straße und Hausnummer, 

3. auf dem Grundstück vorhandene bauliche Anlagen und 

4. den Aufstellungs- oder Anbringungsort der geplanten 
Werbeanlage. 

(3) Die Bauzeichnungen, für die ein Maßstab nicht kleiner 
als 1:50 zu verwenden ist, müssen insbesondere enthalten 

1. die Ausführung der geplanten Werbeanlage und 

2. die Darstellung der geplanten Werbeanlage in Verbin-
dung mit der baulichen Anlage, von der oder in deren 
Nähe sie aufgestellt oder errichtet oder an der sie ange-
bracht werden soll. 
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(4) In der Baubeschreibung sind, soweit es zur Beurtei-
lung erforderlich ist und die notwendigen Angaben nicht in 
den Lageplan und die Bauzeichnungen aufgenommen wer-
den können, insbesondere anzugeben 

1. der Anbringungsort, 

2. die Art und die Größe der geplanten Anlage, 

3. die Werkstoffe und die Farben der geplanten Anlage und 

4. benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen. 

(5) § 1 Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß. 

Abschnitt II 
Bautechnische Prüfung und Überwachung 

§12 
Einschränkung des Prüfungs- und 

Überwachungsumfangs 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde überprüft und überwacht die 
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
nach Art. 3 Abs. 1 Satz 3 BayBO1 ' nur im Rahmen der nach 
Art. 3 Abs. 3 BayBO eingeführten technischen Baubestim-
mungen. 

(2) 'Die Standsicherheit, die Feuerwiderstandsdauer tra-
gender Bauteile, der Schallschutz und der Wärmeschutz von 
Wohngebäuden bis zu zwei Wohnungen einschließlich ihrer 
Nebengebäude, von einfachen landwirtschaftlichen und ge-
werblichen Betriebsgebäuden, oberirdischen Kleingaragen 
und Schuppen werden von der Bauaufsichtsbehörde nur auf 
Antrag des Bauherrn geprüft. "Wird kein Antrag gestellt, 
brauchen die Nachweise nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 nicht einge-
reicht zu werden. 

§13 
Bescheinigungen 

(1) ' Der Bauherr eines in § 12 Abs. 2 bezeichneten Vorha-
bens hat mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung 
(Art. 79 Abs. 2 BayBO'1) eine Bescheinigung des Ent-
wurfsverfassers, des Unternehmers oder eines Sachverstän-
digen vorzulegen, mit der die Einhaltung der den Wärme-
schutz betreffenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
allgemein anerkannten Regeln der Technik versichert wird. 
2Satz 1 gilt nicht, wenn er für den Wärmeschutz die Prüfung 
nach § 12 Abs. 2 beantragt hat. 

(2) ' Mit der Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus 
(Art. 79 Abs. 2 BayBO) ist die Tauglichkeit und mit der 
Anzeige der abschließenden Fertigstellung (Art. 79 Abs. 2 
BayBO) ist die Benutzbarkeit der Kamine und Lüftungslei-
tungen von Räumen mit Feuerstätten, soweit es sich nicht 
um Leitungen für Lüftungsanlagen mit Ventilatorenbetrieb 
handelt, durch Vorlage einer Bescheinigung des Bezirkska-
minkehrermeisters nachzuweisen. "Eine Bescheinigung 
über die Benutzbarkeit ist auch bei Änderungen in Kaminen 
vor der Inbetriebnahme vorzulegen. 

Abschnitt III 
Beschleunigtes Baugenehmigungsverfahren 

§14 
Geltungsbereich 

(1) Auf Antrag des Bauherrn wird auf Bauanträge für 
Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen einschließlich 
ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen von der Bauauf-
sichtsbehörde das beschleunigte Baugenehmigungsverfah-
ren angewandt, wenn 
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1. die Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans nach § 30 des Bundesbaugesetzes (BBauG)3' errich-
tet werden sollen oder für die Bauvorhaben ein Vorbe-
scheid (Art. 75 BayBO1 ') erteilt worden ist, mit dem die 
grundsätzliche Zulässigkeit des Bauvorhabens bestätigt 
ist, und der Bauantrag innerhalb der Fristen nach Art. 75 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 BayBO gestellt wird, 

2. bis zur Fertigstellung des Wohngebäudes die zur Er-
schließung bestimmte Verkehrsfläche befahrbar und der 
Anschluß an die zentrale Wasserversorgung und die 
Abwasserbeseitigung über eine Sammelkanalisation 
möglich sind, und 

3. der Bauherr mit dem Antrag auf Baugenehmigung kei-
nen Antrag nach § 12 Abs. 2 für die dort aufgeführten 
Prüfungen gestellt hat. 

(2) Bei Anträgen nach Art. 72 Abs. 7 BayBO sind die 
§§16 und 17 entsprechend anzuwenden. 

§15 
Zusätzliche Unterlagen 

Dem Bauantrag sind neben den nach § 1 Abs. 1 vorzule-
genden Bauvorlagen zusätzlich Bescheinigungen der Ge-
meinde, soweit sie sich nicht wegen des Inhalts der ge-
meindlichen Stellungnahme nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 Bay-
BO 1 ' erübrigen, beizufügen, 

1. daß die zur Erschließung des Grundstücks bestimmte öf-
fentliche Verkehrsfläche im Sinn des Art. 4 Abs. 1 Nr. 3 
BayBO benutzbar ist, 

2. daß der Anschluß an die zentrale Wasserversorgung und 
an die Sammelkanalisation bis zum Beginn der Benut-
zung des Wohngebäudes gewährleistet ist, 

3. wenn das Wohngebäude nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans nach § 30 BBauG3 ' liegt, daß die Ge-
meinde dem Bauvorhaben zustimmt. 

§16 
Prüfung des Bauantrags 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde prüft nur 

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zu-

lässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 
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BBauG3', mit den Festsetzungen eines Bebauungsplans, 
mit den örtlichen Bauvorschriften und mit den Ab-
standsvorschriften der Art. 6 und 7 BayBO11, 

2. Ausnahmen und Befreiungen, 

3. die Baugestaltung und 

4. soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung 

nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt 

oder ersetzt wird. 

(2) Unberührt bleibt die Prüfpflicht für die Verwendung 

und Anwendung neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

nach Art. 22ff. BayBO. 

§17 
Frist für die Entscheidung über den Bauantrag 

(1) 'Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag 
binnen einer Frist von einem Monat zu entscheiden; ist Bau-
aufsichtsbehörde eine Gemeinde, so beträgt die Frist sechs 
Wochen. 2Die Frist beginnt zu laufen, sobald der vollständi-
ge Bauantrag (§ 15) bei der Bauaufsichtsbehörde eingegan-
gen ist. 

(2) 'Aus wichtigen Gründen kann die Bauaufsichtsbehör-
de die Frist verlängern. 2Sie muß den Antragsteller von der 
Fristverlängerung unter Angabe der Gründe in Kenntnis 
setzen. 

Abschni t t IV 
Schluß Vorschriften 

§18 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 
Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

3) BGBl. FN 213-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Juli 1982 (GVB1. 

S. 457) 
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Anlage 

1. Lageplan 

1.1 Verkehrsflächen 

1.2 Vorhandene Wohngebäude, 
Miets-, Büro- und 
Geschäftsgebäude usw. 

1.3 Vorhandene Wirtschaftsge-
bäude, unbewohnte Neben-
gebäude, Werksgebäude, 
Garagen usw. 

1.4 Geplante Gebäude und 
sonstige bauliche Anlagen 

Zeichen für Bauvorlagen 

Bäume 

" 7 ^ — } \ | 1.5 Zu beseitigende bauliche 
Anlagen 

0 
\7J 

<±> 

2. Bauzeichnungen 

««^«itKWJfönjÖ'ff: 1 6 öffentliche Grünflächen 

Für die Darstellung der jeweiligen Grünflächen 

Parkanlage 
> • • • 

O 

e 
+ + 
+ 

Dauer-
kleingärten 

Zeltplatz 

Sportplatz 

Badeplatz 

Spielplatz 

Friedhof 

zu erhalten 

zu pflanzen 

zu beseitigen 

1.7 Grenzen des Baugrund-
stücks 

1.8 Begrenzung von Abstands-
flächen 

2.1 Vorhandene Bauteile 

2.2 Zu beseitigende Bauteile 

2.3 Geplante bauliche Anlagen 

3. Grundstücksentwässerung 

3.1 Vorhandene Anlagen 

' ji/^ jfl " Schmutzwasserleitung 

-7? 7?-

— *» — & 

Regenwasserleitung 

Mischwasserleitung 

3.2 Zu beseitigende Anlagen 

VJV / \ jf* / \ Schmutzwasserleitung 

^4—-/^~ ^4- Regenwasserleitung 

*7T* ~ 7 \ "~ff^~" Mischwasserleitung 
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Verordnung 
über Feuerungsanlagen und Heizräume 

(FeuV) 

Auf Grund von Art. 90 Abs. 1 Nrn . 2 und 5 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO)1 ' und Art. 38 Abs. 3 des Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetzes2 ' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe 

(1) 'Feuerstätten müssen der Bauart und den Baustoffen 
nach so beschaffen sein, daß sie den während des üblichen 
Betriebs auftretenden mechanischen, chemischen und ther-
mischen Beanspruchungen standhalten. 2Sie müssen, 
abgesehen von untergeordneten und unbedeutenden Bautei-
len, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 3Die Wan-
dungen und Verschlüsse müssen, außer den Offnungen für 
die Verbrennungsluft, dicht sein. 4Roste, Brenner und Feu-
erräume müssen so aufeinander abgestimmt sein, daß Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen 
können. 5Die Vorschriften zur Verhütung von Luftverun-
reinigungen durch Fcuerungsanlagen bleiben unberührt. 

(2) ' Ölfeuerungsanlagen sind mit den für die Betriebssi-
cherheit notwendigen Vorrichtungen zu versehen. "Sie gel-
ten als betriebssicher, wenn sie ein DIN-Zeichen mit Regi-
sternummer oder ein Baumusterkennzeichen tragen. 

(3) ' Halb- und vollautomatische Ölfeuerungsanlagen 
müssen für das Abschalten der Heizölpumpe und des Bren-
nerantriebs einen elektrischen Schalter außerhalb des Heiz-
raums an einer leicht zugänglichen und nicht gefährdeten 
Stelle haben. 2Neben dem Schalter ist ein gut sichtbarer, 
dauerhafter Anschlag mit der Aufschrift „Notschalter zum 
Abschalten der Feuerung" anzubringen. 

(4) In Feuerstätten für Haushaltungen und ähnliche nicht 
gewerbliche Zwecke mit einer Nennwärmelcistung bis zu 
50 kW - häusliche Feuerstätten - und in Feuerstätten zur 
zentralen Beheizung ist die gleichzeitige Verbrennung von 
Heizöl und festen Brennstoffen nur zulässig, wenn keine 
Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen zu befürchten 
sind. 

(5) Drosselvorrichtungen (Klappen oder Schieber) am 
Rauchgasstutzen der Feuerstätten müssen so beschaffen 
sein, daß die Betriebssicherheit nicht gefährdet wird. 

(6) ' Feuerstätten dürfen nur in Räumen mit mindestens 
feuerhemmenden Wänden und Decken aus nichtbrennbaren 
Baustoffen aufgestellt werden; Ausnahmen sind zulässig, 
wenn keine Brandgefahr entstehen kann. "Die Räume müs-
sen so groß sein, daß die Feuerstätten ordnungsgemäß be-
trieben und gewartet werden können. 

(7) Feuerstätten dürfen nur in Räumen mit ausreichender 
Lüftung aufgestellt und betrieben werden. 

(8) ' Häusliche Feuerstätten und gleichartige andere Feuer-
stätten müssen nach den Seiten folgende Mindestabstände 
von Bauteilen mit brennbaren Baustoffen oder brennbaren 
Bestandteilen haben: 

1. Feuerstätten, deren Bauart sicherstellt, daß bei Nennwär-
meleistung an einem 20 cm entfernten Bauteil keine hö-
heren Temperaturen als 85° C auftreten können, 20 cm, 

2. Feuerstätten anderer Bauart 40 cm; 

nach oben sind die doppelten Abstände einzuhalten. 2Bei 

häuslichen Feuerstätten mit DIN-Zeichen und Register-
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nummer kann unterstellt werden, daß die Bauart die 
Forderung von Satz 1 Nr. 1 erfüllt. 'Wenn durch die Bauart 
der Feuerstätten gewährleistet ist, daß brennbare Baustoffe 
nicht entflammen können, sind geringere Abstände zuläs-
sig. 4Für sonstige Feuerstätten, z .B . offene Feuerstätten, 
sind die Abstände im Einzelfall in Abhängigkeit von der 
Temperatur und der Ausführung der Feuerstätte festzu-
legen. 

(9) ' Unter den Feuerstätten sind Fußböden aus brennba-
ren Baustoffen durch nichtbrennbare Baustoffe in ausrei-
chender Dicke zu schützen. 2Das gilt nicht, wenn durch die 
Bauart der Feuerstätten gewährleistet ist, daß die Oberflä-
chentemperatur des Fußbodens bei Nennwärmeleistung 
höchstens 85 °C beträgt; Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend. 
3 Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste 
Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen 
durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen ausrei-
chender Größe und Dicke zu schützen. 

(10) Die Verbrennungsluft muß Feuerstätten in Räumen, 
aus denen Lüftungsanlagen oder Warmluftheizungsanlagen 
Luft absaugen, durch dichte Leitungen so zugeführt wer-
den, daß der Feuerraum der Feuerstätte gegenüber dem 
Aufstellungsraum abgeschlossen ist; das gilt nicht für Auf-
stellungsräume, deren Lüftungsanlagen denen von Heizräu-
men entsprechen, oder wenn wegen der Größe der Räume, 
einer ausreichenden Lüftung und der Art der Benutzung der 
Räume eine andere Luftzufuhr unbedenklich ist. 

(11) Wenn eine Erwärmung durch Feuerstätten und Ver-
bindungsstücke die Tragfähigkeit von Wänden, Stützen 
oder Decken oder die Beschaffenheit ihrer Baustoffe beein-
trächtigen kann, müssen die Bauteile entsprechend ge-
schützt sein. 

(12) 'In Räumen, in denen Holz-, Papier-, Textil-, Ledcr-
abfälle oder ähnliche leicht entzündbare Stoffe anfallen oder 
solche Stoffe verarbeitet werden, sind Feuerstätten mit am 
Fußboden dicht befestigten Stehwänden zu umgeben. Das 
gilt nicht, wenn die Stoffe in so geringen Mengen anfallen, 
daß eine Brandgefahr durch sie nicht hervorgerufen wird. 
3 Die Steh wände müssen aus Stahlblech oder anderen ver-
gleichbaren nichtbrennbaren Baustoffen von mindestens 
30 cm Höhe bestehen. 4Ihr Abstand von der Feuerstätte 
muß vor der Feuerungsöffnung mindestens 30 cm, an den 
übrigen Seiten mindestens 15 cm betragen. 3Der Fußboden 
unter der Feuerstätte und innerhalb der Stehwände muß aus 
nichtbrennbaren Baustoffen ausreichender Dicke bestehen. 

§ 2 
Räucheranlagen 

(1) Räucheranlagen sind so anzuordnen, herzustellen und 
einzurichten, daß sie ordnungsgemäß betrieben und gerei-
nigt werden können und nicht zu Gefahren und unzumutba-
ren Belästigungen führen. 

(2) Räucherkammern mit innenliegender Feuerung und 
Räucherschränke sind Feuerstätten. 

(3) ' Die raumabschließenden Bauteile von Räucherkam-
mern müssen feuerbeständig sein; Türen müssen in Art feu-
erhemmender Türen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. Räucherschränke müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen ausgeführt sein. 3Beobachtungsöffnungen müssen 
ausreichend widerstandsfähig gegen Feuer sein. 4Alle Ein-
bauten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Schieber zur Umleitung der Rauchgase müssen betriebssi-
cher sein. 6Räucherkammern und Räucherschränke mit in-
nenliegender Feuerung müssen so beschaffen sein, daß her-
abfallendes Räuchergut nicht in die Feuerung oder deren 

1) BayRS 2132-1-1 
2) BayRS 2011-2-1 
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brandgefährlichc Nähe gelangen kann. 7Räucherkammern 
müssen eine ausreichende und sichere Frischluftzuführung 
haben. 

(4) 'Räucherkammern mit innenliegender Feuerung und 
Räucherschränke dürfen nur in Räumen errichtet oder auf-
gestellt werden, die mindestens feuerhemmende Wände und 
Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen haben, und nicht in 
Räumen, in denen leicht entzündliche oder explosionsge-
fährliche Stoffe verarbeitet oder gelagert werden oder in 
denen solche Stoffe auftreten können. "Räucherkammern 
dürfen nur auf feuerbeständigen Decken errichtet werden, 
Räucherschränke nur auf ausreichend dicken und wärme-
dämmenden Unterlagen aus nichtbrennbaren Baustoffen. 

(5) Für die Abstände von den Türen der Räucherkam-
mern und von den Räucherschränken gilt § 1 Abs. 8, für 
Fußböden aus brennbaren Baustoffen vor den Türen der 
Räucherkammern und vor den Räucherschränken § 1 
Abs. 9 sinngemäß. 

(6) Für gewerbliche Räucheranlagen können besondere 
Anforderungen gestellt werden. 

§ 3 
Trocknungsanlagen 

(1) Trocknungsanlagen sind so anzuordnen, herzustellen 
und einzurichten, daß sie ordnungsgemäß betrieben und ge-
reinigt werden können und nicht zu Gefahren und unzu-
mutbaren Belästigungen fuhren. 

(2) 'Für Räume, in denen Feuerstätten zur Warmlufter-
zeugung aufgestellt werden, gilt § 1 Abs. 6, bei Feuerstätten 
mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 50 kW gilt § 7. 
2Die Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen. 

(3) Aufstellungsräume von Trocknungsanlagen müssen 
von Räumen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr 
feuerbeständig abgetrennt sein; Ausnahmen können gestat-
tet werden, wenn der Brand- oder Explosionsgefahr durch 
andere wirksame Maßnahmen begegnet wird. 

(4) Für Offnungen in Wänden und Decken von Räumen 
nach Absatz 3 gelten Art. 28 Abs. 1 Sätze 2 und 3 BayBO1* 
entsprechend. 

(5) 'Trocknungsanlagen ohne Wärmeaustauscher können 
gestattet werden, wenn keine Bedenken wegen Brandgefahr 
oder Gefahren für die Gesundheit bestehen. "Die Eignung 
ist durch die Bescheinigung eines Sachverständigen oder ein 
Baumusterkennzeichen nachzuweisen. Für die Aufstellung 
der Feuerstätten und der Trocknungsbehälter gilt Absatz 2 
entsprechend. 

(6) Feuerstätten, Rauchrohre, Warmluftschächte, Schwe-
fel- und ähnliche Anlagen müssen gegen herabfallendes 
Trockengut geschützt sein. 

(7) Soll die Luft zum Trocknen in den Luftkanälen eine 
Temperatur von 50°C nicht überschreiten (Trockenluftka-
näle), so müssen Regel- (und Kontroll-) Einrichtungen si-
cherstellen, daß diese Temperatur eingehalten wird. 

(8) ' Warmluftkanäle von Trocknungsanlagen (Luftkanä-
le, in denen die Luft eine Temperatur von 50 °C überschrei-
ten darf) sind aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; 
§ 12 der Verordnung zur Durchführung der Bayerischen 
Bauordnung (DVBayBO)3 ' bleibt unberührt. 2Warmluftka-
näle dürfen nur mit nichtbrennbaren Baustoffen zur Schall-
oder Wärmedämmung ummantelt oder verkleidet sein. 
3Für die Abstände gilt § 1 Abs. 8 sinngemäß. 4In Räumen, 
in denen leicht entflammbare Stoffe hergestellt, gelagert 
oder verarbeitet werden, sind Vorkehrungen zu treffen, daß 
diese Stoffe nicht näher als 1 m an die Warmluftkanäle her-
angebracht werden können. 
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(9) 'Es kann verlangt werden, daß selbsttätige Sicher-
heitseinrichtungen eingebaut werden, die die Zufuhr der 
Warmluft sofort unterbrechen, bei gas- oder ölbefeuerten 
Feuerstätten die Brennstoffzufuhr sperren und bei elektri-
schen Anlagen den Strom abschalten, wenn ein Wärmestau 
im Trocknungsgut auftritt, das Trocknungsgut sich im 
Trockner oder in seinen Zu- und Abläufen staut oder wenn 
die für das Trocknungsgut eingestellte Zulufttemperatur 
um mehr als 10°C überschritten wird. "Es kann ferner ver-
langt werden, daß die Sicherheitseinrichtungen mit opti-
schen oder akustischen Alarmanlagen verbunden sind. 

(10) 'Trocknungsbehälter müssen gegen mögliche me-
chanische Beanspruchungen ausreichend widerstandsfähig 
sein. "Sie sind aus nichtbrennbaren, hitzebeständigen Bau-
stoffen herzustellen; das gilt nicht, wenn sichergestellt ist, 
daß die Trockenlufttemperatur bei Eintritt in den Trock-
nungsbehälter 50°C nicht überschreitet. Trocknungsbe-
hälter, in denen die Luft eine Temperatur von 105°C über-
schreiten kann, dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, 
die gegen angrenzende Räume feuerbeständig abgetrennt 
sind; Türen müssen mindestens feuerhemmend sein und 
selbsttätig schließen; die Fußböden müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. 4Für die Abstände der Trock-
nungsbehälter gilt § 1 Abs. 8 sinngemäß. 

(11) Die Verbrennungsluft und die Frischluft für Trock-
nungsanlagen darf nur aus dem Freien oder von staubfreien 
Räumen mit ausreichender Frischluft entnommen werden. 

(12) 'Dunst rohre (Rohre, die der Ableitung von Dünsten 
sowie zugeführter Warm- oder Trockenluft aus dem Trock-
nungsbehälter ins Freie dienen) sind aus nichtbrennbaren 
Baustoffen herzustellen; § 12 DVBayBO gilt sinngemäß. 
2Für die Abstände gelten § 4 Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

(13) 'Die Trocknungsanlagcn sind bei Beginn der Be-
triebszeit eingehend auf brandgefährliche Mängel zu über-
prüfen. 2Mängcl sind unverzüglich zu beseitigen. 3 Vor j e -
dem Anheizen sind die Anlagen sorgfältig zu reinigen. 

§ 4 
Verbindungsstücke 

(1) ' Rauchrohre häuslicher Feuerstätten und anderer 
gleichartiger Feuerstätten müssen allseitig folgende Min-
destabstände haben: 

1. von feuerhemmenden Bauteilen (mit geschützten brenn-
baren Baustoffen) und von Türbekleidungen aus brenn-
baren Baustoffen 20 cm, 

2. von anderen Bauteilen mit brennbaren Baustoffen oder 
brennbaren Bestandteilen 40 cm. 

"Wird ein Schutz gegen strahlende Wärme vorgesehen, so 
brauchen nur die halben Abstände eingehalten zu werden. 

(2) 'Führen Rauchrohre durch Wände mit brennbaren 
Baustoffen oder brennbaren Bestandteilen, so sind die Wän-
de in einem Umkreis von mindestens 40 cm aus nichtbrenn-
baren, wärmedämmenden, formbeständigen Baustoffen 
herzustellen, wenn kein Strahlungsschutz vorhanden ist; in 
zweischaligen Wänden ist der Zwischenraum zwischen den 
Schalen im Bereich der Rohre mit nichtbrennbaren, form-
beständigen Baustoffen zu schließen. "Rauchrohre dürfen 
nicht durch Einbauschränke hindurchgeführt werden. 

(3) 'Rauchrohre, die durch unbeheizte Räume fuhren, 
sind gegen Wärmeverlust zu schützen. 2In feuchten Räumen 
sind Rauchrohre gegen Korrosion zu schützen. 3Für Rauch-
kanäle gelten die Vorschriften über Rauchkamine sinn-
gemäß. 

(4) Drosselvorrichtungen (Klappen oder Schieber) in 

3) BayRS 2132-1-1-1 
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Verbindungsstücken müssen so beschaffen sein, daß die Be-
triebssicherheit nicht gefährdet wird. 

(5) 'Absperrvorrichtungen gegen Ruß (Rußabsperrer) 
müssen so eingebaut sein, daß sie die Prüfung und Reini-
gung der Verbindungsstücke und Kamine nicht behindern. 
2 Der Bedienungsgriff muß so angeordnet sein, daß der 
Rußabsperrer ordnungsgemäß und gefahrlos bedient wer-
den kann; seine Stellung muß an der Einstellung des Bedie-
nungsgriffs ständig erkennbar sein. 

§ 5 
Rauchkamine 

(1) 'Jede Feuerstätte für feste oder flüssige Brennstoffe ist 
an einen eigenen Rauchkamin (Rauchschornstein) anzu-
schließen 

1. mit mehr als 50 kW Nennwärmeleistung, 

2. wenn aus Gründen der Betriebssicherheit wegen der Art 
der Feuerstätte oder der Art der Zuluftzuführung ein ei-
gener Kamin geboten ist, z. B. Heizkessel, offene Kami-
ne, Feuerstätten mit unmittelbarer Zuluftzuführung vom 
Freien, 

3. wenn die Rauchgase nach Menge, Temperatur oder Art 
der Feuerstätte den Kamin stärker beanspruchen, z. B. 
Grillanlagen, Räucheranlagen, Trocknungsanlagen. 

2In anderen Fällen als denen des Satzes 1 dürfen bis zu drei 
Feuerstätten an einen gemeinsamen Rauchkamin ange-
schlossen werden. 3 Abweichend von den Sätzen 1 und 2 
dürfen mehrere Feuerstätten an einen gemeinsamen Kamin 
angeschlossen werden, wenn der Kamin hierfür geeignet ist 
und keine Gefahren oder vermeidbaren Belästigungen zu 
befürchten sind. 

(2) ' Die Kamine sind in solcher Zahl und Lage und so 
anzuordnen, daß die Feuerstätten auf kurzem Weg innerhalb 
desselben Geschosses an die Kamine angeschlossen werden 
können. "Kamine dürfen nicht ineinander geführt werden. 

(3) 'Der lichte Querschnitt der Kamine ist je nach der 
Belastung, der Zahl der Anschlüsse, dem Zugbedarf der 
Wärmeerzeuger und der wirksamen Kaminhöhe zu ermit-
teln. "Die wirksame Kaminhöhe soll mindestens 4,5 m be-
tragen. 3Die Art der Brennstoffe und die örtlichen Verhält-
nisse sind bei der Wahl der Querschnitte, der Bauart und der 
zulässigen Zahl der Anschlüsse zu berücksichtigen. 

(4) ' Die Kamine müssen so weit über Dach geführt wer-
den, daß die Rauchgase in den Windstrom abgeführt wer-
den; hierbei ist die Lage der Gebäude zur Hauptwindrich-
tung und zu anderen Gebäuden, der Einfluß von Windhin-
dernissen und die Gestaltung der Traufen und Dachvor-
sprünge zu berücksichtigen. "Auf Gebäuden mit weicher 
Bedachung müssen die Kamine am First austreten und die-
sen mindestens 80 cm überragen; über harter Bedachung 
muß die Kaminmündung den Dachfirst mindestens 50 cm 
überragen oder mindestens 1,5 m von der Dachfläche ent-
fernt sein. 3Die Vorschriften zur Verhütung von Luftverun-
reinigungen durch Feuerungsanlagen bleiben unberührt. 

(5) Die Kaminmündung muß ungeschützte Bauteile aus 
brennbaren Baustoffen, ausgenommen die Dachhaut, min-
destens 1 m überragen oder von ihnen, waagerecht gemes-
sen, mindestens 1,5 m entfernt sein. 

(6) ' Bauteile mit brennbaren Baustoffen müssen von Au-
ßenflächen von Kaminen mindestens 5 cm entfernt sein; lie-
gen sie frei und stoßen sie nur mit einer geringen Fläche an 
den Kamin, wie Fußböden, Fußleisten und Dachlatten, so 
genügt ein Abstand von 1 cm, wobei die Dicke eines Putzes 
nicht berücksichtigt wird. 2Zwischenräume im Decken-
durchbruch sind mit nichtbrennbaren, dichten und wärme-
dämmenden Baustoffen auszufüllen. 
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(7) ' Wangen und Zungen der Kamine aus Mauersteinen 
müssen mindestens 11,5 cm dick sein; am Kaminkopf soll 
die Wangendicke mindestens 24 cm betragen. "Wangen sind 
mindestens 24 cm dick auszuführen, sofern nicht wegen der 
Standsicherheit eine größere Dicke erforderlich ist, 

1. wenn eine Feuerstätte, mit einer Nennwärmeleistung 
von mehr als 50 kW angeschlossen wird, 

2. wenn der lichte Querschnitt der Kamine mehr als 700 cm2 

beträgt, 

3. wenn an den Kaminen Feuerstätten angeschlossen wer-
den, deren Rauchgastemperatur am Stutzen der Feuer-
stätte in der Regel mehr als 400° C beträgt oder deren 
Rauchgase nach Menge oder Art den Kamin stärker be-
anspruchen als die Rauchgase häuslicher Feuerstätten, 

4. in Räumen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr 
und im Bereich einer weichen Bedachung bis zu 50 cm 
unterhalb der Bedachung; die Kaminwangen sind zu ver-
putzen, 

5. wenn ohne Verband mit anschließenden Wänden hoch-
geführte Kamine unter Dach nicht mindestens alle 5 m 
ausgesteift sind, 

6. in kaltliegenden Räumen, wenn die Wärmedämmung 
nicht durch andere Maßnahmen erreicht wird, oder wenn 
die Kamine frei in der Außenwand liegen. 

3 Für Formstücke sind geringere Wangen- und Zungendik-
ken zulässig. 

(8) ' Die Kaminwangen dürfen durch andere Bauteile, wie 
Decken und Unterzüge, nicht unterbrochen oder belastet 
werden. "Ausnahmen können gestattet werden für mehr-
schalige Kamine und für im Verband mit Wänden gemauer-
te Kamine, wenn Massivdecken mit Querversteifung aufge-
lagert werden und bei gemauerten Kaminen eine Wange 
von mindestens 11,5 cm Dicke im Deckendurchbruch er-
halten bleibt. 3Die Kaminwangen dürfen nicht durch Schlit-
ze, Dübel, Mauerhaken, Anker und ähnliche Vorrichtungen 
geschwächt oder in übermäßiger Weise beansprucht 
werden. 

(9) 'Jeder Rauchkamin muß an seiner Sohle eine Reini-
gungsöffnung haben. 2 Kamine, die nicht von der Mündung 
aus gereinigt werden können, müssen über Dach eine weite-
re Reinigungsöffnung haben. 3Statt der Reinigungsöffnung 
über Dach kann eine Reinigungsöffnung im Dachraum ge-
stattet werden. 4Die Reinigungsöffnungen müssen dem Ka-
minquerschnitt angepaßt, mindestens jedoch 12 cm X 
18 cm groß und jederzeit zugänglich sein. DSie sind mit Ka-
minputztürchen zu versehen. "Werden Kamine über Dach 
gereinigt, so sind die notwendigen Sicherheitseinrichtungen 
anzubringen. 7In Wohnräumen, Ställen, Lagerräumen für 
Lebensmittel und Räumen mit besonderer Brandgefahr dür-
fen keine Reinigungsöffnungen sein. 

(10) ' In Kaminen, die zur Prüfung und Reinigung bestie-
gen werden müssen, ist an der Sohle einejederzeit zugängli-
che Einsteigöffnung mit einem lichten Querschnitt von 
mindestens 50 cm X 60 cm vorzusehen; eine obere Einsteig-
öffnung ist anzubringen, wenn der Kamin nicht von der 
Mündung bestiegen werden kann. 2 Es kann verlangt wer-
den, daß im Kamin Steigeisen angebracht werden. 

(11) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen vor den 
Reinigungs- oder Einsteigöffnungen so geschützt sein, daß 
sie nicht Feuer fangen können. 

(12) 'Durch Kaminaufsätze darf der lichte Querschnitt 
des Kamins nicht eingeengt werden; die Aufsätze dürfen das 
freie Abströmen der Rauchgase nicht beeinträchtigen. 
2 Zugbegrenzer können gestattet werden, wenn sicherge-
stellt ist, daß 

1. die einwandfreie Ableitung der Rauchgase aller ange-
schlossenen Feuerstätten nicht beeinträchtigt wird, 
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2. die Rauchgase bei Stau oder Rückstrom nicht austreten 
können und 

3. die Kehrarbeiten nicht behindert werden. 

(13) Können die Wangen und Zungen von Rauchkami-
nen durch die Temperatur oder die Eigenschaften der 
Rauchgase angegriffen werden, so sind besondere Baustoffe 
zu verwenden oder weitere Sicherungen, wie Schutzüber-
züge, Innenrohre oder Futter, anzubringen. 

(14) 'Für Kamine nach Art. 39 Abs. 5 BayBO 1 ' sind in 
Abweichung von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 höhere An-
schlußzahlen zulässig. "Die Kamine müssen entsprechend 
Absatz 4 über Dach geführt werden; die Kaminköpfe kön-
nen jedoch abgedeckt werden. 

(15) Besondere Anforderungen können gestellt werden 

1. an Kamine für Feuerstätten besonderer Art (Absatz 1 
Satz 1 Nr. 3), 

2. an Kamine, die mit Überdruck betrieben werden, 

3. an freistehende Kamine, 

4. an Kamine in Gebäuden und Räumen mit erhöhter 
Brandgefahr. 

§ 6 
Gasfeuerungsanlagen 

(1) 'Für Gasfeuerungsanlagen gelten §1 Abs. 1 Sätze 1 
und 2, Abs. 4, 6 und 7, § 5 Abs. 1, 2, 4, 5, 7, 8 und 12 bis 15 
sinngemäß. 2Ein Gas-Wasser-Heizer und ein Gasraumhei-
zer mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 
3,5 kW dürfen mit einem gemeinsamen Verbindungsstück 
angeschlossen werden; sie gelten im Sinn des § 5 Abs. 1 
Satz 2 nur als eine Feuerstätte; dasselbe gilt für einen Gas-
wasserheizer und einen Umlaufwasserheizer, wenn nur j e -
weils eine der beiden Feuerstätten betrieben werden kann. 

(2) Gasfeuerungsanlagen sind mit den für die Betriebssi-
cherheit notwendigen Vorrichtungen zu versehen; sie gelten 
als betriebssicher, wenn sie ein DIN-DVGW-Zeichen oder 
DVGW-Zeichen mit Registernummer tragen. 

(3) Häusliche Feuerstätten müssen mit ihren erhitzten 
Teilen von Bauteilen mit brennbaren Baustoffen oder 
brennbaren Bestandteilen einen Abstand von mindestens 
5 cm, Raumheizer einen von mindestens 20 cm haben, 
wenn durch die Bauart sichergestellt ist, daß bei Nennwär-
meleistung an dem Bauteil keine höheren Temperaturen als 
85°C auftreten können; nach oben sind die doppelten 
Abstände einzuhalten. 2§ 1 Abs. 8 Sätze 2 bis 4 gelten ent-
sprechend. 

(4) Abgasrohre von häuslichen Feuerstätten müssen von 
Bauteilen mit brennbaren Baustoffen einen Abstand von 
mindestens 5 cm haben. 

(5) ' Führen Abgasrohre durch Bauteile mit brennbaren 
Baustoffen, so sind die Bauteile in einem Umkreis von 
10 cm aus nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen 
herzustellen. "Abgasrohre, die durch Einbauschränke füh-
ren, sind mit einem Schutzrohr aus wärmedämmenden 
Baustoffen zu umgeben. 

(6) ' Bauteile mit brennbaren Baustoffen müssen von den 
Außenflächen von Abgaskaminen mindestens 5 cm entfernt 
sein. "Von dünnwandigen Abgaskaminen aus Formstük-
ken, insbesondere aus Ton, Schamotteton, Asbestzement, 
müssen sie mindestens 10 cm entfernt sein, wenn kein be-
sonderer Schutz gegen strahlende Wärme vorhanden ist. 
Im übrigen gilt § 5 Abs. 6 entsprechend. 

(7) Der lichte Querschnitt der Abgaskamine ist je nach 
der Belastung, der Zahl der Anschlüsse und der wirksamen 
Kaminhöhe zu ermitteln. "Die örtlichen Verhältnisse sind 
bei der Wahl der Querschnitte, der Bauart und der zulässi-
gen Zahl der Anschlüsse zu berücksichtigen. 3 Die wirksame 
Kaminhöhe soll mindestens 4 m betragen. 
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(8) ' Abgaskamine müssen an der Sohle eine Prüföffnung 
haben. 2Abgaskamine, die nicht von der Mündung aus ge-
prüft werden können, müssen über Dach eine weitere Prüf-
öffnung haben. 3Statt der Reinigungsöffnung über Dach 
kann eine Reinigungsöffnung im Dachraum gestattet wer-
den. 4 Im übrigen gilt § 5 Abs. 9 entsprechend. 

(9) Abgaskamine sind unten und oben deutlich und dau-
erhaft durch den Buchstaben , , G " zu kennzeichnen. 

(10) Die Einleitung von Abgasen häuslicher oder ver-
gleichbarer anderer Gasfeuerstätten in Rauchkamine (ge-
mischte Belegung) oder die unmittelbare Abführung ins 
Freie bei Gasfeuerstätten mit geschlossener Verbrennungs-
kammer ist zulässig, wenn keine Gefahren oder vermeidba-
ren Belästigungen zu befürchten sind. 

§7 
Heizräume 

(1) 'Feuerstätten zur zentralen Beheizung, Warmwasser-
bereitung oder zur Erzeugung von Betriebs- und Wirt-
schaftswärme mit einer Gesamtnennwärmeleistung von 
mehr als 50 kW dürfen nur in Heizräumen aufgestellt wer-
den, die, außer zur zulässigen Brennstofflagerung, nicht an-
derweitig genutzt werden dürfen. "Für solche Heizräume 
gelten die nachfolgenden Absätze. 3Bei gewerblichen Be-
trieben und freistehenden Kesselhäusern können Ausnah-
men von den Anforderungen des Satzes 1 und der Absätze 4 
bis 8 gestattet werden, wenn wegen der Art des Betriebs 
und der Beschaffenheit der Aufstellungsräume und Feuer-
stätten Bedenken nicht bestehen. 

(2) Die Heizräume sind so zu bemessen, daß die Feuer-
stätten ordnungsgemäß bedient und von allen Seiten gewar-
tet und gereinigt werden können. 

(3) Die lichte Höhe der Heizräume einschließlich der zu-
gehörenden Nebenräume und Rettungswege muß minde-
stens 2,1 m betragen. 

(4) 'D ie Heizräume einschließlich der zugehörenden Ne-
benräume müssen durch feuerbeständige Bauteile 
abgetrennt sein; zu Brennstofflagerräumen nach § 8 und zu 
Räumen, die zum Betrieb der Heizanlage gehören, genügen 
Trennwände aus nichtbrennbaren Baustoffen. 2Die Fußbö-
den müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

(5) ' Türen von Heizräumen müssen nach außen aufschla-
gen. 2 Türen, die nicht ins Freie führen, müssen auf einen 
Rettungsweg führen und mindestens feuerhemmend und 
selbstschließend sein. 3Ins Freie führende Tür- und Fenster-
öffnungen und sonstige Qffnungen müssen gegen Brand-
übertragung gesichert sein, wenn sich in der Nähe Bauteile 
mit brennbaren Baustoffen befinden. 

(6) ' Die Heizräume sollen mindestens ein unmittelbar ins 
Freie führendes Fenster haben. 2Wenn die ständige Anwe-
senheit eines Heizers erforderlich ist, muß mindestens ein 
ausreichend großes Fenster vorhanden sein. 

(7) Bauteile zwischen Heizräumen oder Räumen, die mit 
Heizräumen in unmittelbarer Verbindung stehen, und Auf-
enthaltsräumen müssen wärmedämmend und schalldäm-
mend sein. 

(8) 'Heizräume für Feuerstätten mit einer Gesamtnenn-
wärmeleistung von mehr als 350 kW müssen zwei mög-
lichst entgegengesetzt liegende Ausgänge haben. 2 Einer da-
von muß unmittelbar ins Freie führen; statt dieses Ausgangs 
genügt ein Ausstieg durch ein Fenster; wenn erforderlich, 
sind Steigeisen anzubringen. 

(9) 'Heizräume müssen eine ständig wirksame Lüftung 
haben. 2 Die Lüftungsrohre, -schachte und -kanäle und de-
ren Öffnungen müssen ausreichend groß sein; bei der Be-
messung ist insbesondere die Gesamtnennwärmeleistung 
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und die Art der aufgestellten Feuerstätten zu berücksich-
tigen. 

(10) Bodenabläufe in Heizräumen mit Feuerstätten für 
flüssige Brennstoffe müssen Heizölsperren haben; diese 
Heizräume müssen mindestens 3 cm hohe Türschwellen 
haben. 

(11) Heizräume müssen eine elektrische Beleuchtung 
haben. 

§ 8 
Lagerung fester Brennstoffe in Gebäuden 

1 Werden mehr als 20 m3 feste Brennstoffe für Feuerstät-
ten in Gebäuden gelagert, so ist hierfür ein besonderer 
Raum ohne Feuerstätte erforderlich. 2Er darf nicht ander-
weitig genutzt werden. 3Wände, Decken, Türen und Fuß-
böden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

§9 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 B a y B O " kann mit Geldbuße 
bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. häusliche Feuerstätten oder gleichartige andere Feuerstät-
ten für feste oder flüssige Brennstoffe aufstellt, ohne die 
Abstände nach § 1 Abs. 8 einzuhalten oder die Vorkeh-
rungen nach § 1 Abs. 9 zu treffen, 

2. eine Trocknungsanlage in Betrieb nimmt, ohne sie nach 
§ 3 Abs. 13 überprüft zu haben oder entgegen § 3 Abs. 13 
festgestellte Mängel nicht unverzüglich beseitigt, 

3. Verbindungsstücke anordnet, ohne die Abstände nach 
§ 4 Abs. 1 einzuhalten oder die Vorkehrungen nach § 4 
Abs. 2 zu treffen, 

4. häusliche Gasfeuerstätten aufstellt, ohne die Abstände 
nach § 6 Abs. 3 einzuhalten, 

5. Abgasrohre anordnet, ohne die Abstände nach § 6 Abs. 4 
einzuhalten oder die Vorkehrungen nach § 6 Abs. 5 zu 
treffen. 

§10 
(gegenstandslos) 

§11 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1975 in Kraft4'; sie 
tritt am 31. März 1985 außer Kraft. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 1. November 1974 
(GVB1. S. 733) 
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Garagenverordnung (GaV) 

Auf Grund von Art. \06 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 in Verbindung 
mit Art. 86 Abs. 2 Satz 3 und Art. 98 Abs. 71 ' der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)21 und Art. 44 Abs. 33> des Landesstraf-
und Verordnungsgesetzes (LStVG)41, erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

540 

Bauwesen 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Begriffe 

§ 1 Begriffe 

Abschnitt 2 
Bauvorschriften 

§ 2 Zu- und Abfahrten 
§ 3 Rampen 
§ 4 Stellplatz- und Verkehrsflächen 
§ 5 Lichte Höhe 
§ 6 Wände und Stützen 
§ 7 Decken, Dächer und Fußböden 
§ 8 Brandabschnitte 
§ 9 Verbindung zwischen Garagengeschossen 
§10 Verbindung der Garagen mit anderen Räumen 
§11 Rettungswege 
§ 12 Aufenthaltsräume und Abortanlagen 
§ 13 Beleuchtung und andere elektrische Anlagen 
§ 14 Lüftung 
§ 15 Unzulässigkeit von Zündquellen 
§ 16 Feuerlöscheinrichtungen 
§ 17 Feuermeldeeinrichtungen 
§ 18 Tankstellen, Waschanlagen und Arbeitsgruben 
§ 19 Garagen für mit Gas betriebene Kraftfahrzeuge 
§ 20 Zusätzliche Bauvorlagen 

Abschnitt 3 
Betriebsvorschriften 

§ 21 Verkehrssicherung 
§ 22 Schutz gegen Vergiftung 
§ 23 Feuergefährliche Stoffe und Rauchverbot 
§ 24 Abstellen von mit Gas betriebenen Kraftfahrzeugen 
§ 25 Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen als Ga-

ragen 

Abschnitt 4 
Prüfungen und Schlußvorschriften 

§ 26 Prüfungen 
§ 27 Anwendung der Betriebsvorschriften auf bestehende Garagen 
§ 28 Weitere Anforderungen und Erleichterungen 
§ 29 Ordnungswidrigkeiten 
§ 30 Inkrafttreten 

Abschnitt 1 
Begriffe 

§1 
Begriffe 

(1) Garagen und Garagengeschosse gelten als oberirdisch, 
wenn ihre Fußböden im Mittel nicht mehr als 1,3 m unter 
der Geländeoberfläche oder mindestens an einer Seite in Hö-
he oder über der Geländeoberfläche liegen. 

(2) Garagenabschnitte in sonst anders genutzten Geschos-
sen stehen Garagengeschossen gleich. 

(3) Offene Garagen sind Garagen oder Garagenabschnitte 
in oberirdischen Geschossen, die unmittelbar ins Freie füh-
rende und so verteilte unverschließbare Öffnungen in einer 
Größe von insgesamt mindestens einem Drittel der Gesamt-
fläche der Umfassungswände haben, daß auch bei eingebau-
ten Wetterschutzvorrichtungen überall eine ständige Quer-

1) Nunmehr Art. 90 Abs. 1 Nrn. 1, 3 bis 5, Abs. 3 und 4 BayBO, 
BayRS 2132-1-1 

2) BayRS 2132-1-1 
3) Nunmehr Art. 38 Abs. 3 LStVG, BayRS 2011-2-1 
4) BayRS 2011-2-1 



Bauordnungsrecht 

lüftung vorhanden ist und im Brandfall die Abführung von 
Hitze und Rauch ins Freie nicht wesentlich behindert wird. 

(4) Stellplätze mit Schutzdächern gelten als offene Ga-
ragen. 

(5) ' Die Nutzfläche einer Garage ist die Summe ihrer 
Abstell- und Verkehrsflächen. 2Abstell- und Verkehrsflä-
chen für Stellplätze auf Dächern (Dachstellplätze) werden 
der Nutzfläche nicht zugerechnet. 3Die Abstellfläche ist die 
Summe der Flächen der Garagenstellplätze. 4Es sind Gara-
gen mit einer Nutzfläche 

1. bis 100 m2 Kleingaragen, 

2. über 100 m2 bis 1000 m2 Mittelgaragen, 

3. über 1000 m2 Großgaragen. 

Abschnitt 2 
Bauvorschriften 

§ 2 
Zu- und Abfahrten 

(1) Zu- und Abfahrten von Garagen bis zur öffentlichen 
Verkehrsfläche sind so anzuordnen, daß der Verkehr auf 
den öffentlichen Verkehrsflächen gut zu übersehen ist und 
sowenig wie möglich beeinträchtigt wird. 

(2) ' Vor Schranken, Garagentoren und anderen die freie 
Zufahrt zur Garage zeitweilig hindernden Anlagen sowie 
vor mechanischen Förderanlagen für Kraftfahrzeuge ist ein 
Stauraum für wartende Kraftfahrzeuge vorzusehen. "Aus-
nahmen können gestattet werden, wenn wegen der Sicher-
heit oder Ordnung des Verkehrs keine Bedenken bestehen. 

(3) ' Die Breiten der Fahrbahnen von Zu- und Abfahrten 
vor Mittel- und Großgaragen müssen mindestens betragen: 
3 m bei Benutzung durch Kraftfahrzeuge bis zu 2 m Breite, 
3,5 m bei Benutzung durch breitere Kraftfahrzeuge. 
2 Schmalere Fahrbahnen sind im Bereich von Zu- und 
Abfahrtssperren zulässig. 3Breitere Fahrbahnen, insbeson-
dere in Kurven, können verlangt werden, wenn das wegen 
der Verkehrssicherheit erforderlich ist. 

(4) Durch Zu- und Abfahrten von Garagen darf die Be-
nutzbarkeit der Ausgänge von Rettungswegen baulicher 
Anlagen nicht behindert werden. 

(5) Zu- und Abfahrten müssen den zu erwartenden Bela-
stungen entsprechend befestigt sein. 

(6) ' Großgaragen müssen getrennte Fahrbahnen für Zu-
und Abfahrten haben; die Anordnung von Zufahrten und 
Abfahrten an verschiedenen Seiten der Garage kann gefor-
dert werden, wenn das wegen des Verkehrs oder wegen der 
Sicherheit erforderlich ist. 2 Z u - und Abfahrten von Groß-
garagen dürfen sich nicht höhengleich kreuzen; Ausnahmen 
können gestattet werden, wenn wegen der Sicherheit oder 
Ordnung des Verkehrs Bedenken nicht bestehen. 

(7) Vor Großgaragen ist neben den Fahrbahnen der Zu-
und Abfahrten nach Absatz 3 ein mindestens 80 cm breiter 
erhöhter Gehsteig erforderlich, soweit nicht für den Fuß-
gängerverkehr besondere Fußwege vorhanden sind. 

(8) In den Fällen der Absätze 3, 6 und 7 sind abweichend 
von § 1 Abs. 5 Satz 2 die Abstell- und Verkehrsflächen von 
Dachstellplätzen auf die Nutzfläche der Garage anzu-
rechnen. 

(9) Für Stellplätze gelten die Absätze 1 bis 7 sinngemäß. 

§ 3 
Rampen 

(1) 'D ie Neigung der Rampen soll 15 v. H., bei Kleinga-
ragen 20 v. H. nicht überschreiten. 2Die Breite der Fahrbah-
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nen auf Rampen muß mindestens der Breite der Zu - und 
Abfahrten nach § 2 Abs. 3 entsprechen. 

(2) Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Rampe mit 
mehr als fünf v. H. Neigung muß eine waagerechte Fläche 
von mindestens 5 m Länge liegen; bei Rampen, die aus-
schließlich dem Verkehr von Personenkraftwagen dienen, 
kann zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Rampe eine 
waagerechte oder bis zu zehn v. H. geneigte Fläche von 
mindestens 3 m Länge gestattet werden. 

(3) Rampen müssen eine griffige Fahrbahn und bei einer 
Neigung von mehr als 15 v .H . Vorrichtungen haben, die 
Fußgänger gegen Ausgleiten schützen. 2In Großgaragen 
müssen Rampen, die von Fußgängern benutzt werden, ei-
nen mindestens 80 cm breiten erhöhten Gehsteig haben. 
3 An Rampen, die von Fußgängern nicht benutzt werden 
dürfen, ist auf das Verbot durch dauerhafte Anschläge hin-
zuweisen. 4 Außenrampen von Mittel- und Großgaragen 
sind so herzustellen oder so zu schützen, daß sie auch bei 
Eis- und Schneeglätte sicher befahren werden können. 

(4) ' Gewendelte Rampenteile müssen eine Querneigung 
von mindestens drei v .H . haben. 2 Der Halbmesser des in-
neren Fahrbahnrands muß mindestens 5,5 m betragen. 

(5) Rampen müssen, soweit eine Absturzgefahr besteht, 
Umwehrungen haben, die dem Anprall von Kraftfahrzeu-
gen standhalten können. 

(6) An Rampen, die von Kraftfahrzeugen mit mehr als 
2 m Breite benutzt werden, können höhere Anforderungen 
gestellt werden. 

(7) Für Stellplätze gelten die Absätze 1 bis 6 sinngemäß. 

§ 4 
Stellplatz- und Verkehrsflächen 

(1) Garagenstellplätze müssen mindestens 5 m lang und 
mindestens 2,3 m breit sein; für Fahrzeuge von Behinderten 
müssen sie mindestens 3,5 m breit sein. 

(2) ' Fahrgassen müssen bei Schrägaufstellung im Winkel 
von 45° mindestens 3,5 m, bei 60° mindestens 4,5 m und bei 
Senkrechtaufstellung mindestens 6,5 m breit sein. 2Bei 
Senkrechtaufstellung und einer Breite der Garagenstellplät-
ze von mindestens 2,5 m brauchen sie nur 6 m breit sein. 

(3) 'Diejenigen Teile der Fahrgassen, an denen keine Ga-
ragenstellplätze liegen oder die nicht unmittelbar der Zu-
und Abfahrt von Garagenstellplätzen dienen, wie Umfahr-
ten, müssen mindestens der Breite der Zu- und Abfahrten 
nach § 2 Abs. 3 entsprechen. 2Fahrgassen für Gegenverkehr 
müssen in Mittel- und Großgaragen jedoch mindestens 5 m 
breit sein. 

(4) ' Die einzelnen Garagenstellplätze und die Fahrgassen 
sind mindestens durch Markierungen am Boden deutlich 
sichtbar und dauerhaft gegeneinander abzugrenzen. 2Mittel-
und Großgaragen müssen in jedem Garagengeschoß deut-
lich sichtbare und dauerhafte Hinweise auf Fahrtrichtungen 
und Ausfahrten haben. 

(5) Für Garagenstellplätze auf horizontal verschiebbaren 
Plattformen können Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3 
gestattet werden, wenn die Sicherheit oder Ordnung des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt werden und eine Breite der 
Fahrgasse von mindestens 2,75 m erhalten bleibt. 

(6) ' Für Garagenstellplätze auf kraftbetriebenen geneigten 
Hebebühnen können größere Abmessungen als nach Ab-
satz 1 verlangt werden. 2 Fahrgassen vor solchen Garagen-
stellplätzen müssen mindestens 8 m breit sein; geringere 
Breiten können gestattet werden, wenn sie nach der Bauart 
der Hebebühnen ausreichen. 3 Garagenstellplätze nach Satz 1 
sind in allgemein zugänglichen Garagen nicht zulässig. 
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(7) Die Mindestmaße der Absätze 1 bis 3, 5 und 6 dürfen 
durch Stützen und andere Bauteile oder Einrichtungen nicht 
eingeengt sein. 

(8) An Garagenstellplätzen und Verkehrsflächen, die nicht 
für Personenkraftwagen bestimmt sind, können nach Art 
und Größe der Kraftfahrzeuge besondere Anforderungen 
gestellt werden. 

(9) Für Stellplätze gelten die Absätze 1 bis 4, 7 und 8 
sinngemäß. 

§5 
Lichte Höhe 

'Mittel- und Großgaragen müssen in begehbaren Berei-
chen, auch unter Unterzügen, Lüftungskanälen und sonsti-
gen Bauteilen, Leitungen, Leuchten eine lichte Höhe von 
mindestens 2,1 m haben. 2§ 4 Abs. 8 gilt entsprechend. 

§6 
Wände und Stützen 

(1) 'Tragende Wände und Stützen von Garagen und von 
nicht zur Garage gehörenden Räumen unter Garagen sowie 
Trennwände zwischen Garagen und nicht zur Garage gehö-
renden Räumen müssen feuerbeständig sein. 2 Nicht tragen-
de Teile von Außenwänden und nicht tragende Trennwän-
de in Garagen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen, wenn sie nicht feuerbeständig sind. 

(2) ' Offene Mittel- und Großgaragen, deren oberste 
Absteilflächen nicht mehr als 22 m über der natürlichen oder 
von der Kreisverwaltungsbehörde festgelegten Gelände-
oberfläche liegen, dürfen abweichend von Absatz 1 tragende 
Wände und Stützen in feuerhemmender Bauart aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben, wenn 

1. die Umfassungswände mit ins Freie führenden Öffnun-
gen an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten der 
Garage nicht mehr als 50 m voneinander entfernt sind, 

2. sich über Garagengeschossen keine anders genutzten 
Räume befinden, 

3. vor den offenen Teilen der Außenwände ein Abstand von 
mindestens 10 m zu vorhandenen oder zulässigen künfti-
gen Gebäuden eingehalten wird. 

2 Liegen die obersten Abstcllflächen nicht mehr als 16,5m 
über der Geländeoberfläche, so genügen unter den sonstigen 
Voraussetzungen nach Satz 1 auch tragende Wände und 
Stützen aus nichtbrennbaren Baustoffen. 

(3) ' Für eingeschossige oberirdische Mittel- und Großga-
ragen, über denen sich keine anders genutzten Räume befin-
den, sind abweichend von Absatz 1 Wände und Stützen in 
feuerhemmender Bauart oder aus nichtbrennbaren Baustof-
fen zulässig, wenn die Garagen von vorhandenen oder zu-
lässigen künftigen Gebäuden mindestens 10 m entfernt sind, 
oder wenn bei geringerem Abstand oder beim Anbau an 
andere Gebäude Brandwände vorhanden sind oder errichtet 
werden. 2Das gilt auch, wenn ihre Dachflächen zum Abstel-
len von Kraftfahrzeugen genutzt werden. 

(4) ' Oberirdische Kleingaragen als selbständige Gebäude 
dürfen abweichend von Absatz 1 Wände und Stützen in feu-
erhemmender Bauart oder aus nichtbrennbaren Baustoffen 
haben, auch wenn Abstände zu anderen Gebäuden und zu 
Grundstücksgrenzen nicht eingehalten werden; Art. 29 
Abs. 2 Nr. 1 BayBO2 ' ist nicht anzuwenden. 2Diese Bautei-
le dürfen, auch wenn sie nicht feuerhemmend sind, aus 
brennbaren Baustoffen bestehen, wenn die Kleingaragen 
mindestens 5 m von Nachbargrenzen und mindestens 10 m 
von bestehenden oder zulässigen künftigen Gebäuden ent-
fernt sind; diese Abstände sind nicht erforderlich, wenn die 
Kleingaragen an feuerbeständige Wände ohne Öffnungen 
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angebaut werden oder zur Grenze oder zum benachbarten 
Gebäude solche Wände haben. 3Das gleiche gilt für einge-
schossige oberirdische Mittel- und Großgaragen, über de-
nen sich keine anders genutzten Räume befinden, wenn die 
Garagen durch mindestens feuerbeständige Trennwände in 
Brandabschnitte von höchstens 100 m Nutzfläche unterteilt 
sind. 4Öffnungen in diesen Trennwänden müssen minde-
stens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse 
haben. 

(5) Für Kleingaragen in sonst anders genutzten Gebäuden 
können abweichend von Absatz 1 Außenwände, tragende 
Wände und Stützen in feuerhemmender Bauart gestattet 
werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken 
bestehen. 

(6) Für Stellplätze mit Schutzdächern können Ausnahmen 
von Absatz 1 Sa tz l , Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Sätze 1 
und 2 gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes kei-
ne Bedenken bestehen. 

§7 
Decken, Dächer und Fußböden 

(1) Decken über und unter Garagen sowie zwischen Ga-
ragengeschossen und unter Dachstcllplätzen müssen feuer-
beständig sein. "Nicht befahrbare Decken, die zugleich das 
Dach bilden, müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen, wenn sie nicht feuerbeständig sind. 3Die Decken dür-
fen keine Öffnungen haben. 4 Liegen in einem Geschoß 
Decken unterschiedlich hoch, so sind sie durch Bauteile zu 
verbinden, die dieselbe Widerstandsfähigkeit gegen Feuer 
aufweisen wie die Decken. 5Art. 30 Abs. 9 BayBO 2 ' bleibt 
unberührt. 

(2) Das Tragwerk der Dächer und die Dachschalung 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; das gilt 
nicht, wenn der Dachraum durch eine feuerbeständige Dek-
ke von der Garage getrennt ist. 

(3) ' Untere Verkleidungen von Decken oder Dächern 
über Garagen oder Garagengeschossen müssen bei Großga-
ragen aus nichtbrennbaren Baustoffen, im übrigen aus Bau-
stoffen bestehen, die ohne Nachbehandlung mindestens 
schwercntflammbar sind. "Das gleiche gilt für Dämm-
schichten in Decken oder Dächern, die nicht mindestens 
feuerhemmend sind. 

(4) Zwischen den Garagengeschossen und unter Dach-
stellplätzen offener Mittel- oder Großgaragen genügen un-
ter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 Satz 1 Decken in 
feuerhemmender Bauart aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 Satz 2 Decken aus 
nichtbrennbaren Baustoffen. 

(5) Für eingeschossige oberirdische Mittel- und Großga-
ragen, deren tragende Wände und Stützen mindestens feuer-
hemmend sind oder aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen (§ 6 Abs. 3 oder 4), genügen auch befahrbare Decken 
oder Dächer aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne Anforde-
rungen an die Feuerwiderstandsdauer. ""Nichtbefahrbare 
Dächer von Garagen nach § 6 Abs. 3 dürfen abweichend 
von Absatz 2 mit tragenden Bauteilen aus brennbaren Bau-
stoffen hergestellt werden, wenn die tragenden Wände und 
Stützen mindestens feuerhemmend sind; die Dachschalung 
muß aus Baustoffen bestehen, die ohne Nachbehandlung 
mindestens schwerentflammbar sind. 3Für die Abstände gilt 
§ 6 Abs. 3 entsprechend. 

(6) ' Oberirdische Kleingaragen als selbständige Gebäude 
dürfen, auch wenn Abstände zu Grundstücksgrenzen und 
anderen Gebäuden nicht eingehalten werden, Decken oder 
Dächer in feuerhemmender Bauart oder aus nichtbrennba-
ren Baustoffen haben. "Decken oder Dächer dürfen, auch 
wenn sie nicht feuerhemmend sind, aus brennbaren Bau-
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Stoffen bestehen, wenn die Kleingaragen mindestens 5 m 
von Nachbargrenzen und mindestens 10 m von bestehenden 
oder zulässigen künftigen Gebäuden entfernt sind; diese 
Abstände sind nicht erforderlich, wenn die Kleingaragen an 
feuerbeständige Wände ohne Öffnungen angebaut werden 
oder zur Nachbargrenze oder zum benachbarten Gebäude 
solche Wände haben. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
eingeschossige oberirdische Mittel- und Großgaragen, die 
durch feuerbeständige Trennwände in Brandabschnitte von 
höchstens 100 m2 Nutzfläche unterteilt sind. 

(7) ' Kleingaragen in sonst anders genutzten Gebäuden 
dürfen feuerhemmende Decken haben, soweit nicht nach 
Art. 30 Abs. 1 und 2 BayBO weitergehende Anforderungen 
gestellt werden. 2Das gilt auch, wenn die Garagen in Ge-
bäuden aus brennbaren Baustoffen oder mit weicher Beda-
chung angeordnet werden. 

(8) ' Bei Stellplätzen mit Schutzdächern darf das Trag-
werk der Dächer unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 
Sätze 2 und 3 aus brennbaren Baustoffen bestehen. 2 Dar-
über hinaus können Ausnahmen von den Absätzen 2 und 3 
gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Be-
denken bestehen. 

(9) Decken oder befahrbare Dächer sowie Stellplätze 
müssen, soweit eine Absturzgefahr besteht, Umwehrungen 
haben, die dem Anprall von Kraftfahrzeugen standhalten. 

(10) 'Fußböden von Abstell- und Verkehrsflächen in Ga-
ragen und auf Dächern müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. Die Verwendung anderer Baustoffe kann 
gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Be-
denken bestehen. 3Fußböden in Geschossen, unter denen 
weitere Geschosse liegen, müssen gegen Flüssigkeiten un-
durchlässig sein. 4 Fußböden müssen ferner so ausgebildet 
oder durch mindestens 3 cm hohe Schwellen so abgegrenzt 
sein, daß brennbare Flüssigkeiten nicht in tiefer liegende 
Geschosse oder Abwasserleitungen abfließen können, es sei 
denn über Bodenabläufe und Benzinabscheider. 

§ 8 
Brandabschnitte 

(1) Oberirdische geschlossene Garagengeschosse müssen 
durch mindestens feuerbeständige Wände in Brandabschnit-
te von höchstens 5000 m2 Nutzfläche unterteilt werden. 

(2) ' Offene Garagen dürfen innerhalb eines Brandab-
schnitts Nutzflächen bis zu 7500 m2 j e Geschoß haben. 2Die 
Summe der Nutzflächen aller zu einem Brandabschnitt ge-
hörenden Geschosse darf jedoch 30000 m2 nicht überschrei-
ten, wenn die tragenden Wände und Stützen sowie die Dek-
ken solcher Garagen nicht mindestens feuerhemmend sind. 
3Eingeschossige offene Garagen, deren Dächer Bauteile aus 
brennbaren Baustoffen haben (§ 7 Abs. 5 Satz 2), müssen in 
Brandabschnitte von höchstens 5000 m2 Nutzfläche unter-
teilt werden. 

(3) Unterirdische Garagengeschosse müssen durch min-
destens feuerbeständige Wände in Brandabschnitte von 
höchstens 2500 m2 Nutzfläche unterteilt werden. 

(4) Die Brandabschnitte dürfen bis zum Doppelten der 
nach den Absätzen 1 bis 3 zulässigen Flächen vergrößert 
werden, wenn die Garagengeschosse selbsttätige Feuer-
löschanlagen nach § 16 Abs. 3 haben. 

(5) ' Öffnungen in den feuerbeständigen Wänden zwi-
schen den Brandabschnitten müssen mit mindestens feuer-
hemmenden und selbstschließenden Abschlüssen versehen 
sein. 2 Die Abschlüsse dürfen, wenn der Betrieb es erfordert, 
Haltevorrichtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein 
selbsttätiges Schließen bewirken; sie müssen auch von Hand 
geschlossen werden können. 
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§9 
Verbindung zwischen Garagengeschossen 

(1) 'In mehrgeschossigen Mittel- und Großgaragen sind 
Rampen an ihren Seiten durch feuerbeständige Wände zu 
schließen. 2Bei offenen Garagen, deren Decken nach § 7 
Abs. 4 in feuerhemmender Bauart oder aus nichtbrennbaren 
Baustoffen hergestellt sein dürfen, genügt es, wenn die seit-
lichen Wände den Anforderungen des Brandschutzes an die 
Decken entsprechen. 

(2) 'Rampen zwischen Brandabschnitten und zwischen 
unterirdischen Garagengeschossen müssen durch Tore gesi-
chert sein. 2§ 8 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) 'Aufzüge und notwendige Treppen, die Garagenge-
schosse miteinander verbinden, müssen in eigenen lüftbaren 
Fahrschächten und Treppenräumen mit feuerbeständigen 
Wänden liegen. 2Türen zu Treppenräumen müssen selbst-
schließend und mindestens feuerhemmend aus nichtbrenn-
baren Baustoffen sein. 3Satz 1 gilt nicht für Fahrzeugaufzü-
ge in offenen Garagen. 

§10 
Verbindung der Garagen mit anderen Räumen 

(1) Garagen dürfen mit Fluren, Treppenräumen und Auf-
zügen, die auch den Benutzern von Wohnungen oder ande-
ren Räumen dienen, und mit nicht zur Garage gehörenden 
Räumen nur durch Sicherheitsschleusen verbunden sein, so-
weit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Es kann gestattet werden, daß Mittel- und Großgara-
gen in oberirdischen Geschossen mit nicht zur Garage gehö-
renden Räumen unmittelbar durch Öffnungen mit minde-
stens feuerhemmenden und selbstschließenden Türen ver-
bunden werden, wenn die Räume 

1. nicht im Zug des einzigen Rettungswegs von Aufent-
haltsräumen liegen, 

2. keine Zündquellen oder leicht entzündliche Stoffe ent-
halten, 

3. nicht tiefer als die angrenzenden Garagen liegen 

und wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken be-
stehen. 

(3) Es kann gestattet werden, daß Mittel- und Großgara-
gen mit Abstellräumen bis zu 20 m2 Grundfläche unmittel-
bar durch Öffnungen mit mindestens feuerhemmenden Tü-
ren verbunden werden, wenn wegen des Brandschutzes kei-
ne Bedenken bestehen. 

(4) Offene Garagen dürfen mit Fluren, Treppenräumen 
und Aufzügen, die auch den Benutzern von Wohnungen 
oder anderen Räumen dienen, unmittelbar durch Öffnun-
gen mit mindestens feuerhemmenden, selbstschließenden 
Türen verbunden sein. 

(5) Kleingaragen dürfen mit nicht zur Garage gehörenden 
Räumen unmittelbar durch Öffnungen mit mindestens feu-
erhemmenden, selbstschließenden Türen verbunden sein. 

§11 
Rettungswege 

(1) 'Zu den Rettungswegen in Mittel- und Großgaragen 
gehören die Fahrgassen, die zu den Ausgängen führenden 
Gänge in den Garagengeschossen, die Ausgänge aus den 
Garagengeschossen, die notwendigen Treppen sowie die er-
höhten Gehsteige neben Zu- und Abfahrten und auf Ram-
pen. 2Für sie gelten die nachfolgenden Vorschriften. 

(2) Rettungswege müssen in solcher Anzahl vorhanden 
und so verteilt sein, daß Garagenbenutzer und Betriebsan-
gehörige auf kürzestem Weg leicht und gefahrlos ins Freie 
auf Verkehrsflächen gelangen können. 
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(3) Die nutzbare Breite eines jeden Teils von Rettungs we-
gen muß mindestens 80 cm betragen; Treppen müssen eine 
nutzbare Laufbreite von mindestens 1 m haben. 

(4) ' Die zu den Ausgängen führenden Gänge sind, soweit 
sie nicht über Fahrgassen fuhren, am Boden deutlich sicht-
bar und dauerhaft zu kennzeichnen. 2Besondere Gänge, die 
nicht über Fahrgassen fuhren, können verlangt werden, 
wenn das wegen der Verkehrssicherheit erforderlich ist. 3In 
jedem Garagengeschoß sind deutlich sichtbare und dauer-
hafte beleuchtete Hinweise auf die Ausgänge anzubringen. 
4 Ausgangstüren und Rettungswege sind, wo Sicherheitsbe-
leuchtung vorgeschrieben ist (§ 13 Abs. 3), so zu beleuch-
ten, daß die Kennzeichnung und die Hinweise auch bei Aus-
fall der allgemeinen Beleuchtung gut erkennbar sind. 

(5) 'Jedes Garagengeschoß muß mindestens zwei günstig 
gelegene Ausgänge haben, die aus Erdgeschossen unmittel-
bar ins Freie, aus nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen 
in Treppenräume notwendiger Treppen führen. "Vonjeder 
Stelle eines Garagengeschosses muß bei offenen Garagen ein 
Ausgang in höchstens 50 m, bei geschlossenen Garagen und 
bei unterirdischen Garagengeschossen in höchstens 30 m 
Entfernung erreichbar sein. 3Die Entfernung ist in der Lauf-
linie zu messen. 

(6) ' Von zwei Rettungswegen kann einer anstatt über 
eine notwendige Treppe über eine Rampe geführt werden, 
wenn die Rampe den Anforderungen des Absatzes 2 ent-
spricht und wenn bei Großgaragen neben der Fahrbahn ein 
mindestens 80 cm breiter, erhöhter Gehsteig vorhanden ist. 
2Von jedem Brandabschnitt müssen die Rettungswege auch 
dann erreicht werden können, wenn die Tore zwischen den 
Brandabschnitten geschlossen sind. 

(7) ' Für Dachstellplätzc gelten die Absätze 1 bis 4, Ab-
satz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 sinngemäß. "Bei Dachstcll-
plätzen, die im Mittel nicht mehr als 3 m über der Gclände-
oberfläche liegen, sind Treppenräume nicht erforderlich. 

§12 
Aufenthaltsräume und Abortanlagen 

'Für das Aufsichts- und Wartungspersonal von Garagen 
müssen ein beheizbarer Aufenthaltsraum, Abortanlagen, 
Waschgelegenheiten und Umkleidemöglichkeiten vorhan-
den sein. "Bei Großgaragen können auch für die Benutzer 
Abortanlagen verlangt werden. 

§13 
Beleuchtung und andere elektrische Anlagen 

(1) 'Garagen dürfen nur elektrisch beleuchtet werden. 
2Die Leuchten sind so anzuordnen, daß die Garagen, ihre 
Zu- und Abfahrten sowie ihre Rettungswege ausreichend 
beleuchtet werden können. 

(2) Die elektrischen Anlagen sind nach den anerkannten 
Regeln der Elektrotechnik herzustellen, zu ändern, zu un-
terhalten und zu betreiben. 

(3) ' In geschlossenen Großgaragen und in mehrgeschossi-
gen unterirdischen Mittelgaragen muß zur sicheren Be-
leuchtung der Rettungswege eine Sicherheitsbeleuchtung 
vorhanden sein. Diese muß eine vom Versorgungsnetz un-
abhängige, bei Ausfall des Netzstroms sich selbsttätig ein-
schaltende Ersatzstromquelle haben, die für einen minde-
stens einstündigen Betrieb ausgelegt ist. 3 Die Beleuchtungs-
stärke der Sicherheitsbeleuchtung muß mindestens 1 Lux 
betragen. 4Das gilt nicht für eingeschossige Garagen, die 
ausschließlich den Benutzern von Wohnungen zu dienen 
bestimmt sind (Wohnhausgaragen). 
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§14 
Lüftung 

(1) 'Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen me-
chanische Abluftanlagen haben, soweit nicht nach Absatz 6 
eine natürliche Lüftung ausreicht. 2Sie müssen ausreichend 
große und so auf die Garage verteilte Zuluft- und Abluftöff-
nungen haben, daß alle Teile der Garage ausreichend belüf-
tet und entlüftet werden. 3Die Abluftanlage ist so zu bemes-
sen und einzurichten, daß der Volumengehalt an Kohlen-
monoxid (CO) in der Luft, gemessen in einer Höhe von 
etwa 1,5 m über dem Fußboden über einen zusammenhän-
genden Zeitraum von einer Stunde, unter Berücksichtigung 
der regelmäßig zu erwartenden Verkehrsspitzen im Mittel 
nicht mehr als 100 ppm (= 100cm3/m3) beträgt. 4Das gilt 
in der Regel als erfüllt, wenn die Abluftanlage bei Garagen 
mit geringem Zu- und Abgangsverkehr wie bei Wohnhaus-
garagen mindestens 6 m3, bei anderen Garagen mindestens 
12 m 3 Abluft in der Stunde je m2 Garagennutzfläche abfüh-
ren kann. DIn Sonderfällen, insbesondere bei Garagen oder 
Teilen von Garagen mit regelmäßig außergewöhnlichen 
Verkehrsspitzen, kann ein rechnerischer Nachweis der er-
forderlichen Leistung der Abluftanlage gefordert werden. 
6Es kann verlangt werden, daß die Abluftöffnungen so hoch 
gelegt werden, daß die Abluft in den freien Windstrom ge-
führt wird. 

(2) ' Mechanische Abluftanlagen müssen in jedem Lüf-
tungssystem mindestens zwei gleich große Ventilatoren ha-
ben, die bei gleichzeitigem Betrieb zusammen die erforder-
liche Gesamtleistung erbringen. 2Jeder Ventilator muß aus 
einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an den andere 
elektrische Anlagen nicht angeschlossen werden dürfen. 

(3) ' Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem 
Zu- und Abgangsverkehr müssen CO-Anlagen zur Mes-
sung, Regelung und Warnung (CO-Warnanlagcn) haben. 
2Die CO-Warnanlagen müssen so beschaffen sein, daß die 
Benutzer der Garagen bei Überschreitung eines CO-Gehalts 
der Luft von 250 ppm über Lautsprecher oder durch Blink-
zeichen mit deutlicher Aufschrift, verbunden mit einem 
akustischen Signal, dazu aufgefordert werden können, die 
Motoren der Kraftfahrzeuge abzuschalten und die Garage zu 
verlassen. 3Lautsprecher oder Blinkzeichen sind an die Er-
satzstromquelle (§ 13 Abs. 3) anzuschließen. 

(4) ' Ist mit der mechanischen Abluftanlage nach den Ab-
sätzen 1 und 2 eine ausreichende Lüftung aller Teile der 
Garage durch Zuluftöffnungen nicht gesichert, so muß au-
ßerdem eine mechanische Zuluftanlage vorhanden sein. 
"Absatz 2 gilt sinngemäß. 

(5) 'Räume innerhalb von Garagen, in denen Menschen 
für längere Zeit tätig sind und in die Kraftfahrzeugabgase 
eindringen können, müssen so zu lüften sein, daß die Anfor-
derungen erfüllt sind, die für Arbeitsstätten gelten. 2 Abfer-
tigungsräume, Pfortnerlogen und ähnliche Räume müssen 
eigene mechanische Zuluftanlagen haben, die das Zuströ-
men von Kraftfahrzeugabgasen verhindern. 3Für diese An-
lagen genügt ein Zuluftventilator, wenn der Ausfall des 
Ventilators durch ein Warnsignal angezeigt wird. 

(6) ' Für offene Garagen genügt die natürliche Lüftung. 
2 Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit geringem 
Zu- und Abgangsverkehr reicht eine natürliche Lüftung 
aus, wenn Außenwände mit Lüftungsöffnungen einander 
gegenüberliegen, die in oberirdischen Garagen nicht weiter 
als 35 m, in eingeschossigen unterirdischen Garagen nicht 
weiter als 20 m voneinander entfernt sind, und wenn überall 
eine ständige Querlüftung gesichert ist. 3Die Lüftungsöff-
nungen müssen oberhalb der Geländeoberfläche liegen, un-
verschließbar sein und einen freien Gesamtquerschnitt von 
mindestens 600 cm2 je Garagenstellplatz haben. 4In Gara-
gen, die nur die Tiefe eines Garagenstellplatzes haben, sowie 
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in Kleingaragen genügen Lüftungsöffnungen in den Außen-
türen mit einem freien Querschnitt von insgesamt minde-
stens 150 cm2 je Garagenstellplatz. 

(7) ' Es kann verlangt werden, daß tiefer gelegene Teile in 
Garagen mechanisch gelüftet werden, wenn Bedenken we-
gen Brandgefahr bestehen. 2Die Absätze 1 und 2 gelten 
sinngemäß. 

(8) In allen Garagen müssen auffällige, dauerhafte An-
schläge in genügender Zahl angebracht sein mit dem Wort-
laut ,,Vorsicht bei laufenden Motoren! Vergiftungsge-
fahr!". 

§15 
Unzulässigkeit von Zündquellen 

(1) Garagen dürfen keine Feuerstätten oder andere Anla-
gen und Einrichtungen enthalten, an denen sich brennbare 
Gase oder Dämpfe entzünden können. 

(2) ' Die Oberflächentemperatur von Heizungsanlagen 
darf 300°C nicht überschreiten. 2Heizungsanlagen, die 
Oberflächentemperaturen von mehr als 110°C erreichen 
können, sind mit Verkleidungen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen und mit schräger Abdeckung zu versehen, so daß 
Gegenstände nicht darauf abgelegt werden können. 

(3) Umluftheizungen sind unzulässig; Ausnahmen kön-
nen gestattet werden, wenn gesichert ist, daß sich explosible 
Gas-Luft-Gemische bei der Erwärmung nicht entzünden 
können und die Lüftung nicht beeinträchtigt wird. 

§16 
Feuerlöscheinrichtungen 

(1) ' Für eingeschossige Großgaragen kann je angefangene 
1000 m2 Nutzfläche ein Wandhydrant mit absperrbarem 
Strahlrohr verlangt werden. 2Die Wandhydranten sind so 
zu verteilen, daß jede Stelle der Garage mit Löschwasser 
erreicht werden kann. 

(2) Bei mehrgeschossigen Garagen kann für jeden Trep-
penraum eine Steigleitung mit Wandhydranten und 
absperrbaren Strahlrohren verlangt werden. 

(3) Großgaragen müssen in Garagengeschossen, die unter 
dem obersten Kellergeschoß liegen, selbsttätige Feuerlösch-
anlagen mit über die Garage verteilten Sprühdosen, wie 
Sprinkleranlagen, haben. 

(4) ' In Mittel- und Großgaragen sind für die Bekämpfung 
von Glut- und Flüssigkeitsbränden geeignete Feuerlöscher 
in ausreichender Größe und zweckmäßiger Verteilung griff-
bereit anzubringen. 2Für die ersten 20 Garagenstellplätze 
sind zwei, für je weitere 20 Garagenstellplätze ein Feuerlö-
scher erforderlich. 3Die Bereitstellung geeigneter fahrbarer 
Feuerlöschgeräte kann verlangt werden. 

§17 
Feuermeldeeinrichtungen 

1 Für Mittel- und Großgaragen kann der Einbau von Feu-
ermeldeeinrichtungen verlangt werden, wenn das nach La-
ge, Art und Größe der Garage erforderlich ist. Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann verlangt werden, daß jedes 
Auslösen selbsttätiger Feuerlöschanlagcn der Feuerwehr 
selbsttätig gemeldet wird. 

§18 
Tankstellen, Waschanlagen und Arbeitsgruben 

(1) 'Werden Tankstellen mit Zapfsäulen, Zapfgeräten 
oder Tankautomaten in Garagengeschossen oder auf Dach-
stellplätzen errichtet, so müssen die tragenden Wände, Stüt-
zen und Decken dieser Geschosse oder die Decken unter den 
Dachstellplätzen innerhalb des betreffenden Brandab-
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Schnitts feuerbeständig sein. 2Das gilt nicht für eingeschos-
sige oberirdische Garagen. 

(2) Zapfsäulen, Zapfgeräte und Tankautomaten sind so 
aufzustellen, daß sie und die an ihnen tankenden Kraftfahr-
zeuge die zügige Zu- und Abfahrt zu und von den Garagen-
stellplätzen und die sichere Benutzung der Rettungswege 
nicht behindern. 

(3) Mittel- und Großgaragen, die überwiegend für die 
Benutzer von Wohnungen zu dienen bestimmt sind, sollen 
Anlagen zum Waschen von Kraftfahrzeugen in ausreichen-
der Zahl und Größe haben. 

(4) In Garagen und auf Stellplätzen, in oder auf denen 
Kraftfahrzeuge betankt, gewaschen oder gewartet werden, 
sind alle Abläufe über Benzinabscheider an die Abwasseran-
lage anzuschließen. 

(5) 'Arbeitsgruben müssen jederzeit leicht verlassen wer-
den können, gut erkennbar und durch Abdeckung oder an-
dere Schutzvorrichtungen so gesichert sein, daß Personen 
nicht hineinstürzen können. 2 Arbeitsgruben innerhalb von 
Garagen müssen eine ausreichende Lüftung haben. 

§19 
Garagen für mit Gas betriebene Fahrzeuge 

Für Garagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen, die mit 
Gas (Flüssiggas oder Hochdruckgas) betrieben werden, gel-
ten zusätzlich folgende Vorschriften: 

1. Solche Garagen dürfen nicht unter Aufenthaltsräumen 
liegen. 

2. In solchen Garagen sind nur Heizungen zulässig, die 
Oberflächentemperaturen von höchstens 120 °C errei-
chen können. Heizungen und Zuleitungen, die nicht hö-
her liegen als die Gasflaschen eingestellter Fahrzeuge, 
sind so anzubringen, daß zwischen ihnen und den Gasfla-
schen ein in der Waagrechten gemessener Abstand von 
mindestens 1 m eingehalten wird. 

3. Die Fußböden von Garagen für Kraftfahrzeuge, die mit 
Flüssiggas betrieben werden, müssen über der Gelände-
oberfläche liegen. 

4. Die Lüftung der Garagen muß so beschaffen sein, daß 
austretendes Gas gefahrlos ins Freie abgeleitet wird. 

§20 
Zusätzliche Bauvorlagen 

(1) Die Bau vorlagen müssen zusätzliche Angaben enthal-
ten über die Zahl, Abmessung und Kennzeichnung der Ga-
ragenstellplätze und Fahrgassen sowie über die Rettungs-
wege. 

(2) Über Anlagen für Beheizung, Lüftung und Wasser-
versorgung, über Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmein-
richtungen, über elektrische und andere Sicherheitseinrich-
tungen, wie CO-Warnanlagen, sind auf Anforderung be-
sondere Zeichnungen und Beschreibungen vorzulegen. 

Abschnitt 3 
Betriebsvorschriften 

§21 
Verkehrssicherung 

'D ie Zu- und Abfahrten und die Rettungswege sind bis 
zur öffentlichen Verkehrsfläche verkehrssicher und freizu-
halten. 2Das gilt insbesondere bei Eis- und Schneeglätte. 
3 Bei Dunkelheit sind sie zu beleuchten, soweit es die Ver-
kehrssicherheit erfordert. 
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§22 
Schutz gegen Vergiftung 

(1) ' Lüftungsanlagen dürfen nicht verschlossen oder zu-
gestellt werden. Mechanische Lüftungsanlagen und C O -
Warnanlagen müssen so gewartet werden, daß sie ständig 
betriebsbereit sind. 3 Mechanische Lüftungsanlagen müssen 
so betrieben werden, daß der CO-Gehalt der Luft im Mittel 
nicht mehr als 100 ppm beträgt (§ 14 Abs. 1 Satz 3). " C O -
Warnanlagen müssen ständig eingeschaltet sein. 

(2) ' In Garagen dürfen Motoren nur zum Erreichen und 
zum Verlassen der Garagenstellplätze laufen. 2Bci Über-
schreitung eines CO-Gehalts der Luft von 250 ppm in Gara-
gen mit CO-Warnanlagen nach § 14 Abs. 3 und bei Ausfall 
der Lüftung müssen die Benutzer der Garagen über Laut-
sprecher oder Blinkzeichen dazu aufgefordert werden, die 
Motoren abzuschalten und die Garage zu verlassen. 3Dieser 
Aufforderung ist Folge zu leisten. 

§23 
Feuergefährliche Stoffe und Rauchverbot 

(1) 'Kraftstoffe und Kraftstoffbehälter dürfen in Garagen 
nicht aufbewahrt werden; der Tankinhalt abgestellter Kraft-
fahrzeuge und die in ihnen mitgefiihrten Reservekanister 
bleiben hierbei unberücksichtigt. 2 Abweichend von Satz 1 
dürfen in Kleingaragen bis zu 500 Liter Dieselkraftstoff und 
bis zu 20 Liter Benzin in dicht verschlossenen, bruchsiche-
ren Behältern aufbewahrt werden, wenn keine Bedenken 
wegen Brandgefahr bestehen. 

(2) ' Andere brennbare Stoffe dürfen in Garagen nur in 
unerheblichen Mengen, öl- oder fetthaltige Putzwolle und 
-läppen nur in dichtschließenden Behältern aus nichtbrenn-
baren Stoffen aufbewahrt werden. Zum Aufsaugen brenn-
barer Flüssigkeiten benutzte Stoffe sind sofort aus den Gara-
gen zu entfernen. 

(3) ' In Garagen und auf Stellplätzen sowie auf ihren Zu-
und Abfahrten dürfen Kraftfahrzeuge nur dort mit Kraft-
stoff oder Öl versorgt oder mit brennbaren Flüssigkeiten 
gereinigt werden, w o verschüttete Flüssigkeiten nicht in 
den Boden oder in Abwasseranlagen eindringen können. 
2 Benzinabscheider sind rechtzeitig zu entleeren und zu reini-
gen. 3Brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt un-
ter 21 °C dürfen in Garagen insbesondere nicht zum Reini-
gen verwendet werden. 

(4) ' In geschlossenen Mittel- und Großgaragen ist es ver-
boten, zu rauchen und offenes Feuer zu verwenden; auf das 
Verbot ist durch deutlich sichtbare und dauerhafte Anschlä-
ge mit dem Wortlaut „Feuer und Rauchen verboten!" hin-
zuweisen. 2Das gilt nicht für Garagen, die ausschließlich 
dem Abstellen von Diesel- oder Elektrofahrzeugen dienen. 

§24 
Abstellen von mit Gas betriebenen Kraftfahrzeugen 

Kraftfahrzeuge, die mit Gas betrieben werden, dürfen nur 
in Garagen abgestellt werden, die zusätzlich den Vorschrif-
ten des § 19 entsprechen. 

§25 
Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen 

als Garagen 

(1) Kraftfahrzeuge dürfen in Wohnungen, Treppenräu-
men, Dachräumen, Fluren und Kellergängen nicht abge-
stellt werden. 

(2) Kraftfahrzeuge dürfen in Durchgängen und Durch-
fahrten nur abgestellt werden, wenn der Verkehr oder die 
Feuerlösch- und Rettungsmaßnahmen dadurch nicht behin-
dert werden. 

Bauwesen 

(3) 'Kraftfahrzeuge dürfen in anderen Räumen als Gara-
gen nur abgestellt werden, wenn 

1. das Gesamtfassungsvermögen der Kraftstoffbehälter aller 
abgestellten Kraftfahrzeuge nicht mehr als zwölf Liter 
beträgt; das gilt nicht für landwirtschaftliche Arbeitsma-
schinen, wenn die Batterie ausgebaut ist, 

2. Kraftstoff außer dem Inhalt der Kraftstoffbehälter 
abgestellter Kraftfahrzeuge in diesen Räumen nicht auf-
bewahrt wird, 

3. diese Räume nicht Wohnzwecken dienen und nicht im 
einzigen Rettungsweg von Aufenthaltsräumen liegen 
und 

4. diese Räume keine Zündquellen oder leicht entzündli-
chen Stoffe enthalten und von Räumen mit Feuerstätten 
oder leicht entzündlichen Stoffen durch Türen abgetrennt 
sind. Die Räume dürfen durch Lattenverschlägc unter-
teilt sein. 

2 Befinden sich diese Räume in Gebäuden aus brennbaren 
Baustoffen, so gilt N u m m e r 1 für den gesamten Brandab-
schnitt. 

(4) Das Rauchen, der Umgang mit offenem Feuer, das 
Laufenlassen von Motoren, das Tanken und Reinigen mit 
brennbaren Flüssigkeiten sind in Räumen nach den Absät-
zen 2 und 3 unzulässig, wenn in diesen Räumen Kraftfahr-
zeuge abgestellt sind. 

Abschnitt 4 
Prüfungen und Schlußvorschriften 

§26 
Prüfungen 

(1) ' Der Betreiber der Garage hat Fcucrlösch- und Feuer-
meldeeinrichtungen mindestens alle zwei Jahre durch einen 
Sachverständigen prüfen zu lassen. "Außerdem hat er min-
destens alle sechs Monate die selbsttätigen Fcuerlöschanla-
gen durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, es sei 
denn, daß ein Überwachungsvertrag mit einer technischen 
Prüfstelle besteht. 

(2) ' Der Betreiber hat die mechanischen Lüftungsanlagen 
und die CO-Warnanlagen, in geschlossenen Großgaragen 
auch die elektrischen Anlagen, vor der ersten Inbetriebnah-
me durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. 2Das gilt 
auch, bevor diese Anlagen nach einer wesentlichen Ände-
rung wieder in Betrieb genommen werden sollen. 'Die Prü-
fung der elektrischen Anlagen und der mechanischen Lüf-
tungsanlagen ist alle zwei Jahre, die Prüfung der CO-Warn-
anlagen jährlich zu wiederholen. 

(3) 'D ie untere Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall 
die in den Absätzen 1 und 2 genannten Fristen verkürzen, 
wenn das zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. "Sie kann bei 
Schadensfällen oder wesentlichen Mängeln an Anlagen oder 
Einrichtungen nach den Absätzen 1 oder 2 im Einzelfall 
weitere Prüfungen anordnen. 

(4) ' Für die Prüfungen hat der Betreiber die nötigen Vor-
richtungen und fachlich geeigneten Arbeitskräfte bereitzu-
stellen und die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten. 
2Für die Prüfung der elektrischen Anlagen sind folgende 
Unterlagen erforderlich: 

1. ein Schaltplan der allgemeinen Stromverteilung, 

2. ein Schaltplan der Sicherhcitsbeleuchtung, 

3. ein in maßstäbliche Grundrißpläne aller Geschosse einge-
tragener Installationsplan, der erkennen läßt: 

a) die Lage aller elektrischen Betriebsstätten und Vertei-
lungen, 
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b) die Lage der Sicherheitsleuchten mit Stromkreisbe-
zeichnungen und Leistung. 

(5) 'Der Betreiber hat die Berichte der Sachverständigen 
der unteren Bauaufsichtsbehörde vorzulegen oder durch die 
Sachverständigen vorlegen zu lassen. 2Das gilt nicht für Be-
richte über die Prüfung von Feuerlöschern nach § 16 Abs. 4. 

(6) Der Betreiber hat die von den Sachverständigen bei 
den Prüfungen festgestellten Mängel unverzüglich beseiti-
gen zu lassen und die Beseitigung der unteren Bauaufsichts-
behörde mitzuteilen. 

(7) 'Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 rechnen bei 
bestehenden Garagen (§ 27) von dem Zeitpunkt, an dem die 
Anlagen oder Einrichtungen zuletzt geprüft worden sind. 
2 Sind solche Prüfungen bisher nicht vorgenommen wor-
den, so sind die Anlagen und Einrichtungen erstmals inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
zu prüfen. 

(8) Die untere Bauaufsichtsbehörde hat Großgaragen in 
Abständen von längstens fünf Jahren zu prüfen. 

§27 
Anwendung der Betriebsvorschriften 

auf bestehende Garagen 

Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
bestehenden Garagen sind die Betriebsvorschriften (§§ 21 
bis 25) und die Vorschriften über Prüfungen (§ 26) entspre-
chend anzuwenden. 

§28 
Weitere Anforderungen und Erleichterungen 

(1) 'Weitere Anforderungen als nach dieser Verordnung 
können gestellt werden, wenn das zur Gefahrenabwehr im 
Einzelfall erforderlich ist. 2Das gilt insbesondere für die An-
ordnung, Bemessung und Regelung der Zu- und Abfahr-
ten, die Verbindung der Garagen mit anderen Räumen, die 
Sicherung der Rettungswege und die Lüftung und den 
Rauchabzug der Garagen. 

(2) Die Anforderungen nach §§ 4, 9 Abs. 3, § 11 Abs. 3 
bis 5, § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 1 bis 4, 6 Sätze 2 und 3, Abs. 7 
und 8 sowie §22 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 
gelten nicht für Garagen ohne Fahrverkehr, in denen die 
Kraftfahrzeuge mit mechanischen Förderanlagen von der 
Garagenzufahrt zu den Garagenstellplätzen befördert und 
ebenso zum Abholplatz an der Garagenausfahrt zurückbe-
fördert werden. 

§29 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO2» kann mit Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 21 Sätze 1 und 2 die Zu- und Abfahrten und 
die Rettungswege nicht verkehrssicher und frei hält, 

2. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 1 Lüftungsöffnungen ver-
schließt oder zustellt oder verschließen oder zustellen 
läßt, 

3. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 3 mechanische Lüftungsanla-
gen so betreibt, daß der in § 14 Abs. 1 Satz 3 genannte 
Wert überschritten wird, 

4. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 4 CO-Warnanlagen nicht 
ständig eingeschaltet läßt, 

5. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 nicht zum Abschalten der 
Motoren auffordert, 

6. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 3 der Aufforderung zum 
Abschalten der Motoren nicht nachkommt, 
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7. entgegen § 24 mit Gas betriebene Kraftfahrzeuge in Ga-
ragen abstellt, die nicht zusätzlich den Vorschriften des 
§ 19 entsprechen, 

8. entgegen § 25 Abs. 1 Kraftfahrzeuge in Wohnungen, 
Treppenräumen, Dachräumen, Fluren und Kellergän-
gen abstellt, 

9. entgegen § 25 Abs. 2 Kraftfahrzeuge in Durchgängen 
und Durchfahrten so abstellt, daß dadurch der Verkehr 
oder die Feuerlösch- und Rettungsmaßnahmen behin-
dert werden, 

10. Kraftfahrzeuge in anderen Räumen als Garagen abstellt, 
obwohl die Voraussetzungen des § 25 Abs. 3 nicht vor-
liegen, 

11. entgegen § 26 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 die vorgeschriebe-
nen oder angeordneten Prüfungen nicht oder nicht 
rechtzeitig durchführen läßt. 

(2) Nach Art. 38 Abs. 4 LStVG4 ' kann mit Geldbuße be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 Kraftstoffe oder Kraftstoffbe-
hälter in Garagen aufbewahrt, 

2. entgegen § 23 Abs. 4 Satz 1 in geschlossenen Mittel- und 
Großgaragen raucht oder offenes Feuer verwendet, 

3. entgegen § 25 Abs. 4 in Räumen nach den Absätzen 2 
und 3 raucht, mit offenem Feuer umgeht, den Motor 
laufen läßt, tankt oder mit brennbaren Flüssigkeiten rei-
nigt, wenn in diesen Räumen Kraftfahrzeuge abgestellt 
sind. 

§30 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1974 in Kraft3'; 

sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1993 außer Kraft. 

(2) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Oktober 1973 
(GVB1. S. 585) 
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Landesverordnung 
über den Bau und Betrieb von 

Versammlungsstätten 
(Versammlungsstättenverordnung -

VStättV) 

Auf Grund von Art. 86 Abs. 2 Satz 2, 98 Abs. 7 Nr. 2 und 
106 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 1 ' der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO)2 ) und Art. 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und Abs. 33> des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)4 ' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verord-
nung: 

1) Nunmehr Art. 90 Abs. 1 Nrn. 1, 3, 4, 5, Abs. 3 und 4 BayBO, 
BayRS 2132-1-1 

2) BayRS 2132-1-1 
3) Nunmehr Art. 38 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 und Abs. 3 LStVG, 

BayRS 2011-2-1 
4) BayRS 2011-2-1 
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§110 Rauchen und Verwenden von offenem Feuer 
§111 Höchstzahl von Personen in Umkleideräumen von Theatern 

Abschnitt 3 
Reinigen der Räume , Bedienung 

und Wartung der technischen Einrichtungen 

§112 Reinigung 
§113 Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 

Abschnitt 4 
Anwesenhei t und Belehrung 

der verantwort l ichen Personen 

§114 Anwesenheit des Betreibers 
§115 Anwesenheit technischer Fachkräfte 
§116 Feuersicherheitswache 
§117 Wachdienst 
§118 Belehrung der Mitwirkenden und Betriebsangehörigen 

Abschnitt 5 
Sonstige Betriebsvorschriften 

§119 Probe vor Auffuhrungen 
§ 120 Bestuhlungsplan 

Abschnitt 6 
Fi lmvorführungen 

Unterabschnitt 1 
Fi lmvorführungen m i t Sicherheitsfi lm 

§121 Verwendung und Aufbewahrung von Sicherheitsfilm 
§122 Aushänge und Aufschriften 

Unterabschnitt 2 
Fi lmvorführungen m i t Ze l lhornf i lm 

§123 Verwendung und Aufbewahrung von Zellhornfilm 

T e i l I V 

P r ü f u n g e n , w e i t e r e A n f o r d e r u n g e n , 

O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n , S c h l u ß Vorschrif ten 

§ 124 Prüfungen 
§ 125 Einstellen des Betriebs 
§ 126 Weitere Anforderungen 
§127 Anwendung der Betriebsvorschriften auf bestehende Ver-

sammlungsstätten 
§128 Vorübergehende Verwendung von Räumen 
§129 Ordnungswidrigkeiten 
§130 (gegenstandslos) 
§ 131 Zuständigkeiten 
§ 132 Inkrafttreten 

T e i l l 

A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n 

§ 1 
G e l t u n g s b e r e i c h 

(1) D i e V o r s c h r i f t e n d ieser V e r o r d n u n g ge l ten für d e n 

B a u u n d B e t r i e b v o n 

1. V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n m i t B ü h n e n o d e r Szenenf lächen 

u n d V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n für F i l m v o r f ü h r u n g e n , w e n n 

die z u g e h ö r i g e n V e r s a m m l u n g s r ä u m e m e h r als 100 P e r -

s o n e n fassen; 
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2. Versammlungsstätten mit nichtüberdachten Szenenflä-
chen, wenn die Versammlungsstätte mehr als 1000 Besu-
cher faßt; 

3. Versammlungsstätten mit nichtüberdachten Sportflä-
chen, wenn die Versammlungsstätte mehr als 5000 Besu-
cher faßt, Sportstätten für Rasenspiele jedoch nur, wenn 
mehr als 15 Stehstufen angeordnet sind; 

4. Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die 
einzeln oder zusammen mehr als 200, bei Räumen, die 
zum Verzehr von Speisen und Getränken bestimmt sind, 
mehr als 400 Besucher fassen; maßgebend hierbei ist die 
Benutzungsart, welche die größte Besucherzahl zuläßt. 
In Schulen, Museen und ähnlichen Gebäuden gelten die 
Vorschriften nur für die Versammlungsräume, die ein-
zeln mehr als 200 Besucher fassen; 

5. Versammlungsstätten, die nicht unter die N u m m e r n 1 
bis 4 fallen, wenn die Versammlungsstätte mehr als 
1000 Besucher faßt. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für 
Räume, die überwiegend 

1. für den Gottesdienst bestimmt sind, 

2. Ausstellungszwecken dienen. 

§2 
Begriffe 

(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Tei-
le baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige Anwesenheit 
vieler Menschen bei Veranstaltungen erzieherischer, geselli-
ger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher oder 
unterhaltender Art oder zum Verzehr von Speisen und Ge-
tränken bestimmt sind. 

(2) ' Freilichttheater sind Versammlungsstätten mit nicht-
überdachten Spielflächen für schauspielerische, musikali-
sche oder für ähnliche Darbietungen. "Freiluftsportstätten 
sind Versammlungsstätten mit nichtüberdachten Spielflä-
chen für sportliche Übungen und Wettkämpfe. 

(3) 'Versammlungsräume sind innerhalb von Gebäuden 
gelegene Räume für Veranstaltungen oder für den Verzehr 
von Speisen und Getränken. 2 Hierzu gehören auch Rund-
funk- und Fernsehstudios, die für Veranstaltungen mit Be-
suchern bestimmt sind, und Vortragssäle, Hörsäle und 
Aulen. 

(4) ' Bühnen sind Räume, die für schauspielerische, musi-
kalische oder für ähnliche Darbietungen bestimmt sind und 
deren Decke gegen die Decke des Versammlungsraums 
durch Sturz oder Höhenunterschied abgesetzt ist. 2 Zu un-
terscheiden sind 

1. Kleinbühnen; Bühnen, deren Grundfläche 100 m2 nicht 
überschreitet und deren Decke nicht mehr als 1 m über 
der Bühnenöffnung liegt; 

2. Mittelbühnen: Bühnen, deren Grundfläche 150 m2, deren 
Bühnenerweiterungen in der Grundfläche zusammen 
100 m2 und deren Höhe bis zur Decke oder bis zur Unter-
kante des Rollenbodens das Zweifache der Höhe der 
Bühnenöffnung nicht überschreitet und die nicht unter 
N u m m e r 1 fallen; 

3. Vollbühnen: Bühnen, die nicht unter die Nummern 1 
und 2 fallen. 

3 Als Grundfläche von Kleinbühnen und Mittelbühnen gilt 
die Fläche hinter dem Vorhang, von Vollbühnen die Fläche 
hinter dem Schutzvorhang, nicht jedoch die anschließend 
vor dem Vorhang liegende Spielfläche (Vorbühne). ' 'Büh-
nen, die ausschließlich der Aufnahme von Bildwänden für 
Filmvorführungen dienen, gelten nicht als Bühnen im Sinn 
dieser Vorschriften. 
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(5) ' Spielflächen sind Flächen einer Versammlungsstätte, 
die für das spielerische Geschehen bestimmt sind. "Szenen-
flächen sind Spielflächen für schauspielerische oder für ähn-
liche künstlerische Darbietungen; Sportflächen sind Spiel-
flächen für sportliche Übungen und Wettkämpfe. 

(6) Platzflächen sind Flächen für Besucherplätze. 

§ 3 
Rettungswege auf dem Grundstück 

(1) 'Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige 
müssen aus der Versammlungsstätte unmittelbar oder zügig 
über Flächen des Grundstücks, die nicht anderweitig ge-
nutzt werden dürfen (als Rettungswege dienende Verkehrs-
flächen), auf eine öffentliche Verkehrsfläche gelangen kön-
nen, die neben dem sonstigen Verkehr auch den Besucher-
strom, besonders am Schluß der Veranstaltungen, aufneh-
men kann. 2Für die Breite der als Rettungswege dienenden 
Verkehrsflächen gilt § 19 Abs. 2 entsprechend. 

(2) ' Versammlungsstätten, in denen regelmäßig mehrere 
Veranstaltungen kurzzeitig aufeinanderfolgen, müssen eine 
Wartefläche für mindestens die Hälfte der größtmöglichen 
Besucherzahl haben; für vier Personen ist 1 m" zugrundezu-
legen. 2Mehrere Versammlungsräume in einem Gebäude 
können eine gemeinsame Wartefläche haben. 3Führen Ret-
tungswege über Warteflächen, so sind diese entsprechend zu 
bemessen. 

(3) 'Versammlungsstätten für mehr als 2500 Besucher 
und Versammlungsstätten mit einer Vollbühne für mehr als 
800 Besucher müssen nach zwei öffentlichen Verkehrsflä-
chen verlassen werden können. 2Ausnahmen können ge-
stattet werden, wenn die als Rettungswege dienenden Ver-
kehrsflächen alle auf sie angewiesenen Personen aufnehmen 
können. 'Hierbei sind bis zu 2500 Besuchern auf I m 2 

Grundfläche vier Personen, darüber hinaus drei Personen zu 
rechnen. 4 Vcrsammlungsstätten nach Satz 1 müssen von 
Feuerwehrfahrzeugen allseitig erreicht werden können. 
3Die hierfür auf dem Grundstück erforderlichen Flächen 
dürfen nicht anderweitig genutzt werden. 

(4) ' Zufahrten und Durchfahrten im Zug von Rettungs-
wegen müssen mindestens 3 m breit und 3,5 m hoch sein 
und zusätzlich einen mindestens 1 m breiten Gehsteig ha-
ben. 2Sind die Gehsteige von der Fahrbahn durch Pfeiler 
oder Mauern getrennt, so muß die Fahrbahn mindestens 
3,5 m breit sein. 

(5) Wände und Decken von Durchfahrten und Durchgän-
gen müssen feuerbeständig sein und dürfen keine Öffnun-
gen haben. 

§4 
Abstände 

' Soweit nicht an die Grundstücksgrenze gebaut wird, 
müssen unbeschadet des Art. 6 BayBO ' Versammlungs-
stätten von den seitlichen und den hinteren Grundstücks-
grenzen und von anderen, nichtangebauten Gebäuden auf 
demselben Grundstück folgende Mindestabstände haben: 

1. bis 1500 Besucher 6 m, 

2. über 1500 Besucher bis 2500 Besucher 9 m, 

3. über 2500 Besucher 12 m. 
2Für Versammlungsstätten mit einer Vollbühne sind die 

Abstände nach den Nummern 1 und 2 um 3 m zu vergrö-

ßern. 

§5 
Stellplätze 

' Stellplätze für Kraftfahrzeuge und ihre Zu- und Abfahr-
ten dürfen nur auf Flächen hergestellt werden, die weder 
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zum Verlassen der Versammlungsstätte noch als Bewe-
gungsflächen für die Feuerwehr erforderlich sind.2Die Zu-
fahrten sind von den Abfahrten getrennt anzulegen, wenn 
sich bei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen das Zu- und 
Abfahren der Kraftfahrzeuge überschneiden kann. 

§6 
Wohnungen und fremde Räume 

'Versammlungsstätten mit Vollbühne müssen von Woh-
nungen und fremden Räumen durch feuerbeständige Wände 
und Decken ohne Öffnungen abgetrennt sein. Mit Woh-
nungen für Hausverwalter oder technisches Personal und 
mit allgemein zugänglichen Gaststätten dürfen sie über ei-
nen als Schleuse wirkenden Durchgangsraum verbunden 
sein. 

§ 7 
Beleuchtung 

Die Beleuchtung von Versammlungsstätten muß elek-
trisch sein. 

Tei l II 
Bauvorschr i f t en 

Abschnitt 1 
Versammlungsräume 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

§ 8 
Höhenlage 

Der tiefstgelegene Teil der Fußbodenoberfläche von Ver-
sammlungsräumen darf über der als Rettungsweg dienen-
den Verkehrsfläche (§ 3 Abs. 1) nicht höher liegen als 

1. 6 m in Versammlungsstätten mit Vollbühne unabhängig 
vom Fassungsvermögen; 

2. 8 m in Versammlungsstätten mit Mittelbühne oder Sze-
nenflächen von mehr als 100 m und 
6 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 800 Perso-
nen fassen; 

3. in allen übrigen Versammlungsstätten 
22 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 

400 Personen fassen, 
15 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 

800 Personen fassen, 
8 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 

1500 Personen fassen, 
6 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 

2500 Personen fassen. 

§ 9 
Versammlungsräume in Kellergeschossen 

(1) Versammlungsräume in Kellergeschossen können ge-
stattet werden, wenn 

1. ihre Fußbodenoberfläche nicht tiefer als 5 m unter der 
natürlichen oder von der Kreisverwaltungsbehörde fest-
gelegten Geländeoberfläche liegt und 

2. sie nicht mit Vollbühnen, Mittelbühnen oder mit Szenen-
flächen von mehr als 100 m2 verbunden sind. 

(2) Die Räume müssen Rauchabzüge haben; im übrigen 
gilt Art. 45 Abs. 5 BayBO2 ' . 
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§10 
Lichte Höhe 

'Versammlungsräume müssen eine lichte Höhe von min-
destens 3 m haben. 2Sie müssen über und unter Rängen, 
Emporen, Baikonen und ähnlichen Anlagen mindestens 
2,3 m, wenn kein Rauchverbot besteht, mindestens 2,8 m 
im Lichten hoch sein. 

§11 
Umwehrungen 

(1) Platzflächen und Gänge, die mehr als 20 cm über dem 
Fußboden des Versammlungsraums liegen, sind zu umweh-
ren, soweit sie nicht durch Stufen oder Rampen mit dem 
Fußboden verbunden sind. 

(2) Die Platzflächen in Schwimmanlagen müssen bei Ver-
anstaltungen in einem Abstand von mindestens 50 cm gegen 
den Beckenrand um wehrt sein. 

(3) 'Umwehrungen von Rängen, Emporen, Galerien, 
Baikonen, Podien und ähnlichen Anlagen und Geländer 
oder Brüstungen steilansteigender Platzreihen (§ 13 Abs. 2) 
müssen mindestens 1 m hoch sein; ist die Brüstung minde-
stens 50 cm breit, genügen 80 cm. 2 Vor Stufengängen muß 
die Umwehrung mindestens 1 m hoch sein. 

§12 
Bildwände 

Bildwände und ihre Tragekonstruktionen müssen aus 
mindestens schwcrentflammbaren Stoffen bestehen. 

Unterabschnitt 2 
Besucherplätze 

§13 
Ansteigende Platzreihen 

(1) Ansteigende Platzreihen sind für je höchstens 4 m Hö-
he in Gruppen mit Ausgängen auf besondere Flure zusam-
menzufassen; für Hörsäle und ähnliche Räume können Aus-
nahmen gestattet werden. 

(2) ' Folgen Platzreihen mit einem Höhenunterschied von 
mehr als 32 cm aufeinander (steilansteigende Platzreihen), 
sind die Gruppen durch Schranken gegeneinander abzutren-
nen. "Ist der Höhenunterschied größer als 50 cm, so ist jede 
Platzrcihe zu um wehren. 3 Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
Reihen durch Pulte oder durch Rückenlehnen eines festen 
Gestühls voneinander getrennt sind und die Rückenlehnen 
den Fußboden der dahinter liegenden Reihe um mindestens 
65 cm überragen. 

(3) ' Stehplatzreihen (Stehstufen) dürfen höchstens 45 cm 
tief und sollen mindestens 20 cm hoch sein. 2Bei der Be-
rechnung der Stehplatzzahl ist die Breite des Stehplatzes mit 
mindestens 50 cm anzunehmen. 

(4) 'Werden mehr als fünf Stehstufen angeordnet,.so sind 
vor der vordersten Stufe und nach je zehn weiteren Stufen 
Schranken von mindestens 1,1 m Höhe anzubringen. 2Sie 
müssen einzeln mindestens 3 m lang und dürfen seitlich 
höchstens 2 m voneinander entfernt sein. 3Die seitlichen 
Entfernungen können bis auf 5 m vergrößert werden, wenn 
die Lücken nach höchstens fünf Stehplatzreihen durch ver-
setzte Anordnung entsprechend langer Schranken gedeckt 
sind. 

§14 
Bestuhlung 

(1) ' In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrück-
bar befestigt sein; Stühle, die nur gelegentlich aufgestellt 
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werden, sind mindestens in den einzelnen Reihen fest mit-
einander und am Ende der Reihen mit dem Fußboden zu 
verbinden. 2 Sitzplätze müssen mindestens 50 cm breit sein. 
3 Die Sitzreihen müssen eine freie Durchgangsbreite von 
mindestens 45 cm haben. 

(2) An jeder Seite eines Gangs dürfen höchstens 16, in 
steilansteigenden Platzreihen höchstens 12 Sitzplätze gereiht 
sein. 

(3) ' Zwischen zwei Seitengängen dürfen abweichend von 
Absatz 2 statt 32 höchstens 50 Sitzplätze gereiht sein, wenn 

1. für höchstens drei Reihen an jeder Seite des Versamm-
lungsraums ein Ausgang von mindestens 1,1m Breite 
oder 

2. für höchstens vier Reihen an jeder Seite des Versamm-
lungsraums ein Ausgang von mindestens 1,5 m Breite 

vorhanden ist. 2Das gilt nicht für steilansteigende Platz-
reihen. 

(4) ' In einer Loge dürfen nicht mehr als zehn Stühle lose 
aufgestellt werden; für jeden Platz muß eine Grundfläche 
von mindestens 0,65 m2 vorhanden sein. 2Logen mit mehr 
als zehn Sitzplätzen müssen eine feste Bestuhlung haben. 

§15 
Tischplätze 

(1) Jeder Tisch muß an einem Gang aufgestellt sein, der 
zu einem Ausgang führt. 

(2) Von jedem Platz darf der Weg bis zu einem Gang 
nicht länger als 5 m sein. 

Unterabschnitt 3 
Besondere Anforderungen an Wände, 

Decken und Tragwerke 

§16 
Wände 

(1) An Außenwänden können aus Gründen des Brand-
schutzes feuerbeständige Stürze, Kragplatten oder Brüstun-
gen gefordert werden. 

(2) 'Wände von Versammlungsräumen und Fluren müs-
sen, wenn sie Trennwände sind, feuerbeständig sein. 2Es 
kann gestattet werden, daß diese Wände in eingeschossigen 
Gebäuden mit Versammlungsräumen von nicht mehr als 
6 m lichter Höhe feuerhemmend hergestellt werden. 

(3) Glaswände müssen so ausgebildet oder gesichert wer-
den, daß sie bei Gedränge nicht eingedrückt werden 
können. 

§17 
Decken und Tragwerke 

(1) ' Decken über und unter Rettungswegen, Decken zwi-
schen Versammlungsräumen und Decken zwischen Ver-
sammlungsräumen und anderen Räumen müssen feuerbe-
ständig sein; alle übrigen Decken sind mindestens feuer-
hemmend und in ihren tragenden Teilen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen herzustellen. 2Art. 30 Abs. 1 BayB0 2 ) bleibt 
unberührt. 3Ein unterhalb der Decke oder des Dachs ange-
brachter oberer Abschluß des Versammlungsraums muß 
einschließlich seiner Verkleidung aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen; seine Oberseite muß, wenn sie zugänglich 
ist, leicht gereinigt werden können. 4Ausnahmen von den 
Sätzen 1 und 3 können in erdgeschossigen Versammlungs-
stätten gestattet werden, wenn diese nicht mehr als 800 Per-
sonen fassen, keine Bühnen oder Szenenflächen enthalten, 
und wenn sich über der Decke oder dem oberen Raumab-
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Schluß keine Lüftungsleitungen oder Räume oder Stände für 
Scheinwerfer (§ 81) befinden. 

(2) 'Tragende Bauteile von Rängen, Emporen, Galerien, 
Baikonen und ähnlichen Anlagen müssen feuerbeständig 
sein. 2Das gilt nicht für erdgeschossige Versammlungsstät-
ten, die nicht mehr als 800 Personen fassen. 

(3) 'Tragwerke für den Fußboden ansteigender Platzrei-
hen und von Podien müssen aus mindestens schwerent-
flammbaren Baustoffen bestehen. 2In den Zwischenräumen 
von Tragwerken dürfen keine Leitungen verlegt werden; 
Ausnahmen können gestattet werden, wenn keine Beden-
ken wegen Brandgefahr bestehen. 3Zugangsöffnungen müs-
sen verschließbar sein; die Verschlüsse müssen dieselbe Wi-
derstandsfähigkeit gegen Feuer aufweisen wie die Wand 
oder Decke, in der sie liegen. 

§18 
Wand- und Deckenverkleidungen 

(1) Verkleidungen von Wänden dürfen aus normal- oder 
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen, wenn die Ver-
kleidung unmittelbar auf der Wand aufgebracht ist oder die 
Anforderungen des Absatzes 2 erfüllt sind. 

(2) ' Hohlräume zwischen der Wand und einer Verklei-
dung aus normal- oder schwerentflammbaren Baustoffen 
sind schottenartig in Zwischenräume von höchstens 5 m 
durch senkrechte und waagerechte Rippen zu unterteilen. 
2 Ist der Abstand von Vorderkante Verkleidung bis zur 
Wand größer als 10 cm, so sind die waagerechten Rippen im 
Abstand von höchstens 2,5 m anzuordnen. 3Die Rippen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, an der 
Wand befestigt sein und an die Rückseite der Verkleidung 
möglichst dicht anschließen. 4Sind die Hohlräume bis zu 
6 cm tief, dürfen die Rippen aus normalentflammbaren 
Baustoffen bestehen, wenn sie an den freiliegenden Seiten 
durch mindestens 2 cm dicke Baustoffe geschützt werden, 
die auf Dauer und ohne Nachbehandlung mindestens 
schwerentflammbar sind. ' D i e Hohlräume dürfen nur mit 
Baustoffen ausgefüllt werden, die auf Dauer und ohne 
Nachbehandlung mindestens schwerentflammbar sind. 

(3) ' Stoffe zum Bespannen von Wänden und ihre Halte-
rungen müssen mindestens schwerentflammbar sein. "Der 
Hohlraum zwischen Wand und Bespannung darf höchstens 
3 cm betragen. 

(4) ' Verkleidungen von Decken sind aus nichtbrennbaren 
Baustoffen herzustellen. "Verkleidungen aus normal- oder 
schwercntflammbaren Baustoffen können gestattet werden, 
wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. 

(5) ' Stoffe zum Bespannen von Decken müssen nicht-
brennbar sein und dürfen auch unter Hitzeeinwirkung ihren 
Zusammenhalt nicht verlieren. 2Die Halterungen müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Unterabschnitt 4 
Rettungswege im Gebäude 

§19 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Gänge im Versammlungsraum, Ausgänge zu den Flu-
ren, Flure, Treppen und andere Ausgänge (Rettungswege) 
müssen in solcher Anzahl und Breite vorhanden und so ver-
teilt sein, daß Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehö-
rige auf kürzestem Weg leicht und gefahrlos ins Freie auf 
Verkehrsflächen gelangen können. 

(2) 'D ie lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswe-
gen muß mindestens 1 m je 150 darauf angewiesene Perso-
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nen betragen. 2Gänge in Versammlungsräumen mit fester 
Bestuhlung müssen mindestens 90 cm, Flure mindestens 
2 m, alle übrigen Rettungswege mindestens 1,1m breit 
sein. 3 § 2 3 Abs. 8 bleibt unberührt. 4Bei Logen mit nicht 
mehr als 20 Plätzen genügen Türen von 75 cm lichter 
Breite. 

(3) ' Liegen mehrere Benutzungsarten vor, sind die Ret-
tungswege nach der größtmöglichen Besucherzahl zu be-
rechnen. 2 Soweit keine Sitzplätze angeordnet werden, sind 
auf 1 m2 Grundfläche zwei Personen zu rechnen. 

(4) Haben mehrere in verschiedenen Geschossen gelegene 
Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege, so ist bei 
deren Berechnung die Besucherzahl des größten Raums 
ganz, die der übrigen Räume nur zur Hälfte zugrundezu-
legen. 

(5) Verkaufsstände, Wandtische, Wandsitze, Bordbretter 
und ähnliche feste Einrichtungen dürfen die notwendige 
Mindestbreite von Rettungswegen nicht einengen. 

§20 
Gänge 

(1) ' Stufenlose Gänge oder Gangteile dürfen höchstens 
zehn v. H. geneigt sein; ist die Neigung größer, sind Stufen-
gänge anzuordnen. 2In Gängen sind Klappsitze unzulässig; 
einzelne Stufen sollen nicht angeordnet werden. 

(2) ' Stufen in Stufengängen sollen nicht niedriger als 
10 cm, nicht höher als 20 cm und nicht schmaler als 26 cm 
sein. 2Der Fußboden von Platzreihen muß mit dem an-
schließenden Auftritt des Stufengangs auf einer Höhe 
liegen. 

§21 
Ausgänge 

(1) 'Jeder Versammlungsraum muß mindestens zwei 
günstiggelegene Ausgänge haben. 2Der Weg von jedem Be-
suchcrplatz bis zum nächsten Ausgang darf nicht länger als 
25 m sein; für Sporthallen und ähnliche Versammlungsräu-
me können Ausnahmen gestattet werden. 

(2) Die Ausgänge sollen in Versammlungsräumen mit 
einer Bühne oder Szenenfläche so angeordnet sein, daß sich 
die Mehrzahl der Besucher beim Verlassen des Raums von 
der Bühne oder der Szenenfläche abwenden muß. 

(3) 'Alle Ausgangstüren müssen gekennzeichnet sein. 
2 Die Rettungswege ins Freie sind durch Richtungspfeile gut 
sichtbar zu kennzeichnen. 3Ausgangstüren und Rettungs-
wege sind, wo Sicherheitsbeleuchtung vorgeschrieben ist 
(§ 104 Abs. 2), so zu beleuchten, daß die Kennzeichnung 
auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung gut erkennbar 
ist. 

(4) 'Höhenunterschiede zwischen Ausgangstüren und 
Fluren oder Umgängen sind durch Rampen mit einer Nei-
gung von höchstens zehn v. H. oder durch mindestens zwei 
Stufen zu überwinden, die den Anforderungen des § 23 
Abs. 10 genügen. "Die Stufen dürfen nicht in die Flure hin-
einragen. 

(5) Zwischen Ausgangstüren und Stufen oder Rampen 
müssen Absätze von einer der Türflügelbreite entsprechen-
den Tiefe liegen. 

(6) 'Ausgänge aus Versammlungsräumen müssen unmit-
telbar ins Freie, auf Flure oder in Treppenräume führen. 
•Aus Versammlungsräumen mit Vollbühnen müssen die 
Ausgänge zunächst auf Flure führen. 3 Den Fluren gleichzu-
setzen sind als Rettungswege dienende Wandelhallen und 
ähnliche Räume. 
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§22 

Flure 

(1) 'Jeder nicht zu ebener Erde liegende Flur muß zwei 
Ausgänge zu notwendigen Treppen haben. 2 Von jeder Stel-
le des Flurs muß eine Treppe in höchstens 30 m Entfernung 
erreichbar sein. 

(2) 'Stufen in Fluren sind unzulässig. 2Eine Folge von 
mindestens drei Stufen kann gestattet werden, wenn sie Stu-
fenbeleuchtung und Beleuchtung von oben hat und die Stu-
fenbeleuchtung zusätzlich an die Sicherheitsbeleuchtung des 
Rettungswegs angeschlossen ist. 3Für die Stufen gelten die 
Anforderungen des § 23 Abs. 10. 

(3) Rampen in Fluren dürfen höchstens fünf v. H. geneigt 
sein. 

(4) Für Ringflure gilt § 88. 

§23 
Treppen und Treppenräume 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß muß über 
mindestens zwei voneinander unabhängige Treppen zu-
gänglich sein (notwendige Treppen). 

(2) ' In Versammlungsstätten mit Vollbühne muß jedes 
Geschoß des Versammlungsraums über mindestens zwei 
nur zu ihm führende Treppen zugänglich sein; die beiden 
obersten Geschosse dürfen über gemeinschaftliche Treppen 
zugänglich sein, wenn im obersten Geschoß für nicht mehr 
als 200 Personen Plätze vorhanden sind. "Die Treppenräu-
me müssen voneinander getrennt sein. 3Schachteltreppen 
können gestattet werden, wenn die Rauchabführung nach 
Absatz 6 gesichert ist. 

(3) Nebeneinanderliegende Treppenräume dürfen, auch 
wenn die Treppen zu verschiedenen Geschossen führen, 
durch feuerhemmende Türen verbunden sein, die nur mit 
Schlüsseln geöffnet werden können. 

(4) Treppen zu Räumen und Fluren, die nicht mehr als 
6 m über oder nicht mehr als 4 m unter den als Rettungswe-
ge dienenden Verkehrsflächen (§ 3 Abs. 1) liegen, benötigen 
keine besonderen Treppenräume. 

(5) Treppenräume notwendiger Treppen dürfen unmit-
telbar nur mit solchen Räumen des Kellergeschosses in Ver-
bindung stehen, die von Besuchern benutzt werden können. 

(6) Treppenräume notwendiger Treppen, die durch 
mehr als zwei Geschosse führen, müssen an ihrer obersten 
Stelle eine Rauchabzugseinrichtung mit einer Öffnung von 
mindestens fünf v. H. der Grundfläche des dazugehörigen 
Treppenraums oder Treppenraumabschnitts, mindestens je -
doch 0,5 m2 haben. 2Die Vorrichtungen zum Öffnen der 
Rauchabzüge müssen vom Erdgeschoß aus bedient werden 
können und an der Bedienungsstelle die Aufschrift „Rauch-
abzug" haben. 3An der Bedienungsvorrichtung muß er-
kennbar sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen oder ge-
schlossen sind. 4Fenster dürfen als Rauchabzüge ausgebildet 
werden, wenn sie hoch genug liegen. 

(7) 'Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein, 
innerhalb von Gebäuden müssen sie an den Unterseiten ge-
schlossen sein. 2Sie müssen auf beiden Seiten Handläufe oh-
ne freie Enden haben. 

(8) Notwendige Treppen dürfen nicht breiter als 2,5 m 
sein; geringfügige Überschreitungen, die sich aus der An-
wendung des § 19 Abs. 2 Satz 1 ergeben, können gestattet 
werden. 

(9) Treppenläufe notwendiger Treppen sollen zwischen 
zwei Absätzen nicht mehr als 14 Stufen haben. 

(10) 'Treppenstufen notwendiger Treppen müssen eine 
Auftrittsbreite von mindestens 28 cm haben und dürfen 
nicht höher als 17 cm sein. 2Sind die Läufe gebogen, darf die 
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Auftrittsbreite der Stufen an der schmälsten Stelle nicht klei-
ner als 23 cm, von der inneren Treppenwange 1,25 m ent-
fernt nicht größer als 35 cm sein. 

(11) Treppenläufe dürfen erst in einem Abstand von min-
destens 90 cm von Türen beginnen. 

(12) Wendeltreppen sind unzulässig. 

§24 
Fenster und Türen 

(1) 'Fenster, die als Notausstieg bestimmt sind, müssen 
im Lichten mindestens 60 cm breit und mindestens 90 cm 
hoch sein. "Gitter an diesen Fenstern müssen sich mit den 
Fensterflügeln öffnen lassen und dürfen ihr Aufschlagen 
nicht behindern. 

(2) ' Wenn in den allgemeinen Vorschriften keine weiter-
gehenden Anforderungen gestellt sind, müssen Fenster zu 
Lichtschächten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; 
die Verglasungen müssen gegen Feuer ausreichend wider-
standsfähig sein. 2 Solche Fenster dürfen nur mit Schlüssel 
geöffnet werden können. 

(3) 'Türen im Zug von Rettungswegen dürfen nur in 
Fluchtrichtung aufschlagen; sie müssen, wenn sie zu Trep-
penräumen führen, selbstschließend sein. "Schwellen dürfen 
im Zug von Rettungswegen nur angeordnet werden, wenn 
die Nutzung des Raums es erfordert. 3Die Schwellen müs-
sen so ausgebildet, gekennzeichnet oder entsprechend § 22 
Abs. 2 Satz 2 beleuchtet sein, daß sie das Verlassen der Räu-
me nicht behindern. 4 Schiebe-, Pendel-, Dreh- und Hebetü-
ren sind in Rettungswegen unzulässig. Türflügel dürfen 
höchstens 15 cm in die Flure vorspringen, wenn die erfor-
derliche Mindestflurbreite entsprechend vergrößert wird. 
'Vorhänge im Zug von Rettungswegen müssen schwerent-
flammbar sein und dürfen den Fußboden nicht berühren; sie 
müssen leicht verschiebbar sein. 

(4) ' Türen müssen von innen durch einen einzigen Griff 
leicht in voller Breite zu öffnen sein. 2Der Griff des Ver-
schlusses muß bei Hebelverschlüssen etwa 1,5 m, bei Klin-
kenverschlüssen etwa 1 m über dem Fußboden liegen und 
zum Öffnen von oben nach unten oder durch Druck zu 
betätigen sein. 3Türbeschläge müssen so ausgebildet sein, 
daß Besucher nicht daran hängen bleiben können. 4Riegel 
an Türen sind unzulässig. 

(5) Rolläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse von 
Türöffnungen, Toröffnungen oder Durchfahrten müssen so 
eingerichtet sein, daß sie von Unbefugten nicht betätigt 
werden können. 

Unterabschnitt 5 
Beheizung und Lüftung 

§25 
Beheizung 

(1) 'Feuerstätten müssen unverrückbar befestigt sein. 
2 Feuerstätten mit freiliegenden Metallteilen müssen in Räu-
men für Besucher Schutzvorrichtungen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen haben, die unverrückbar befestigt und so 
ausgebildet sein müssen, daß auf ihnen Gegenstände nicht 
abgelegt werden können. 3Es kann gefordert werden, daß 
Einzelfeuerstätten geschlossene Verbrennungskammern ha-
ben müssen oder daß sie die Zuluft nur durch Schächte oder 
Kanäle unmittelbar aus dem Freien entnehmen dürfen. 

(2) ' Elektrische Heizanlagen müssen unverrückbar befe-
stigt sein und fest verlegte Leitungen haben. 2Glühende Tei-
le der Heizkörper dürfen nicht offenliegen. 

(3) Heizkörper, die eine Oberflächentemperatur von 
mehr als 110°C erreichen können, müssen Schutzvorrich-

tungen aus nichtbrennbaren Baustoffen haben, die unver-
rückbar befestigt und so ausgebildet sein müssen, daß auf 
ihnen Gegenstände nicht abgelegt werden können. 

(4) ' V o r den Wänden liegende Heizungsrohre, die eine 
Oberflächentemperatur von mehr als 110°C erreichen kön-
nen, müssen bis zur Höhe von 2,25 m über dem Fußboden 
abnehmbare Schutzvorrichtungen oder stoßfeste, wärme-
dämmende Umhüllungen haben. "Die Schutzvorrichtun-
gen oder Umhüllungen müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. 

(5) ' Versammlungsräume für mehr als 800 Personen dür-
fen nicht durch Einzelfeuerstätten beheizt werden. Aus-
nahmen können gestattet werden, wenn Bedenken wegen 
des Brandschutzes oder Gefahren für die Gesundheit nicht 
bestehen. 

§26 
Lüftung 

Für Besucher muß eine stündliche Frischluftrate von min-
destens 20 m3 je Person und in Räumen, in denen geraucht 
werden darf, von mindestens 30 m 3 je Person gesichert sein. 

Unterabschnitt 6 
Rauchabflihrung, Feuerlösch-, 

Feuermelde- und Alarmeinrichtungen 

§27 
Rauchabführung 

(1) 'Fensterlose Versammlungsräume und Versamm-
lungsräume mit Fenstern, die nicht geöffnet werden kön-
nen, müssen Rauchabzugsöffnungen in der Größe von min-
destens 0,5 m2 für je 250 m2 ihrer Grundfläche haben. 2Dic 
Rauchabzugsöffnungen können in der Decke oder in den 
Wänden liegen. 3 Die Öffnungen von Wandabzügen müssen 
unmittelbar unter der Decke liegen. 4 Der Rauchabzug muß 
außerhalb des Raums von einer sicheren Stelle im Erdge-
schoß aus bedient werden können. 3 An der Bedienungsvor-
richtung muß erkennbar sein, ob die Rauchabzugsöffnun-
gen offen oder geschlossen sind. 

(2) 'Versammlungsräume mit Mittelbühne oder Szenen-
fläche müssen Rauchabzugsöffnungen mit einem lichten 
Gesamtquerschnitt von mindestens drei v. H. der Bühnen-
grundfläche ohne Bühnenerweiterung oder der Szenenflä-
che haben. 2Die Rauchabzugsöffnungen können in der Dek-
ke oder in den Wänden liegen. 3Dic Öffnungen von Wand-
abzügen müssen unmittelbar unter der Decke liegen. 

(3) 'Versammlungsräume mit Vollbühne müssen in der 
Decke, möglichst nahe der Bühne, Rauchabzugsöffnungen 
haben. Der lichte Mindestquerschnitt R in Beziehung zur 
Grundfläche F ist nach der Formel 

R = 0,5 • V 2 F - 1 0 0 m 2 

zu errechnen. 3Dabei bedeutet F die Grundfläche der Bühne 
ohne Bühnenerweiterungen. 

(4) ' Die Vorrichtungen zum Öffnen der Rauchabzüge 
nach den Absätzen 2 und 3 müssen an zwei jederzeit zu-
gänglichen Stellen, von denen eine auf der Bühne liegen 
muß, bedient werden können und an der Bedienungsstelle 
die Aufschrift „Rauchabzug Versammlungsraum" haben. 
2 An der Bedienungsvorrichtung muß erkennbar sein, ob die 
Rauchabzugsöffnungen offen oder geschlossen sind. 

(5) ' Rauchabzugsschächte müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 2Führen die Schächte durch Decken, 
so müssen sie nach ihrer Feuerwiderstandsdauer der Bauart 
der Decken entsprechen. 3 Rauchabzugsschächte sollen 
senkrecht geführt werden. 4Ihre Ausmündungen ins Freie 
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müssen mindestens 50 cm über Dach liegen und von höher 
gelegenen Fenstern und anderen Öffnungen, auch solchen 
benachbarter Gebäude, mindestens 2,5 m - waagerecht ge-
messen - entfernt bleiben. 

(6) Alle beweglichen Teile von Rauchabzugseinrichtun-
gen müssen leicht bewegt und geprüft werden können. 

(7) Es kann gestattet werden, daß der Rauch über eine 
Lüftungsanlage mit Maschinenbetrieb abgeführt wird, 
wenn sie ausreichend bemessen und auch im Brandfall j e -
derzeit wirksam ist. 

§28 
Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinrichtungen 

(1) In Versammlungsräumen oder in ihren Nebenräumen 
oder Fluren und in Kleiderablagen (§ 29) müssen Feuerlö-
scher gut sichtbar, leicht erreichbar und in ausreichender 
Zahl angebracht sein. 

(2) In den Vorräumen oder Fluren von Versammlungs-
räumen für mehr als 800 Personen müssen mindestens zwei 
Wandhydranten in der Nähe von Eingangstüren vorhanden 
sein. 

(3) ' In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen 
für mehr als 1500 Besucher müssen Einrichtungen vorhan-
den sein, durch die die anwesenden Betriebsangehörigen 
alarmiert werden können. "In diesen Versammlungsstätten 
muß ferner von einer geeigneten Stelle die Feuerwehr durch 
eine Meldceinrichtung unmittelbar und jederzeit benach-
richtigt werden können; der Anschluß an vorhandene Ein-
richtungen kann verlangt werden. 3Für Versammlungsstät-
ten mit Mittelbühne gilt § 42 Abs. 3, für Versammlungs-
stätten mit Vollbühnc § 54 Abs. 5, für Versammlungsstät-
ten mit Szenenflächen § 62 Abs. 3. 

(4) Weitere Feucrlösch-, Feuermelde- und Alarmeinrich-
tungen, wie Flächenbericsclungs-, Rauchmelde- oder Laut-
sprccheranlagen, können gefordert werden, wenn es aus 
Gründen des Brandschutzes notwendig ist. 

Unterabschnitt 7 
Kleiderablagen 

§29 
Kleiderablagen 

(1) 'Kleiderablagen müssen so angeordnet sein, daß sie 
das Verlassen der Versammlungsstätte nicht behindern. 
"Die Ausgabetische müssen unverrückbar sein. 3Warteflä-
chen vor Kleiderablagen an Rettungswegen sind so zu be-
messen, daß die Rettungswege durch wartende Besucher 
nicht eingeengt werden. 

(2) Kleiderablagen sollen so angeordnet sein, daß die Be-
sucher nach dem Empfang der Kleider auf kürzestem Weg 
ins Freie gelangen können, ohne die Wege anderer Besucher 
kreuzen zu müssen. 

(3) ' M u ß die Garderobe in Versammlungsstätten abgege-
ben werden, muß die Anzahl der Kleiderhaken der Zahl der 
möglichen Besucher entsprechen. 2Für die Länge der Aus-
gabetische soll je 20 Besucher mindestens 1 m gerechnet 
werden. 3In Gaststätten genügt für je 60 Besucher 1 m und 
vor dem Tisch eine freie Fläche von 1,5 m Tiefe. 

2132-1-5-1 

Abschnitt 2 
Bühnen und Szenenflächen 

Unterabschnitt 1 
Kleinbühnen 

§30 
Bühnenerweiterungen 

Bühnenerweiterungen (Seiten- oder Hinterbühnen) sind 
für Kleinbühnen unzulässig. 

§31 
Wände, Decken, Fußböden 

(1) Die Umfassungswände der Bühne und der Räume 
unter der Bühne müssen feuerbeständig sein; für einge-
schossige Gebäude können feuerhemmende Umfassungs-
wände gestattet werden. 

(2) 'D ie Decke über der Bühne muß feuerbeständig sein, 
wenn sich darüber benutzbare Räume befinden; sie muß 
mindestens feuerhemmend sein, wenn darüber nichtbenutz-
bare Räume liegen. Öffnungen in diesen Decken müssen 
mindestens feuerhemmend verschlossen sein. 

(3) ' D e r Fußboden muß fugendicht sein. 2Befinden sich 
zwischen der Decke unter der Bühne und dem Fußboden 
der Bühne Hohlräume, so müssen diese unzugänglich sein. 
3Befinden sich unter der Bühne benutzbare Räume, so müs-
sen deren Decken feuerbeständig sein. 4Zugänge zu den 
Räumen für den Souffleur und für Bühnenversenkungen 
müssen von anderen Räumen durch feuerbeständige Wände 
getrennt sein; Türen in diesen Wänden müssen feuerbestän-
dig und selbstschließend sein. 

§32 
Vorhänge, Dekorationen 

(1) Vorhänge müssen aus mindestens schwerentflammba-
ren Stoffen bestehen. 

(2) ' Dekorationen müssen aus mindestens schwerent-
flammbaren Stoffen bestehen. "Sie müssen so angebracht 
werden, daß sie die Rettungswege nicht einengen. 

(3) Für die Aufbewahrung auswechselbarer Dekorationen 
muß ein besonderer Abstellraum mit feuerbeständigen 
Wänden und Decken und mindestens feuerhemmenden und 
selbstschließenden Türen vorhanden sein, der möglichst in 
baulichem Zusammenhang mit der Bühne steht. 

§33 
Umkleideräume, Aborträume 

(1) Für die Mitwirkenden müssen Räume vorhanden sein, 
die in baulichem Zusammenhang mit der Bühne stehen, den 
Vorschriften für Aufenthaltsräume entsprechen und die sich 
zum Umkleiden und Waschen, getrennt für Frauen und 
Männer, eignen. 

(2) In der Nähe der Umkleideräume sind Aborträume, 
getrennt für Frauen und Männer, in ausreichender Zahl an-
zuordnen. 

§34 
Feuerlöschgeräte 

Auf der Bühne müssen mindestens ein Feuerlöscher und 
neben Schalttafeln oder Regelgeräten (Verdunklern) inner-
halb des Bühnenraums ein weiterer Feuerlöscher vorhanden 
sein. 
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Unterabschnitt 2 
Mittelbühnen 

§35 
Bühnenanlage 

(1) ' Die Umfassungswände der Bühne und der Magazine 
und die Wände zwischen dem Versammlungsraum und den 
Räumen unter der Bühne müssen feuerbeständig sein. "Zu-
gänge zu den Räumen für den Souffleur und für Bühnenver-
senkungen müssen von anderen Räumen durch feuerbestän-
dige Wände getrennt sein; Türen in diesen Wänden müssen 
feuerbeständig und selbstschließend sein. 

(2) ' Die Decke über der Bühne und über Bühnenerweite-
rungen muß feuerbeständig sein; sie muß mindestens feuer-
hemmend sein, wenn darüber nichtbenutzbare Räume lie-
gen. 2 Öffnungen, mit Ausnahme der Öffnungen für 
Schächte nach § 38 Abs. 4, sind unzulässig, wenn sich über 
der Decke benutzbare Räume befinden. 3Öffnungen in feu-
erhemmenden Decken müssen mindestens feuerhemmend 
verschlossen sein. 

(3) ' Befinden sich unter der Bühne benutzbare Räume, 
die nicht zu einer Unterbühne gehören, so müssen deren 
Decken feuerbeständig sein. "Befinden sich zwischen der 
Decke unter der Bühne und dem Fußboden der Bühne 
Hohlräume, so müssen diese unzugänglich sein. 3 Der Fuß-
boden muß fugendicht sein. 4Seine Unterkonstruktion muß 
aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. 

(4) ' Decken über und unter Magazinen (§ 39) müssen feu-
erbeständig sein. "Öffnungen in diesen Decken sind unzu-
lässig, wenn sich über oder unter diesen Decken benutzbare 
Räume befinden. 

(5) ' Die Türen der Bühne müssen mindestens feuerhem-
mend sein. 2§ 39 Abs. 1 Satz 5 bleibt unberührt. 

(6) 'Die Bühne und die Bühnenerweiterungen dürfen kei-
ne unmittelbar ins Freie führenden Öffnungen haben, aus-
genommen Rauchabzugsöffnungen nach § 38 und eine Öff-
nung für den Transport von Dekorationen, die einen 
Abschluß in der Bauart feuerbeständiger Türen haben muß. 
Der Abschluß darf nur mit Steckschlüssel geöffnet werden 

können. 

(7) ' A u f jeder Seite der Bühnenöffnung muß für einen 
Posten der Feuersicherheitswache ein besonderer Platz mit 
einer Grundfläche von mindestens 80 cm X 80 cm und einer 
Höhe von mindestens 2,2 m vorhanden sein. 2 Von dort aus 
muß die Bühne überblickt und betreten werden können. 

§36 
Vorhänge, Dekorationen 

(1) 'D ie Bühne ist gegen den Versammlungsraum durch 
einen Vorhang aus nichtbrennbaren Stoffen abzuschließen, 
der auch im Brandfall unter Wärmeeinwirkung während 
einer Dauer von 15 Minuten den Zusammenhalt nicht ver-
lieren darf. "Der Vorhang muß so geführt oder so gehalten 
werden, daß er im geschlossenen Zustand nicht flattern 
kann. 3Andere Vorhänge müssen aus mindestens schwer-
entflammbaren Stoffen bestehen. 

(2) ' Dekorationen müssen aus mindestens schwerent-
flammbaren Stoffen bestehen. 2Zwischen den Umfassungs-
wänden der Bühne und den Dekorationen muß ein Gang 
von mindestens 1 m Breite freibleiben. 3Die Gangbreite 
darf, auch durch Gegengewichtszüge, nicht eingeengt sein. 

§37 
Bühneneinrichtung 

(1) Tragende Bauteile für den inneren Ausbau der Bühne 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Beläge 
des Rollenbodens und der Galerien dürfen aus Holz sein. 

Bauwesen 

(2) Tragende Seile der Obermaschinerie, ausgenommen 
Seile von Handzügen, müssen Drahtseile sein.. 

(3) 'Gegengewichtsbahnen müssen umkleidet sein. 2Bei 
Gegengewichtsbahnen über Verkehrswegen sind Auffang-
vorrichtungen anzubringen. 

§38 
Rauchabführung 

(1) 'Die Bühne muß Rauchabzugsöffnungen haben. 2Ihr 
lichter Gesamtquerschnitt muß mindestens drei v. H. der 
Bühnengrundfläche ohne Bühnenerweiterungen betragen. 

(2) ' Rauchabzugsöffnungen können in der Decke oder in 
den Wänden liegen. 2Die Öffnungen von Wandabzügen 
müssen unmittelbar unter der Decke angeordnet sein. 
3 Werden die Abschlüsse der Wandabzugsöffnungen um ei-
ne Achse schwingbar ausgebildet, so muß die Achse waage-
recht und unterhalb des Schwerpunkts des Abschlusses lie-
gen; die obere Abschlußkante muß nach außen schwingen. 

(3) ' Rauchabzugsschächte müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 2Führen die Schächte durch Decken, 
so müssen sie nach ihrer Feuerwiderstandsdauer der Bauart 
der Decken entsprechen. 3 Rauchabzugsschächte sollen 
senkrecht geführt werden. 4Ihre Ausmündungen ins Freie 
müssen mindestens 50 cm über Dach liegen und von höher 
gelegenen Fenstern und anderen Offnungen, auch solchen 
benachbarter Gebäude, mindestens 2,5 in - waagerecht ge-
messen — entfernt bleiben. 

(4) Die Abschlüsse der Rauchabzüge müssen von zwei 
jederzeit zugänglichen Stellen aus, von denen die eine auf, 
die andere außerhalb der Bühne liegen muß, leicht geöffnet 
werden können. 

(5) Die Abschlüsse der Rauchabzüge müssen von einer 
Bedienungsstellc außerhalb der Bühne wieder geschlossen 
werden können. 

(6) Alle beweglichen Teile von Rauchabzugseinrichtun-
gen müssen leicht bewegt und geprüft werden können. 

(7) ' Rauchabzugseinrichtungen müssen an den Bedie-
nungsstellen die Aufschrift , ,Rauchabzug Bühne" haben. 
2 An der Bedienungsvorrichtung muß erkennbar sein, ob die 
Rauchabzugsöffnungen offen oder geschlossen sind. 

(8) Es kann gestattet werden, daß der Rauch über eine 
Lüftungsanlage mit Maschinenbetrieb abgeführt wird, 
wenn sie ausreichend bemessen und auch im Brandfall j e -
derzeit wirksam ist. 

§39 
Magazine, Umkleideräume, Aborträume 

(1) 'Für Dekorationen, Möbel, Requisiten, Kleider und 
ähnliche Gegenstände müssen ausreichende Magazine vor-
handen sein. 2 Magazine müssen vom Freien unmittelbar zu-
gänglich sein oder ins Freie führende Fenster haben, wenn 
darin nicht nur gerollte Dekorationen aufbewahrt werden. 
3Ausnahmen von Satz 2 können gestattet werden für kleine-
re Magazine und für Magazine, in denen hauptsächlich Ge-
genstände aus nichtbrennbaren Stoffen gelagert werden. 
4Magazine, die auch als Arbeitsräume benutzt werden, 
müssen den Anforderungen an Aufenthaltsräume entspre-
chen; zu einer Grundfläche von 30 bis 1500 m2 muß die 
lichte Raumhöhe mindestens 3 m, zu einer Grundfläche von 
mehr als 1500 m2 mindestens 3,5 m betragen, die vorge-
schriebene Raumhöhe erhöht sich um mindestens 50 cm, 
wenn gesundheitsschädliche oder belastende Dämpfe oder 
Staube entstehen und in die Raumluft gelangen können. 
4 Türen zwischen Magazinen und anderen Räumen und Flu-
ren sind in der Bauart feuerbeständiger Türen auszuführen. 

(2) Für die Mitwirkenden müssen Räume vorhanden sein, 
die in baulichem Zusammenhang mit der Bühne stehen, den 
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Vorschriften für Aufenthaltsräume entsprechen und die sich 
zum Umkleiden und Waschen, getrennt für Frauen und 
Männer, eignen. 

(3) In der Nähe der Umkleideräume sind Aborträume, 
getrennt für Frauen und Männer, in ausreichender Zahl an-
zuordnen. 

§40 
Rettungswege 

(1) 'Die Bühne muß auf beiden Seiten mindestens einen 
Ausgang auf nicht den Besuchern dienende Rettungswege 
haben, die getrennt voneinander ins Freie führen. 2Der 
Souffleurraum darf nicht nur einen Einstieg von oben ha-
ben. 3 Der Rettungs weg aus dem Souffleurraum darf in den 
Versammlungsraum führen. 

(2) Sind Galerien, Stege oder ein Rollenboden eingebaut, 
so müssen Rettungswege für die Bühnenhandwerker nach 
§51 Abs. 13 vorhanden sein. 

(3) 'Türen der Bühne müssen nach außen aufschlagen. 
2 Auch wenn die Türen rechtwinkelig offen stehen, muß in 
den Fluren noch eine freie Durchgangsbreite von minde-
stens 1,1 m verbleiben. 

(4) ' Umkleideräume müssen einen Ausgang zu einem 
Bühnenflur oder zu einem besonderen Flur haben. Von 
diesem Flur aus müssen zwei Rettungswege vorhanden 
sein, von denen einer entweder unmittelbar oder über eine 
mindestens 1,1m breite, feuerbeständige und nicht den Be-
suchern dienende Treppe ins Freie führen muß. 

§41 
Beheizung, Lüftung 

(1) ' Die Bühnen und die zugehörigen Betriebsräume dür-
fen nur durch Zentralheizung oder elektrisch beheizbar sein. 
2Einzelfeuerstätten sind in Betriebsräumen zulässig, die feu-
erbeständige Wände und Decken haben. 3 Durch die Bühne 
oder die Magazine führende Kamine müssen mindestens 
24 cm dicke Wangen aus Mauersteinen oder Wangen mit 
gleichwertigen Eigenschaften haben. 

(2) ' Luftheizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen der 
Bühne müssen von entsprechenden Anlagen des Versamm-
lungsraums und der zugehörigen Räume getrennt sein. 2Die 
Anlagen für die Bühne, den Versammlungsraum und die 
zugehörigen Räume müssen von der Bühne und von einer 
leicht erreichbaren, nicht gefährdeten Stelle außerhalb der 
Bühne stillgesetzt werden können. 

(3) ' Elektrische Heizanlagen müssen unverrückbar befe-
stigt sein und festverlegte Leitungen haben. 2Glühende Tei-
le der Heizkörper dürfen nicht offenliegen. 

(4) Heizkörper, die eine Oberflächentemperatur von 
mehr als 110°C erreichen können, müssen in Bühnenräu-
men, Magazinen, Werkstätten und Umkleideräumen 
Schutzvorrichtungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ha-
ben, die unverrückbar befestigt und so ausgebildet sein 
müssen, daß auf ihnen Gegenstände nicht abgelegt werden 
können. 

(5) ' Vor den Wänden liegende Heizungsrohre, die eine 
Oberflächentemperatur von mehr als 110°C erreichen kön-
nen, müssen in Bühnenräumen, Magazinen, Werkstätten 
und Umkleideräumen bis zur Höhe von 2,25 m über dem 
Fußboden abnehmbare Schutzvorrichtungen oder stoßfeste, 
wärmedämmende Umhüllungen haben. "Die Schutzvor-
richtungen oder Umhüllungen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 
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§42 
Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinrichtungen 

(1) Auf der Bühne müssen mindestens zwei Wandhy-
dranten und mindestens zwei Feuerlöscher vorhanden sein. 

(2) ' D e r Bühnenvorhang muß eine Berieselungsanlage 
haben. 2Bühnen über 100 m2 und Bühnen mit Bühnener-
weiterung müssen außerdem eine nicht unterteilte Regenan-
lage oder eine gleichwertige Feuerlöschanlage haben. 

(3) ' Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, durch die 
die anwesenden Betriebsangehörigen und die Mitwirkenden 
alarmiert werden können. 2 V o m Stand des Feuersicher-
heitspostens und von einer geeigneten Stelle im Versamm-
lungsraum aus muß die Feuerwehr durch eine Meldeein-
richtung unmittelbar und jederzeit benachrichtigt werden 
können. 

(4) 'D ie Auslösevorrichtungen der Sicherheitsanlagen 
(Rauchabzugsvorrichtungen, Regenanlage, Berieselungsan-
lage und Feuermeldeeinrichtung) sollen nebeneinander lie-
gen; sie müssen leicht überschaubar angeordnet, für die Feu-
ersicherheitswache leicht erreichbar und nach ihrer Zweck-
bestimmung gekennzeichnet sein. 2Die Anlagen nach Ab-
satz 2 müssen eine zweite Auslösung erhalten, die außerhalb 
der Bühne und der Bühnenerweiterung an einer leicht er-
reichbaren, nicht gefährdeten Stelle liegen muß. 

§43 
Bühnentechnische Einrichtungen über der 

Vorbühne 

(1) 'Ein Rollenboden und sonstige technische Einrichtun-
gen sind auch über der Vorbühne zulässig; sie müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Prospektzüge müs-
sen voneinander mindestens 50 cm entfernt sein. 

(2) Die Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen die Rauchab-
führung des Versammlungsraums nicht behindern. 

(3) ' Oberhalb der Decke oder eines sonstigen oberen 
Abschlusses (§17 Abs. 1 Satz 3) des Versammlungsraums 
angeordnete Einrichtungen nach Absatz 1 sind gegen Räu-
me über dem Versammlungsraum durch feuerbeständige 
Bauteile, gegen den Raum zwischen der Decke oder dem 
Dach und dem oberen Abschluß des Versammlungsraums 
durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus mindestens 
schwerentflammbaren Baustoffen abzuschließen. 2Blenden 
unterhalb der Decke oder des oberen Raumabschlusses 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Unterabschnitt 3 
Vollbühnen 

§44 
Bühnenanlage 

(1) 'Vollbühnen sind in einem besonderen Gebäudeteil 
(Bühnenhaus) unterzubringen. 2 Über der Hauptbühne dür-
fen benutzbare Räume nicht angeordnet werden. 

(2) 'D ie Höhe der Bühne muß im Mittel mindestens 
gleich der doppelten Höhe der größtmöglichen Bühnenöff-
nung vermehrt um 4 m sein; hierbei wird die Höhe der 
Bühne bis zur Unterkante ihrer Decke gemessen. 2Wird ein 
technisches Portal eingebaut, gilt die größte lichte Höhe 
dieses Portals als Höhe der Bühnenöffnung. 3 Über dem 
Rollenboden muß an jeder Stelle ein lichtes Durchgangsmaß 
von mindestens 2 m vorhanden sein. 

(3) ' Bühnenerweiterungen dürfen der Bühne ohne beson-
dere Abschlüsse angegliedert sein. 2 Versenkungen dürfen in 
Hinterbühnen nur vorhanden sein, wenn die darunter be-

I fmdlichen Räume zur Unterbühne gehören. 
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(4) 'Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muß für einen 
Posten der Feuersicherheitswache ein besonderer Platz mit 
einer Grundfläche von mindestens 80 cm X 80 cm und einer 
Höhe von mindestens 2,2 m vorhanden sein. 2 Von dort aus 
muß die Bühne überblickt und betreten werden können. 

(5) ' Zwischen den Umfassungswänden der Bühne und 
dem Rundhorizont oder den Dekorationen muß ein Gang 
von mindestens 1,5 m Breite freibleiben. 2Die Gangbreite 
darf, auch durch Gegengewichtszüge, nicht eingeengt sein. 

§45 
Wände 

(1) 'D ie Außenwände des Bühnenhauses, die Wände der 
Durchfahrten und Flure und die Wände der Werkstätten 
und Magazine müssen feuerbeständig sein. 2Die Trenn-
wand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus, die Wän-
de der Bühne, der Unterbühne und der Bühnenerweiterun-
gen und die Wände der Treppenräume müssen feuerbestän-
dig und so dick wie Brandwände sein. 3Die Wände der 
Treppenräume, in denen Treppen für die Bühnenhandwer-
ker liegen, und die übrigen Wände müssen mindestens feu-
erhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. 

(2) Außer der Bühnenöffnung sind Offnungen zwischen 
der Bühne einschließlich der Bühnenerweiterungen und 
dem Versammlungsraum (Vorbühnenauftritt) und anderen 
Räumen des Zuschauerhauses nur in Höhe des Bühnenfuß-
bodens und nur über Sicherheitsschleusen (§ 56) zulässig. 

(3) Öffnungen zwischen anderen Räumen des Bühnen-
hauses und des Zuschauerhauses sind über Sicherheits-
schleusen überall zulässig. 

(4) Liegt der Platz für das Orchester vor dem Schutzvor-
hang im Versammlungsraum, so sind an beiden Seiten Ret-
tungswege über Sicherhcitsschleusen zu den Fluren des 
Bühnenhauses zulässig. 

(5) ' Bühne und Bühnenerweiterungen dürfen keine un-
mittelbar ins Freie führenden Öffnungen haben; zum Trans-
port von Dekorationen ist in Bühnenerweiterungen eine 
Öffnung zulässig, sie darf jedoch nicht auf die notwendigen 
Rettungswege für die Mitwirkenden angerechnet werden. 
2 Die Öffnung muß eine Tür in der Bauart feuerbeständiger 
Türen haben. 'Oberha lb des Rollenbodens sind Fenster aus 
nichtbrennbaren Baustoffen und Drahtglas mit punktge-
schweißtem Netz zulässig. 4Die Tür und die Fenster dürfen 
nur mit Steckschlüssel geöffnet werden können, soweit die 
Fenster nicht als Rauchabzüge nach § 48 Abs. 2 benutzt 
werden; im übrigen bleibt § 48 unberührt. 

§46 
Decken, Dächer 

(1) 'Decken im Bühnenhaus müssen feuerbeständig sein. 
2 Decken zwischen Bühne und Unterbühne dürfen aus nor-
malentflammbaren Baustoffen bestehen; das gilt auch für 
die Decke der Bühne, wenn sie zugleich das Dach bildet. 

(2) Öffnungen in den Decken unter oder über Bühnener-
weiterungen müssen Klappen in der Bauart feuerbeständi-
ger Türen haben. 

(3) ' Das Tragwerk von Dächern ist aus feuerhemmenden 
Bauteilen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen 
herzustellen. "Die Türen zu den Dachräumen müssen feuer-
beständig sein. 

§47 
Bühneneinrichtung 

(1) Tragende Bauteile für den inneren Ausbau der Bühne 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Beläge 
des Rollenbodens und der Galerien dürfen aus Holz sein. 
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(2) Tragende Seile der Obermaschinerie, ausgenommen 
Seile von Handzügen, müssen Drahtseile sein. 

(3) 'Gegengewichtsbahnen müssen umkleidet sein. 2Bei 
Gegengewichtsbahnen über Verkehrswegen sind Auffang-
vorrichtungen anzubringen. 

(4) 'Vorhänge vor dem Schutzvorhang (z.B. Schmuck-
vorhänge im Versammlungsraum) müssen aus nichtbrenn-
barem Stoff bestehen. 2 Vorhänge hinter dem Schutzvor-
hang müssen mindestens schwerentflammbar sein. 3 Die 
Vorhänge dürfen die Wirkung des Schutzvorhangs nicht 
beeinträchtigen und seine Betätigung nicht behindern. 

§48 
Rauchabführung 

(1) 'D ie Bühne muß Rauchabzugsöffnungen haben. "Be-
finden sich alle Rauchabzugsöffnungen in der Decke, so 
muß ihr lichter Gesamtquerschnitt mindestens acht v . H . 
der Bühnengrundfläche betragen. "Werden alle Rauchab-
zugsöffnungen in den Wänden angeordnet, so muß ihr lich-
ter Gesamtquerschnitt mindestens zwölf v. H. betragen. 
3 Werden die Rauchabzugsöffnungen in der Decke und in 
den Wänden angeordnet, so ist der Gesamtquerschnitt aus 
den vorgenannten Werten zu errechnen. 

(2) ' Rauchabzugsöffnungen in Wänden müssen unmittel-
bar unter der Decke, oberhalb von Rollenböden und in min-
destens zwei gegenüberliegenden Wänden angeordnet sein. 
2 Entsprechend angeordnete Fenster dürfen als Rauchabzüge 
verwendet werden (§45 Abs. 5). 3Werden die Abschlüsse 
der Wandabzugsöffnungen um eine Achse schwingbar aus-
gebildet, so muß die Achse waagerecht und unterhalb des 
Schwerpunkts des Abschlusses liegen; die obere Abschluß-
kante muß nach außen schwingen. 

(3) ' Rauchabzugsschächte müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 2Führen die Schächte durch Decken, 
so müssen sie nach ihrer Feuerwiderstandsdauer der Bauart 
der Decken entsprechen. 3Rauchabzugsschächte sollen 
senkrecht geführt werden. 4Ihre Ausmündungen ins Freie 
müssen mindestens 50 cm über Dach liegen und von höher 
gelegenen Fenstern und anderen Offnungen, auch solcher 
benachbarter Gebäude, mindestens 2,5 m - waagerecht ge-
messen - entfernt bleiben. 

(4) ' Rollenböden müssen Durchbrüche haben, deren 
Größe mindestens dem Gesamtquerschnitt der Rauchab-
zugsöffnungen entspricht. "Davon muß ein Viertel aus min-
destens 80 cm X 80 cm großen Durchbrechungen bestehen; 
sie müssen Geländer und Fußleisten haben. 3Für den Rest 
genügen 4 cm breite Schlitze des Rollenbodenbelags. 4 Die 
Belagsbohlen dürfen höchstens 25 cm breit sein. 5Die Sätze 
2 und 3 gelten nicht, wenn der Rollenboden mit Gitterro-
sten belegt ist, deren Fläche mindestens dem Gesamtquer-
schnitt der Rauchabzugsöffnungen entspricht. 

(5) ' Die Abschlüsse der Rauchabzüge müssen von zwei 
jederzeit zugänglichen Stellen aus, von denen die eine auf, 
die andere außerhalb der Bühne liegen muß, leicht geöffnet 
werden können. 2Sie müssen sich bei einem Überdruck von 
35 kp/m 2 selbsttätig öffnen. 

(6) Die Abschlüsse der Rauchabzüge müssen von einer 
Bedienungsstelle außerhalb der Bühne wieder geschlossen 
werden können. 

(7) Alle beweglichen Teile von Rauchabzugseinrichtun-
gen müssen leicht bewegt und geprüft werden können. 

(8) 'Rauchabzugseinrichtungen müssen an den Bedie-
nungsstellen die Aufschrift „Rauchabzug Bühne" haben. 

An der Bedienungsvorrichtung muß erkennbar sein, ob die 
Rauchabzugsöffnungen offen oder geschlossen sind. 

(9) Dekorationen dürfen nicht näher als 1 m an den Rol-
lenbodenbelag oder an die Raumdecke herangeführt wer-
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den, es sei denn, daß der Belag des Rollenbodens insgesamt 
aus Gitterrosten besteht. 

§49 
Magazine, Werkstätten, Umkleideräume, 

Aborträume 

(1) 'Für Dekorationen, Möbel, Requisiten, Kleider und 
ähnliche Gegenstände müssen ausreichende Magazine vor-
handen sein. "Magazine müssen vom Freien unmittelbar zu-
gänglich sein oder ins Freie führende Fenster haben, soweit 
darin nicht nur gerollte Dekorationen aufbewahrt werden. 
3 Ausnahmen von Satz 2 können gestattet werden für kleine-
re Magazine und für Magazine, in denen hauptsächlich Ge-
genstände aus nichtbrennbaren Stoffen gelagert werden. 

(2) ' Magazine, die auch als Arbeitsräume benutzt wer-
den, und Werkstätten müssen bei einer Grundfläche von 30 
bis 1500 m2 mindestens eine lichte Raumhöhe von 3 m, bei 
einer Grundfläche von mehr als 1500 m2 mindestens eine 
lichte Raumhöhe von 3,5 m haben. 2Die vorgeschriebene 
Raumhöhe erhöht sich um mindestens 0,5 m, wenn gesund-
heitsschädliche oder belastende Dämpfe oder Staube entste-
hen und in die Raumluft gelangen können. 

(3) 'Türen in Wänden von Magazinen und Werkstätten, 
die nicht unmittelbar ins Freie fuhren, sind in der Bauart 
feuerbeständiger Türen auszuführen. 2An Stelle solcher Tü-
ren sind Sicherheitsschleusen (§ 56) zulässig. 3Frisierräume 
gelten nicht als Werkstätten; sie müssen den Anforderungen 
an Umkleideräume entsprechen. 

(4) ' Für die Mitwirkenden müssen Räume vorhanden 
sein, die in baulichem Zusammenhang mit der Bühne ste-
hen und den Vorschriften für Aufenthaltsräume entsprechen 
und die sich zum Umkleiden und Waschen, getrennt für 
Frauen und Männer, eignen. 2 Mindestens ein Fenster jedes 
Umkleideraums muß als Notausstieg bestimmt sein und so 
liegen, daß es von der Feuerwehr erreicht werden kann. 

(5) In der Nähe der Umkleideräume sind Aborträume, 
getrennt für Frauen und Männer, in ausreichender Zahl an-
zuordnen. 

§50 
Räume mit offenen Feuerstätten 

Offene Feuerstätten, wie Schmiedefeuer und Leimöfen, 
sind nur in Räumen zulässig, die von der Bühne und von 
anderen Räumen durch feuerbeständige Wände und Decken 
abgetrennt sind und feuerbeständige Türen oder Sicher-
heitsschleusen (§ 56) haben. 

§51 
Rettungswege 

(1) Alle Räume des Bühnenhauses, außer den Magazinen, 
und der Platz für das Orchester müssen an Fluren liegen. 

(2) 'Von jedem Punkt der Bühne muß in höchstens 30 m 
Entfernung ein Flur unmittelbar erreichbar sein. "Die Türen 
von der Bühne auf die Flure sind zweckentsprechend ver-
teilt so anzuordnen, daß auf 100 m2 Bühnenfläche minde-
stens 1 m Türbreite entfällt. Es kann gestattet werden, daß 
der Rettungsweg über nicht abschließbare Bühnenerweite-
rungen führt. 

(3) ' Bühnenerweiterungen müssen Türen zu Fluren ha-
ben. 2Jede Bühnenerweiterung muß mindestens eine Tür, 
bei mehr als 100 m2 mindestens zwei Türen haben. 3Im üb-
rigen gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) ' V o n jeder Stelle eines Flurs nach den Absätzen 1 bis 3 
müssen zwei Rettungswege in verschiedenen Richtungen 
ins Freie führen; ein Ausgang oder ein im Zug des Rettungs-
wegs liegender Treppenraum darf nicht mehr als 25 m ent-
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fernt sein. Bei Fluren im Erdgeschoß von nicht mehr als 
25 m Länge kann von dem zweiten Rettungsweg ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn die Bühne ohne Seitenbüh-
nen kleiner als 250 m2 ist und keine Hinterbühne hat. 

(5) 'Die Breite der als Rettungswege dienenden Flure, 
Bühnenhaustreppen und Ausgänge ins Freie muß minde-
stens betragen 

1. bei Bühnen bis 350 m2 Fläche für Flure in allen Geschos-
sen 1,5 m, für Treppen und Ausgänge 1,1m; 

2. bei Bühnen über 350 bis 500 m2 Fläche für Flure in Höhe 
des Bühnenfußbodens 2 m, für Flure in den übrigen Ge-
schossen, für Treppen und Ausgänge 1,5 m; 

3. bei Bühnen über 500 m2 für Flure in Höhe des Bühnen-
fußbodens 2,5 m, für Flure in den übrigen Geschossen, 
für Treppen und Ausgänge 1,5 m. 

2 Alle übrigen Rettungswege müssen mindestens 1,1m breit 
sein. 3In der Berechnung der Fläche bleiben Bühnenerweite-
rungen unberücksichtigt. 

(6) 'Türen von Treppenräumen, Windfängen und Aus-
gängen müssen mindestens so breit wie die zugehörigen 
Treppenläufe sein. 2Türen zu Fluren sind so anzuordnen, 
daß sie beim Öffnen und im geöffneten Zustand die Durch-
gangsbreite der Flure nicht einengen. 

(7) 'Treppenläufe sollen nicht mehr als 14 Stufen haben. 
"Absätze in einläufigen Treppen dürfen in Laufrichtung 
nicht kürzer als 1 m sein. 3Treppenläufe dürfen erst in einem 
Abstand von mindestens 90 cm von den Zugangstüren be-
ginnen. 4 Wendeltreppen sind unzulässig. 

(8) 'Treppenräume notwendiger Treppen, die durch 
mehr als zwei Geschosse fuhren, müssen an ihrer obersten 
Stelle eine Rauchabzugseinrichtung mit einer Öffnung von 
mindestens fünf v. H. der Grundfläche des dazugehörigen 
Treppenraums oder Treppenraumabschnitts, mindestens j e -
doch 0,5 m2, haben. 2Die Vorrichtungen zum Öffnen der 
Rauchabzüge müssen vom Erdgeschoß aus bedient werden 
können und an der Bcdienungsstelle die Aufschrift „Rauch-
abzug" haben. 3 An der Bedienungsvorrichtung muß er-
kennbar sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen oder ge-
schlossen sind. 4 Fenster dürfen als Rauchabzüge ausgebildet 
werden, wenn sie hoch genug liegen. 

(9) 'Die Rettungswege dürfen nicht ins Zuschauerhaus 
führen. 2Ein Rettungsweg darf über Sicherheitsschleusen zu 
Rettungswegen des Zuschauerhauses fuhren, wenn die 
Bühne keine Hinterbühne hat und ohne Seitenbühnen klei-
ner als 250 m2 ist und die Flure nicht länger als 25 m sind. 
3 In der Berechnung der Breite gemeinsam benutzter Ret-
tungswege ist die größtmögliche Zahl der aus dem Bühnen-
haus und dem Zuschauerhaus auf sie angewiesenen Perso-
nen zugrundezulegen (§ 19 Abs. 3). 4Sicherheitsschleusen 
(§ 56) im Zug von Rettungswegen müssen mindestens 3 m 
tief sein. 

(10) ' Über 50 m2 große Umkleideräume, Übungsräume, 
Probesäle und ähnliche Räume und über 100 m2 große 
Werkstätten und Magazine müssen mindestens zwei mög-
lichst weit auseinanderliegende Ausgänge haben. "Über 
50 m2 große Magazine, die nicht an Fluren liegen, müssen 
zwei getrennte Rettungswege zu Treppenräumen oder un-
mittelbar ins Freie haben. 3Diese Rettungswege dürfen auch 
durch benachbarte Magazine fuhren. 

(11) Die Türen der Bühne, der Bühnenerweiterungen, 
Übungsräume, Probesäle, Werkstätten, Kantinen und ähn-
licher Räume müssen in Fluchtrichtung aufschlagen; für 
über 50 m2 große Umkleideräume kann dies verlangt 
werden. 

(12) 'Treppen, außer den Treppen für Bühnenhandwer-
ker (Absatz 14), müssen feuerbeständig und an den Unter-
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Seiten geschlossen sein. "Sie müssen auf beiden Seiten 
Handläufe ohne freie Enden haben. 

(13) ' in Höhe jeder Galerie und in Höhe des Rollenbo-
dens muß auf beiden Bühnenseiten ein Ausgang auf eine 
Treppe für Bühnenhandwerker vorhanden sein. 2 Ausgänge 
auf Flure des Bühnenhauses oder auf Bühnenhaustreppen 
können gestattet werden, wenn sie über Sicherheitsschleu-
sen (§ 56) führen. 

(14) 'Treppen, die ausschließlich als Rettungswege für 
Bühnenhandwerker dienen, müssen in feuerhemmender 
Bauart oder aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt, 
mindestens 70 cm breit und von mindestens feuerhemmen-
den Wänden aus nichtbrennbaren Baustoffen umschlossen 
sein; ihre unteren Ausgänge müssen unmittelbar ins Freie 
oder über feuerhemmende und selbstschließende Türen auf 
Rettungswege führen. 2 Diese Treppen brauchen keine Be-
lichtung durch Tageslicht zu haben; sie müssen jedoch an 
die Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen sein. 'Wendel-
treppen können als Bühnenhandwerkertreppen gestattet 
werden, wenn sie als zusätzliche, gelegentlich benützte Ne-
bentreppen und nicht zum Transport von Gegenständen be-
stimmt sind. 

§52 
Fenster und Türen 

(1) 'Fenster, die als Notausstieg bestimmt sind, müssen 
im Lichten mindestens 60 cm breit und mindestens 90 cm 
hoch sein. 2 Gitter an diesen Fenstern müssen sich mit den 
Fensterflügeln öffnen lassen und dürfen ihr Aufschlagen 
nicht behindern. 

(2) ' Wenn in den allgemeinen Vorschriften keine weiter-
gehenden Anforderungen gestellt sind, müssen Fenster zu 
Lichtschächten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; 
die Verglasungen müssen gegen Feuer ausreichend wider-
standsfähig sein. 2Solche Fenster dürfen nur mit Schlüssel 
geöffnet werden können. 

(3) ' Schiebe-, Pendel-, Dreh- und Hebetüren sind im Zug 
von Rettungswegen unzulässig. 2Die im Zug von Rettungs-
wegen liegenden Türen müssen von innen auch ohne 
Schlüssel geöffnet werden können; Riegel sind unzulässig. 
3 Die Türen zwischen der Bühne einschließlich Bühnener-
weiterungen und den Fluren müssen mindestens feuerhem-
mend aus nichtbrennbaren Baustoffen und selbstschließend 
sein. 4Die Türen zwischen Fluren und Treppenräumen 
müssen rauchdicht sein und selbsttätig schließen; Glasfül-
lungen müssen aus Drahtglas mit punktgeschweißtem Netz 
bestehen. 

(4) Türen müssen mindestens 1 m breit sein. 

§53 
Beheizung, Lüftung 

(1) ' Das Bühnenhaus darf nur durch Zentralheizung oder 
elektrisch beheizbar sein. 2 Luftheizungsanlagen des Büh-
nenhauses müssen von Anlagen des Zuschauerhauses ge-
trennt sein. 'Elektrische Heizanlagen müssen unverrückbar 
befestigt sein und fest verlegte Leitungen haben. 4Glühende 
Teile der Heizkörper dürfen nicht offenliegen. 

(2) Heizkörper, die eine Oberflächentemperatur von 
mehr als 110°C erreichen können, müssen in Bühnenräu-
men, Magazinen, Werkstätten und Umkleideräumen 
Schutzvorrichtungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ha-
ben, die unverrückbar befestigt und so ausgebildet sein 
müssen, daß auf ihnen Gegenstände nicht abgelegt werden 
können. 

(3) ' Vor den Wänden liegende Heizungsrohre, die eine 
Oberflächentemperatur von mehr als 110°C erreichen kön-
nen, müssen in Bühnenräumen, Magazinen, Werkstätten 

und Umkleideräumen bis zur Höhe von 2,25 m über dem 
Fußboden abnehmbare Schutzvorrichtungen oder stoßfeste, 
wärmedämmende Umhüllungen haben. 2Die Schutzvor-
richtungen oder Umhüllungen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 

(4) 'Lüftungs- und Klimaanlagen des Bühnenhauses müs-
sen von denen des Zuschauerhauses getrennt sein. 2Die An-
lagen für das Bühnenhaus und für das Zuschauerhaus müs-
sen von der Bühne und von einer leicht erreichbaren, nicht 
gefährdeten Stelle außerhalb der Bühne stillgesetzt werden 
können. 

§54 
Feuerlösch-, Feuermeldc- und Alarmeinrichtungen 

(1) 'Bühnen und Bühnenerweiterungen müssen eine Re-
genanlage haben, welche auch die Bühnenteile unter den 
Arbeitsgalerien deckt. 2Sie darf in ihrer Wirksamkeit nicht 
durch aufgezogene Dekorationen beeinträchtigt werden. 
3 Die Regenanlage muß von der Bühne und von einer leicht 
erreichbaren, nicht gefährdeten, außerhalb der Bühne und 
der Bühnenerweiterungen liegenden Stelle aus in Betrieb 
gesetzt werden können; sie darf in Gruppen für die Bühne, 
für die Hinterbühne, für die rechte und linke Seitenbühne 
unterteilt werden. 4 Auf Bühnen bis zu 350 m2 Fläche darf 
die Regenanlage der Bühne nicht unterteilt werden; auf 
Bühnen über 350 m2 sind zwei Untergruppen, auf Bühnen 
über 500 m2 drei Untergruppen zulässig. Jede Bühnener-
weiterung darfeine gesonderte Anlage erhalten, eine weite-
re Unterteilung ist unzulässig. 6Die Regenanlage muß so 
beschaffen sein, daß die Beregnung innerhalb von 40 Sekun-
den nach dem Auslösen einsetzt. 7Die Auslösevorrichtun-
gen für die einzelnen Gruppen der Regenanlage sind an den 
Bedienungsstellen übersichtlich nebeneinander anzuordnen 
und zu kennzeichnen. 8Die Wasserzuleitung für die Regen-
anlage ist so zu bemessen, daß alle vorhandenen Gruppen 
gleichzeitig für eine Zeitdauer von mindestens zehn Minu-
ten genügend mit Wasser versorgt werden können, auch 
wenn außerdem noch zwei Wandhydranten in Betrieb sind. 
9Sind die Bühnenerweiterungen (Hinterbühne und Seiten-
bühnen) durch Brandabschlüsse von der Bühne abgetrennt, 
genügt es, wenn nur die Bühne mindestens zehn Minuten 
mit Wasser versorgt werden kann. '"Wird die Regenanlage 
in Betrieb gesetzt, muß eine Feuermeldung ausgelöst 
werden. 

(2) An Stelle einer Regenanlage nach Absatz 1 kann eine 
andere gleichwertige Feuerlöschanlage gestattet werden. 

(3) ' Auf der Bühne und den Bühnenerweiterungen müs-
sen Wandhydranten in ausreichender Zahl, auf der Bühne 
mindestens zwei, so angebracht sein, daß jede Stelle der 
Bühne erreicht werden kann. 2Weitere Wandhydranten 
müssen auf allen Absätzen der Bühnenhandwerkertreppen, 
von denen aus die Bühne oder der Rollenboden zugänglich 
ist, und auf beiden Seiten der ersten Arbeitsgalerie vorhan-
den sein. 3In den Treppenräumen, wenn erforderlich auch 
in den Fluren, müssen Wandhydranten in solcher Zahl an-
gebracht werden, daß eine wirksame Brandbekämpfung 
möglich ist. 

(4) ' Auf der Bühne müssen mindestens zwei Feuerlöscher 
vorhanden und zweckmäßig verteilt sein. 2Auf jeder Büh-
nenerweiterung muß mindestens ein weiterer Feuerlöscher 
vorhanden sein. 3Auf allen Fluren muß jeweils zwischen 
zwei Treppenräumen ein Feuerlöscher angebracht werden; 
die Feuerlöscher sollen sich in allen Geschossen möglichst 
an der gleichen Stelle befinden. 

(5) 'Versammlungsstätten mit Vollbühne müssen eine 
private Feuermeldeanlage haben. 2 Feuermelder müssen sich 
mindestens beim Stand der Feuersicherheitsposten, beim 
Bühnenpförtner und an geeigneter Stelle im Zuschauerhaus 
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befinden, weitere Melder können verlangt werden. 3Die 
Empfangseinrichtung der Feuermeldeanlage ist an einer 
ständig besetzten Stelle (in der Regel beim Bühnenpförtner) 
vorzusehen. 4Eine einlaufende Meldung ist auch dem Feuer-
sicherheitsposten selbsttätig anzuzeigen. 5Ist ein öffentliches 
Feuermeldenetz vorhanden, so ist die private Meldeanlage 
an dieses anzuschließen. 6Ist keines vorhanden, muß sicher-
gestellt sein, daß die Feuerwehr durch eine andere Melde-
einrichtung unmittelbar und jederzeit benachrichtigt wer-
den kann. 

(6) ' Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, durch die 
die anwesenden Betriebsangehörigen, die Mitwirkenden 
und die Feuersicherheitswache alarmiert werden können. 
2 Für die Feuersicherheitswache muß ein Aufenthaltsraum 
im Bühnenhaus vorhanden sein. 

(7) Die Auslösevorrichtungen der Sicherheitsanlagen 
(Rauchabzugseinrichtungen, Regenanlage, Berieselungsan-
lage, Schutzvorhang und Feuermeldeeinrichtung) sollen ne-
beneinander liegen; sie müssen leicht überschaubar angeord-
net, für die Feuersicherheitswache leicht erreichbar und 
nach ihrer Zweckbestimmung gekennzeichnet sein. 

§55 
Schutzvorhang 

(1) 'Die Bühnenöffnung muß gegen den Versammlungs-
raum durch einen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen-
den Schutzvorhang rauchdicht geschlossen werden können. 
2 Der Schutz Vorhang muß sich von oben nach unten und 
durch sein Eigengewicht schließen. 3Die Schließzeit darf 
30 Sekunden nicht überschreiten. 4Der Schutzvorhang muß 
einen Druck von 45 kp/m2 nach beiden Richtungen aushal-
ten können, ohne daß seine Zweckbestimmung beeinträch-
tigt wird. 5Eine kleine, nach der Bühne sich öffnende, 
selbsttätig schließende Tür im Schutzvorhang ist zulässig. 

(2) ' Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs 
muß an zwei Stellen, von denen eine auf der Bühne liegen 
muß, ausgelöst werden können. 2Beim Schließen muß auf 
der Bühne ein Warnsignal zu hören sein. 

(3) 'Der Schutzvorhang muß so angeordnet sein, daß er 
im geschlossenen Zustand unten an feuerbeständige Bautei-
le anschließt; lediglich der Bühnenboden darf unter dem 
Schutz Vorhang durchgeführt werden. 2Sind die Schutzvor-
hänge breiter als 8 m, sind an der unteren Längsschiene 
Stahldorne anzubringen, die in entsprechende stahlbewehrte 
Aussparungen im Bühnenboden eingreifen. 

(4) 'Für den Schutzvorhang muß eine Berieselungsanlage 
vorhanden sein. 2Die Berieselungsanlage muß von der Büh-
ne und von einer leicht erreichbaren, nicht gefährdeten Stel-
le außerhalb der Bühne und der Bühnenerweiterungen in 
Betrieb gesetzt werden können. 

§56 
Sicherheitsschleusen 

(1) 'Sicherheitsschleusen müssen mindestens so tief sein, 
wie ihre Türflügel breit sind. 2 Türen von Schleusen im Zug 
von Rettungswegen müssen in Richtung des Rettungswegs 
ohne Schlüssel geöffnet werden können. 

(2) Sicherheitsschleusen nach Absatz 1 mit mehr als 20 m3 

Luftraum müssen Rauchabzüge haben. 

§57 
Wohnungen im Bühnenhaus 

' Im Bühnenhaus sind nur für Aufsichtspersonen Woh-
nungen zulässig. 2Sie müssen von den umgebenden Räu-
men, auch den Fluren, durch feuerbeständige Wände und 
Decken ohne Öffnungen getrennt sein und einen besonde-
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ren Zugang haben, der mit anderen Räumen nicht in Ver-
bindung steht. 

§58 
Räume für Raucher 

' Im Bühnenhaus sollen besondere Räume für Raucher 
angeordnet werden. 2Sie müssen deutlich gekennzeichnet 
und von anderen Räumen des Bühnenhauses durch feuerbe-
ständige Wände mit mindestens feuerhemmenden und 
selbstschließenden Türen getrennt sein. 3An den Ausgängen 
dieser Räume sind Aschenbecher fest anzubringen. 

§59 
Bühnentechnische Einrichtungen 

über der Vorbühne 

Für die Vorbühne gelten die Vorschriften des § 43 ent-
sprechend. 

Unterabschnitt 4 
Szenenflächen 

§60 
Szenenflächen 

(1) 'Szenenflächen sollen einzeln nicht größer als 350m2 

sein und dürfen nur die in den Absätzen 2 und 3 genannten 
technischen Einrichtungen haben. 2Je Seite dürfen höch-
stens zwei Vorhänge hintereinander angebracht sein. 

(2) ' Vorhänge, Deckenbehänge, ihre Aufhängevorrich-
tungen und Dekorationen müssen aus nichtbrennbaren 
Stoffen bestehen; dies gilt nicht für Ausstattungsgegenstän-
de, wie Möbel und Lampen. 2 Vorhänge, Deckenbehänge, 
ihre Aufhängevorrichtungen und Dekorationen dürfen 
nicht näher als 1 m an den oberen Raumabschluß oder an 
den Arbeitsboden herangebracht werden. 3Auf Szenenflä-
chen ohne Deckenbehänge, Aufhängevorrichtungen und 
Arbeitsböden darf der Vorhang an die Raumdecke herange-
führt werden. 

(3) 'Arbeitsböden (Arbeitsbühnen) müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen und mindestens zwei Aus-
gänge zu Rettungswegen außerhalb des Versammlungs-
raums haben. 'Sie müssen sicher begehbar und mindestens 
so weit geöffnet oder von den Wänden so weit entfernt sein, 
daß der Gesamtquerschnitt der Öffnungen mindestens dem 
Gesamtquerschnitt der Rauchabzugsöffnungen des Ver-
sammlungsraums entspricht und der Rauchabzug nicht be-
einträchtigt wird. 3Die freien Seiten von Arbeitsböden sind 
sicher zu umwehren. 4Der Abstand zwischen Arbeitsboden 
und Raumdecke muß mindestens 2 m betragen. 

§61 
Szenenpodien 

(1) Wird an den offenen Seiten von Szenenpodien eine 
Verkleidung angebracht, so muß diese aus mindestens 
schwerentflammbaren Stoffen bestehen. 

(2) Das Szenenpodium muß an den von Besuchern 
abgekehrten Seiten abgeschrankt sein, wenn der Fußboden 
höher als 50 cm über dem Fußboden des Versammlungs-
raums liegt und mit ihm nicht durch Stufen in Verbindung 
steht. 

(3) ' Für Hubpodien oder Fahrpodien müssen die Wände, 
Decken und Fußböden der Gruben oder Nischen, wenn sie 
nicht durch Teile der Podien gebildet werden, feuerbestän-
dig sein. 2Das gilt auch für Türen zu den Gruben oder Ni -
schen. 
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§62 
Feuerlösch- und Feuermeldeeinrichtungen 

(1) An der Szenenfläche müssen Feuerlöscher in ausrei-
chender Zahl vorhanden sein. 

(2) 'In der Nähe von Szenenflächen von mehr als 100 m2 

Grundfläche muß ein Wandhydrant angeordnet sein. 2Bei 
Szenenflächen von mehr als 200 m2 Grundfläche müssen 
mindestens zwei Wandhydranten an möglichst entgegenge-
setzten Stellen so angeordnet sein, daß die gesamte Fläche 
erreicht werden kann. 

(3) 'Von zwei geeigneten Stellen des nächstgelegenen 
Flurs aus muß die Feuerwehr durch eine Meldeeinrichtung 
unmittelbar und jederzeit benachrichtigt werden können. 
2Wird eine Feuersicherheitswache verlangt (§ 116 Abs. 1), 
so muß sich eine Stelle in der Nähe des Stands des Feuersi-
cherheitspostens befinden. 3Der Stand für den Feuersicher-
heitsposten ist so anzuordnen, daß von ihm aus die Szenen-
fläche überblickt und unbehindert betreten werden kann. 

§63 
Magazine, Umkleideräume, Aborträume 

Für Magazine, Umkleideräume und Aborträume gilt 
§39. 

Abschnitt 3 
Filmvorführungen, Scheinwerferstände 

und Scheinwerferräume 

Unterabschnitt 1 
Filmvorführungen mit 

Sicherheitsfilm 

§64 
Vorführung im Versammlungsraum 

(1) ' Vorfuhrgerätc (Bildwerfer) für Sicherheitsfilm dür-
fen im Versammlungsraum aufgestellt werden. 2Sie müssen 
standfest und so beschaffen sein, daß Gefahren nicht auftre-
ten können. 

(2) ' Der Standplatz der Vorführgeräte muß von den 
Platzflächen sicher abgeschrankt sein. 2Die Rettungswege 
dürfen nicht eingeengt werden, auch wenn die Vorführge-
räte betrieben werden. 

(3) 'Jeder mit Bogenlampe oder mit Gasentladungslampe 
(Hochdrucklampe) betriebene Bildwerfer muß an ein 
Abzugsrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen angeschlossen 
sein, das unmittelbar oder über einen Kanal oder Schacht ins 
Freie führt. 2Für Bildwerfer, die mit Hochdrucklampen be-
trieben werden, kann statt dessen ein sicherwirkendes Gerät 
verwendet werden, welches das entstehende Ozon unschäd-
lich macht. 

(4) ' Die elektrischen Zuleitungen zum Bildwerfer sind so 
zu verlegen, daß die Rettungswege unbehindert benutzt 
werden können. 2Der Bildwerfer darf nicht an einen Strom-
kreis der allgemeinen Beleuchtung des Versammlungs-
raums angeschlossen werden. 

§65 
Bildwerferraum 

1 Werden Vorführgeräte in einem besonderen Raum 
(Bildwerferraum) aufgestellt, so muß dieser den Vorschrif-
ten der §§ 66 bis 68 entsprechen. 2Der Bildwerferraum muß 
belüftet werden können. 

§66 
Abmessungen 

(1) Die Grundfläche des Bildwerferraums muß so bemes-
sen sein, daß an den Bedienungsseiten und hinter jedem 
Bildwerfer eine freie Fläche von mindestens 1 m Breite vor-
handen ist. 

(2) 'Der Raum muß bei einer Grundfläche von weniger 
als 30 m2 mindestens 2,8 m, von mehr als 30 m2 mindestens 
3 m, am Standplatz des Vorführers mindestens 2,5 m im 
Lichten hoch sein. 2Ist der Raum am Standplatz des Vorfüh-
rers niedriger als 2,8 m, so sind die Einrichtungen für Be-
und Entlüftung größer zu bemessen. 

§67 
Treppen 

(1) Bildwerferräume dürfen nicht nur über Leitern zu-
gänglich sein. 

(2) Treppen zu Bildwerferräumen müssen mindestens 
80 cm breit sein und vor der Tür des Bildwerferraums einen 
Absatz von mindestens 80 cm Tiefe haben. 

(3) ' Wendeltreppen müssen mindestens 90 cm breit sein 
und beiderseits Handläufe und auf je 3 m der zu überwin-
denden Höhe Absätze in der Tiefe von drei Auftritten ha-
ben. 2Die Stufen müssen in der Mitte eine Auftrittbreite von 
25 cm haben und dürfen nicht höher als 20 cm sein. 

§68 
Geräte und Einrichtungen 

(1) ' Im Bildwerferraum sind nur solche elektrischen Ge-
räte und Leitungen zulässig, die für Bild- und Tonvorfüh-
rungen und für die Beleuchtung, Beheizung und Lüftung 
erforderlich sind. Ist für Vorschaltgeräte, Lampcngleich-
richter und Verteilungstafeln ein besonderer Schaltraum 
vorhanden, so muß er zu be- und entlüften sein. 

(2) Im Bildwerferraum muß eine Sitzgelegenheit vorhan-
den sein. 

(3) ' Im Bildwerferraum oder in seiner Nähe muß eine 
Kleiderablage vorhanden sein. 2Als Kleiderablagen in 
Bildwerferräumen sind nur Schränke zulässig. 

(4) Am Eingang des Bildwerferraums muß ein Feuerlö-
scher vorhanden sein. 

(5) Im übrigen gelten § 64 Abs. 3 und 4. 

Unterabschnitt 2 
Filmvorführungen mit Zellhornfilm 

§69 
Bildwerferraum 

' Wenn Zellhornfilm verwendet wird, ist ein Bildwerfer-
raum erforderlich. 2Für diesen Bildwerferraum gelten außer 
den §§ 65 bis 68 auch die §§ 70 bis 79. 

§70 
Abmessungen 

'Der Bildwerferraum muß eine Grundfläche von minde-
stens 16 m2 haben. 2In einem Bildwerferraum dürfen drei 
Bildwerfer aufgestellt werden. 3Für jeden weiteren 
Bildwerfer ist die Fläche um mindestens 5 m2 zu vergrö-
ßern; flurartige Erweiterungen des Bildwerferraums über 
1,5 m Breite werden auf die erforderliche Fläche ange-
rechnet. 
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§71 
Wände, Decken, Fußböden, Podien 

(1) Wände müssen feuerbeständig und so dick wie Brand-
wände sein. 

(2) 'Decken über und unter dem Bildwerferraum müssen 
feuerbeständig sein. "Unterkonstruktionen von Fußböden 
und von Podien müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen. 3Hohlräume unter Podien sollen nicht zugänglich 
sein. 4Sind in Hohlräumen unter Podien Leitungen verlegt, 
so müssen die Hohlräume verschließbare Zugangsöffnun-
gen haben. 

§72 
Rettungswege 

(1) Der Bildwerferraum muß einen Rettungsweg unmit-
telbar ins Freie haben, der andere Rettungswege nicht be-
rührt. 

(2) ' Läßt sich ein unmittelbarer Ausgang ins Freie nicht 
schaffen, so kann ein Ausgang durch einen mit dem Ver-
sammlungsraum nicht in Verbindung stehenden Vorraum 
oder Flur gestattet werden. 2In diesem Fall kann ein zweiter 
Ausgang verlangt werden. 

§73 
Verbindung mit anderen Räumen 

(1) Der Bildwerferraum darf außer durch Bild- und 
Schauöffnungen mit Versammlungsräumen auch durch Ne-
benräume oder Flure nicht verbunden sein. 

(2) Andere Räume dürfen nicht ausschließlich durch den 
Bildwerferraum zugänglich sein. 

(3) ' Türen des Bildwerferraums und der mit ihm verbun-
denen Nebenräume zu den Rettungswegen müssen feuer-
hemmend sein, nach außen aufschlagen und selbsttätig 
schließen. 2Sie dürfen keine Riegel haben und müssen von 
innen ohne Schlüssel durch Druck geöffnet werden können. 

§74 
Bild- und Schauöffnungen 

'Bildöffnungen und Schauöffnungen müssen mindestens 
5 mm dick fest verglast und rauchdicht abgeschlossen sein. 
2 Die Bildöffnungen dürfen nur so groß sein, wie es der 
Strahlendurchgang erfordert, die Schauöffnungen dürfen 
nicht größer als 270 cm2 sein. 3 Vor diesen Öffnungen müs-
sen im Bildwerferraum Schieber aus mindestens 2 mm dik-
kem Stahlblech angebracht werden. 4Die Schieber müssen 
sicher und leicht bewegt werden können, sich bei einem 
Filmbrand und bei Betätigung vom „Schalter Bildwerfer-
raum" sofort schließen und außerdem von Hand zu bedie-
nen sein. 

§75 
Öffnungen ins Freie 

(1) 'Bildwerferräume müssen ein Überdruckfenster ha-
ben, das unmittelbar ins Freie oder in einen oben offenen 
Luftschacht mit feuerbeständigen Wänden ohne Öffnungen 
von mindestens 0,5 m2 Querschnitt führt. 2Das Überdruck-
fenster soll im oberen Raumdrittel angebracht sein; es muß 
eine lichte Mindestgröße von 0,25 m2 haben und mit Fen-
sterglas einfacher Dicke (ED) verglast und so eingerichtet 
sein, daß es sich, wenn im Raum ein Überdruck entsteht, 
leicht und selbsttätig in ganzer Fläche öffnet und geöffnet 
bleibt. 

(2) ' Ins Freie führende Tür- und Fensteröffnungen von 
Bildwerferräumen müssen ein Schutzdach aus nichtbrenn-
baren Baustoffen haben, wenn sich darüber andere Außen-
wandöffnungen oder ein Dachüberstand aus brennbaren 
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Baustoffen befinden. 2Das Schutzdach muß mindestens 
50 cm auskragen und mindestens 30 cm über die Leibungen 
der Öffnungen übergreifen. 3Das gilt auch für das Über-
druckfenster nach Absatz 1, wenn es ins Freie führt. 

§76 
Geräte und Einrichtungen 

(1) Im Bildwerferraum muß eine Sitzgelegenheit vorhan-
den sein. 

(2) ' Im Bildwerferraum oder in seiner Nähe muß eine 
Kleiderablage vorhanden sein. 2Als Kleiderablagen in 
Bildwerferräumen sind nur Schränke zulässig. 

(3) Am Eingang des Bildwerferraums müssen ein Feuer-
löscher, eine Löschdecke und ein mit Wasser gefüllter Eimer 
vorhanden sein. 

§77 
Bildwerfer und andere elektrische Geräte 

(1) 'Es dürfen nur Bildwerfer mit nicht mehr als 600m 
Film fassenden Filmtrommeln (Feuerschutztrommeln) ver-
wendet werden. 2Jede Trommel muß mindestens zwei mit 
Drahtgewebe (Maschenanzahl zwischen 49 und 64 je cm2) 
verschlossene Öffnungen haben, deren Querschnitt zusam-
men mindestens sechs v. H. der Trommeloberfläche be-
trägt. 3Die Ein- und Austrittsöffnungen der Trommel müs-
sen so beschaffen sein, daß, wenn der Film steht, das Über-
greifen eines Filmbrands auf den Trommelinhalt verhindert 
wird; ferner muß diese Einrichtung so ausgebildet sein, daß 
der Film, wenn die Trommel geschlossen ist, seitlich nicht 
herausgerissen werden kann. 4Ist die Trommel geöffnet, 
darf die Vorführung nicht möglich sein. 

(2) ' Die Lampengehäuse der Bildwerfer müssen gegen 
Wärmeabgabe so geschützt sein, daß ein auf- oder angeleg-
tes Stück Zellhornfilm sich nicht vor Ablauf von zehn Mi-
nuten entzündet. "Lampengehäuse müssen so beschaffen 
sein, daß Filmrollen nicht darauf abgelegt werden können. 

(3) 'Der Weg des ungeschützten Films von der einen zur 
anderen Feuerschutztrommcl soll kurz sein; er muß so be-
schaffen sein, daß das Übergreifen von Flammen, die im 
Bildfenster entstehen, auf die anderen Filmteile möglichst 
verhindert wird. 2Das Bildfenster muß Vorrichtungen ha-
ben, die einen selbsttätigen Licht- und Wärmeabschluß be-
wirken, wenn der Film reißt, zu langsam läuft oder im 
Bildfenster stehenbleibt; die Vorrichtungen müssen auch 
mit der Hand bedient werden können. 3 Herrschen im 
Bildfenster hohe Wärmegrade, sind zusätzliche Einrichtun-
gen, wie Kühlgebläse, erforderlich, die eine Entzündung 
des Films verzögern. 4Diese Einrichtungen müssen mit dem 
Triebwerk des Bildwerfers so gekuppelt sein, daß die Vor-
führung erst möglich ist, wenn die zusätzlichen Einrichtun-
gen voll angelaufen sind. 

(4) 'Der Bildwerfertisch muß aus nichtbrennbaren Stof-
fen bestehen. "Er muß einen Metallbehälter zum Ablegen 
von Lampenkohlenresten haben, wenn eine Bogenlampe als 
Lichtquelle dient. 

(5) Scheinwerfer sind im Bildwerferraum unzulässig. 

§78 
Beleuchtung 

Glühlampen müssen einen Schutzkorb aus nichtbrennba-
ren Stoffen mit höchstens 2 cm Maschenweite oder eine 
Überglocke aus dickem Glas haben. 

§79 
Beheizung 

(1) Der Bildwerferraum darf nur durch Zentralheizung, 
durch Gasfeuerstätten mit geschlossener Verbrennungs-
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kammer oder durch ortsfeste elektrische Heizgeräte beheiz-
bar sein; glühende Teile der Heizkörper dürfen nicht offen 
liegen. "Warmluftheizungen dürfen nur zugehörige Neben-
räume mitbeheizen. 'Zuluftöffnungen sind zu vergittern; 
Gegenstände dürfen auf ihnen nicht abgelegt werden 
können. 

(2) ' Der Raum darf nur mit Anlagen beheizt werden, 
deren Oberflächentemperatur an den Heizkörpern, Feuer-
stätten oder Heizgeräten höchstens 110°C beträgt. 2Heiz-
körper, Feuerstätten oder Heizgeräte müssen Schutzvor-
richtungen aus nichtbrennbaren Baustoffen haben, die un-
verrückbar befestigt und so ausgebildet sein müssen, daß 
auf ihnen Gegenstände nicht abgelegt werden können. 

Unterabschnitt 3 
Scheinwerfer, Scheinwerferstände 

und Scheinwerferräume 

§80 
Scheinwerfer 

(1) Scheinwerfer müssen von brennbaren Stoffen so weit 
entfernt sein, daß die Stoffe nicht entzündet werden 
können. 

(2) Ortsveränderliche Scheinwerfer müssen gegen Herab-
fallen eine besondere Sicherung aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen haben. 

§81 
Scheinwerferstände, Scheinwerferräume 

(1) Über einem Versammlungsraum liegende Scheinwer-
ferständc und Scheinwerferräume müssen sicher begehbar 
sein und Rettungswege nach zwei Seiten haben. 

(2) Scheinwerferstände und Scheinwerferräume müssen 
am Standplatz der Bedienungspersonen eine lichte Höhe 
von mindestens 2,5 m haben; Scheinwerferräume müssen 
außerdem eine durchschnittliche lichte Höhe von minde-
stens 2,5 m haben. 

(3) ' Wände und Decken der Scheinwerferräume müssen 
mindestens feuerhemmend sein und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen, wenn in dieser Verordnung keine wei-
tergehenden Anforderungen gestellt sind. "Türen müssen 
mindestens feuerhernmend und selbstschließend sein und 
die Aufschrift „Zutritt für Unbefugte verboten" haben. 
3 Scheinwerferstände und Öffnungen der Scheinwerferräu-
me müssen so eingerichtet sein, daß Teile der Scheinwerfer, 
besonders Glassplitter, nicht in den Versammlungsraum fal-
len können. 

(4) ' Scheinwerferräume müssen ausreichend belüftet 
werden können. "Für Scheinwerfer, die mit Bogenlampen 
oder Gasentladungslampen (Hochdrucklampen) betrieben 
werden, gilt § 64 Abs. 3. 

Abschnitt 4 
Versammlungsstätten mit Spielflächen 
innerhalb von Versammlungsräumen 

Unterabschnitt 1 
Spielflächen 

§82 
Manegen 

(1) Spielflächen für zirzensische Vorführungen (Mane-
gen) sollen mit ihren Fußböden nicht höher als 3,5 m über 
dem Gelände vor den Ausgängen liegen. 

(2) 'Manegen müssen gegen die Platzfläche durch ge-
schlossene und stoßfeste Einfassungen abgetrennt sein. "Die 
Einfassung soll innen und außen mindestens 40 cm hoch 
sein, die Summe ihrer Höhe und Breite soll mindestens 
90 cm betragen. 

§83 
Sportpodien 

(1) Erhöhte Sportflächen (S^ortpodien) dürfen mit ihren 
Fußböden höchstens 1,1 m über dem Fußboden des Ver-
sammlungsraums liegen. 

(2) 'Sportpodien müssen umwehrt sein. 2Ist das wegen 
der Sportart nicht möglich, so muß eine freie Sicherheitsflä-
che von mindestens 1,25 m, wenn Catcher kämpfen, von 
mindestens 2,5 m Breite zwischen der Außenkante des Po-
diums und der Platzfläche eingehalten werden. 

§84 
Spielfelder 

(1) 'Sportflächen für Ballspiele (Spielfelder) müssen ge-
gen die Platzfläche durch geschlossene und stoßfeste Banden 
abgetrennt sein. 2Die Banden müssen mindestens 90 cm, 
auf Spielfeldern für Eishockey mindestens 1,25 m hoch sein; 
sie müssen eine glatte Innenfläche haben. 3 Auf die Banden 
kann verzichtet werden, wenn zwischen Spielfeldern und 
Platzflächen eine Sicherheitsfläche in ausreichender Breite 
vorhanden ist. 

(2) Spielfelder für Handball, Fußball, Hockey und Tennis 
müssen außerdem an den Stirnseiten auf die ganze Breite 
mindestens 3 m hohe Netze oder ähnliche Vorrichtungen 
haben, wenn im Anschluß an diese Seiten Platzflächen ange-
ordnet sind. 

(3) Auf Kunstcisfeldern und Kunsteisbahnen, für deren 
Eisherstellung giftige oder ätzende Kältemittel oder solche 
Kältemittel verwendet werden, deren Gemische mit Luft 
brennbar oder explosibel sind, ist durch bauliche Anord-
nung und technische Vorkehrungen dafür zu sorgen, daß 
Personen nicht gefährdet werden. 

§85 
Reitbahnen 

(1) ' Reitbahnen müssen gegen die Platzfläche durch ge-
schlossene und stoßfeste Banden abgetrennt sein, die min-
destens 1,25 m hoch und vom Fußpunkt gegen die Senk-
rechte im Verhältnis 1:20 nach außen geneigt sein müssen. 
2 Die Banden müssen eine glatte Innenfläche haben. 3Die 
Ein- und Ausgänge müssen mindestens 2 m breit und min-
destens 2,5 m hoch sein. 

(2) Für Hippodrome gilt § 82 Abs. 2. 

§86 
Sportrennbahnen 

(1) Die Fahrbahnen müssen gegen die Platzfläche durch 
ausreichend feste Umwehrungen so abgetrennt sein, daß 
Besucher durch Fahrzeuge oder Fahrer, die von der Bahn 
abkommen, nicht gefährdet werden können. 

(2) 'Das Innenfeld darf nur bei Radrennen als Platzfläche 
benutzt werden; es muß ohne Betreten der Fahrbahn er-
reicht werden können. 2Überführungen sind nur zulässig, 
wenn Unterführungen nicht geschaffen werden können. 

(3) ' Das Tragwerk von Holzbahnen muß aus mindestens 
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. 2Umkleideräu-
me, Abstellräume, Unterführungen nach Absatz 2 oder Ga-
ragen unter Fahrbahnen müssen von ihnen feuerbeständig 
abgetrennt sein. 
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Unterabschnitt 2 
Verkehrsflächen 

§87 
Einritte, Umritte 

(1) ' Nicht den Besuchern dienende Zugänge zur Manege 
(Einritte) müssen mindestens durch Vorhänge geschlossen 
werden können. Die Vorhänge müssen aus mindestens 
schwerentflammbaren Stoffen bestehen und dürfen auf dem 
Boden nicht aufliegen. 

(2) Nicht den Besuchern dienende Flure, die Einritte un-
tereinander und mit betrieblichen Nebenräumen verbinden 
(Umritte), müssen feuerbeständige Wände und Decken 
haben. 

§88 
Ringflure 

(1) 'Den Besuchern dienende Flure, die den Ringen zuge-
ordnet sind und die zu notwendigen Treppen oder Ausgän-
gen führen (Ringflure), müssen unmittelbar ins Freie oder in 
eigene, feuerbeständig umschlossene Treppenräume mit 
unmittelbarem Ausgang ins Freie führen. "Die Ringflure 
müssen ins Freie führende Fenster oder Rauchabzugsöff-
nungen haben. 3Für die Rauchabzugsöffnungen gilt §23 
Abs. 6 entsprechend. 

(2) 'An einen Ringflur dürfen höchstens zwei Ringe zu je 
höchstens sechs Platzreihen angeschlossen sein. 2Ringe mit 
mehr als sechs Platzreihen müssen eigene Ringflure haben. 
3 Die Ausgänge des untersten Rings dürfen nicht zur Spiel-
fläche führen. 4Verbindungen zu den Ringfluren, die von 
Mitwirkenden benutzt werden, dürfen auf die Breite der 
Rettungswege nicht angerechnet werden. 

Unterabschnitt 3 
Räume für Mitwirkende und 

Betriebsangehörige 

§89 
Räume für Sanitäter und Feuerwehrmänner 

'Für Sanitäter und Feuerwehrmänner sind besondere 
Räume an geeigneter Stelle anzuordnen. 2Sie müssen, wenn 
erforderlich, ausreichend beheizt und gelüftet werden 
können. 

§90 
Magazine, Umkleideräume, Aborträume 

(1) Für Magazine, Umkleideräume und Aborträume gilt 
§39. 

(2) Werden Turnhallen oder Spielhallen als Versamm-
lungsräume benutzt, so müssen Türen zwischen den Hallen 
und den Umkleideräumen mindestens feuerhemmend und 
selbstschließend sein. 

§91 
Ställe, Futterkammern 

(1) ' Ställe und Futterkammern innerhalb von Versamm-
lungsstätten müssen an Außenwänden liegen. 2Sie müssen 
gegen angrenzende Räume durch feuerbeständige Wände 
und Decken abgetrennt sein; Türen in diesen Wänden müs-
sen mindestens feuerhemmend und selbstschließend sein. 
3Abwurföffnungen und Abwurfschächte von Futterkam-
mern müssen von feuerbeständigen Bauteilen umgeben sein 
und durch selbsttätig schließende Klappen in der Bauart feu-
erbeständiger Türen abgeschlossen werden können. 
3 Abwurfschächte müssen bei außenseitiger Anordnung ent-
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lang der Außenwand selbsttätig schließende Klappen an der 
Einwurföffnung und an der Entnahmeöffnung haben. 

(2) ' Räume, in denen Käfige aufgestellt werden, und Stäl-
le sind mit öffentlichen Verkehrsflächen durch eigene Zu-
fahrten und Abfahrten oder Durchfahrten zu verbinden. 
2§ 3 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 

Abschnitt 5 
Versammlungsstätten mit nichtüberdachten 

Spielflächen 

§92 
Anwendungsbereich 

(1) Für Versammlungsstätten mit nichtüberdachten Spiel-
flächen gelten die besonderen Anforderungen der §§ 93 bis 
95. 

(2) 'Die Vorschriften der §§8 bis 29 gelten sinngemäß, 
soweit in den §§ 93 bis 95 nichts anderes bestimmt ist. § 13 
Abs. 1 gilt nur für die Teile der Anlage, die sich oberhalb 
der als Rettungswege dienenden Verkehrsflächen (§13 
Abs. 1) befinden. 

§93 
Spielflächen 

(1) Erhöhte Spielflächen (Podien) dürfen mit ihren Fuß-
böden höchstens 1,1m über dem Boden des anschließenden 
Geländes liegen. 

(2) 'Podien müssen umwehrt sein. 2Ist das wegen der 
Spielart nicht möglich, so muß eine freie Sicherheitsfläche 
von mindestens 1,25 m Breite zwischen der Außenkante des 
Podiums und der Platzfläche eingehalten werden. 

(3) ' Spielflächen für Eishockey müssen gegen die Platzflä-
chen durch mindestens 1,25 m hohe, geschlossene und stoß-
feste Banden abgetrennt sein. 2An den Stirnseiten müssen 
sie auf der ganzen Breite außerdem mindestens 3 m hohe 
Netze haben. 

(4) Werden für die Herstellung von Kunsteisfeldern und 
Kunsteisbahnen giftige oder ätzende Kältemittel oder solche 
Kältemittel verwendet, deren Gemische mit Luft brennbar 
oder explosibel sind, ist durch bauliche Anordnung und 
technische Vorkehrungen dafür zu sorgen, daß Personen 
nicht gefährdet werden können. 

(5) 'Die Szenenflächen von Freilichttheatern müssen an 
ihren von den Besuchern abgekehrten Seiten abgeschrankt 
sein, soweit ihre Fußböden mehr als 50 cm über dem an-
schließenden Gelände liegen, nicht mit dem Gelände durch 
Stufen verbunden oder steiler als 1:1 abgeböscht sind. 2Der 
Fußboden muß eben und darf nicht mehr als 15 v. H. ge-
neigt sein. 3Die Zu- und Abgänge der Szenenfläche müssen 
feste Handläufe haben, wenn sie mehr als 15 v .H. geneigt 
sind. 

§94 
Platzflächen 

Veränderliche Platzreihen, einschließlich zerlegbarer Tri-
bünen und ähnlicher Anlagen, dürfen die zweifache Zahl, 
ortsfeste Platzreihen dürfen die dreifache Zahl der nach § 14 
Abs. 2 zulässigen Sitzplätze haben. 

§95 
Verkehrsflächen 

(1) 'Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswe-
gen muß in Freilichttheatern mindestens 1 m je 450 und in 
Freiluftsportstätten mindestens 1 m je 750 darauf angewie-
sene Personen betragen; die Rettungswege müssen jedoch 
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mindestens 1,1 m breit sein. 2Größere Breiten können ver-
langt werden, wenn die Führung der Rettungswege es er-
fordert. 

(2) Stufen von Stufengängen sollen nicht höher als 20 cm 
sein. 

Abschnitt 6 
Fliegende Bauten 

§96 
Anwendungsbereich 

(1) Für fliegende Bauten gelten die besonderen Anforde-
rungen der §§ 97 bis 102. 

(2) 'Die Vorschriften der §§ 8 bis 13, 15 bis 29, 64, 80 bis 
87, 89 bis 90 gelten sinngemäß, soweit in den §§ 77 bis 102 
nichts anderes bestimmt ist. 2§ 14 gilt mit der Maßgabe, daß 
die Sitzplätze (§ 14 Abs. 1 Satz 2) mindestens 44 cm breit 
sein müssen. 

§97 
Lichte Höhe 

1 Räume müssen im Mittel mindestens 3 m und dürfen an 
keiner Stelle weniger als 2,3 m im Lichten hoch sein. 2In 
Räumen mit steilansteigenden Platzreihen (§13 Abs. 2) 
muß eine lichte Höhe über der obersten Reihe von minde-
stens 2,8 m, in Räumen mit Rauchverbot von mindestens 
2,3 m vorhanden sein. 3In Wanderzirkussen und ähnlichen 
baulichen Anlagen kann im Zug der Rettungswege eine 
Durchgangshöhe von mindestens 2 m an den Außenwänden 
gestattet werden. 

§98 
Ausgänge 

Ausnahmen von §§ 19 und 21 Abs. 1 können für Ver-
sammlungsstätten ohne Reihenbestuhlung gestattet wer-
den, wenn die Platzflächcn durch feste Abschrankungen in 
einzelne Flächen unterteilt sind; mindestens eine Seite jeder 
abgeschrankten Fläche muß an einem Gang liegen, der zu 
einem Ausgang führt. 

§99 
Treppen 

Treppen, deren oberste Stufe nicht höher als 2 m über 
dem Fußboden des Erdgeschosses oder über dem umgeben-
den Gelände liegt, müssen eine Auftrittsbreite von minde-
stens 28 cm haben; die Stufen dürfen nicht höher als 17 cm 
sein. 

§100 
Baustoffe und Bauteile 

1 Die Baustoffe müssen mindestens schwerentflammbar 
sein; Ausnahmen können gestattet werden, wenn keine Be-
denken wegen Brandgefahr bestehen. 2Im übrigen sind die 
bauaufsichtlichen Vorschriften über die Widerstandsfähig-
keit von Bauteilen gegen Feuer nicht anzuwenden. 

§101 
Abspannvorrichtungen 

Abspannvorrichtungen der Mastkonstruktionen müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; das gilt nicht für 
die Seile notwendiger Flaschenzüge. 

§102 
Feuerlösch-, Fcuermelde- und Alarmeinrichtungen 

(1) Feuerlöscher müssen in ausreichender Zahl vorhanden 
sein und gut sichtbar und leicht erreichbar angebracht 
werden. 

Bauwesen 

(2) In der Versammlungsstätte oder in unmittelbarer Nä-
he müssen Einrichtungen vorhanden sein, durch die die 
Feuerwehr herbeigerufen und die Mitwirkenden und Be-
triebsangehörigen alarmiert werden können. 

Abschnitt 7 
Elektrische Anlagen 

§103 
Elektrische Anlagen 

Die elektrischen Anlagen sind nach den anerkannten Re-
geln der Technik herzustellen, zu ändern, zu unterhalten 
und zu betreiben. 

§104 
Sicherheitsbeleuchtung 

(1) 'In Versammlungsstätten muß eine Sicherheitsbe-
leuchtung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften vor-
handen sein. 2Sie muß so beschaffen sein, daß sich Besu-
cher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei voll-
ständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können. 

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muß vorhanden sein 

1. in Versammlungsräumen, 

2. auf Mittel- und Vollbühnen einschließlich der Bühnener-
weiterungen, 

3. in mehr als 20 m2 großen Umkleideräumen und in den 
zugehörigen Bühnenbetriebsräumen, wie Probebühnen, 
Chor- und Ballettübungsräumen, Orchesterproberäu-
men, Stimmzimmern, Aufenthaltsräumen für Mitwir-
kende, in Werkstätten und Magazinen, soweit letztere 
zugleich als Arbeitsräume dienen und mit der Versamm-
lungsstätte im baulichen Zusammenhang stehen, 

4. in Bildwerferräumen, 

5. in Schalträumen für Hauptverteilungen der elektrischen 
Anlagen und in den Aufstellungsräumen der Stromerzeu-
gungsaggregate, 

6. in Versammlungsstätten mit nichtüberdachten Spielflä-
chen, die während der Dunkelheit benutzt werden, 

7. in den Rettungswegen aus den unter den Nummern 1 bis 
6 genannten Räumen oder Anlagen einschließlich der 
vorgeschriebenen Kennzeichnung (§ 21 Abs. 3). 

(3) ' Die Sicherheitsbeleuchtung muß eine vom Versor-
gungsnetz unabhängige, bei Ausfall des Netzstroms sich 
selbsttätig innerhalb einer Sekunde einschaltende Er-
satzstromquelle haben, die für einen mindestens dreistündi-
gen Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung ausgelegt ist. 
"Wenn zum Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung auch noch 
ein selbsttätig anlaufendes Stromerzeugungsaggregat vor-
handen ist, so genügt es, die Ersatzstromquelle, die sich 
selbsttätig innerhalb einer Sekunde einschaltet, für einen 
einstündigen Betrieb auszulegen. 3In Versammlungsstätten 
nach Absatz 2 Nr. 6 ist an Stelle der Ersatzstromquelle nach 
Satz 1 auch ein Stromerzeugungsaggregat zulässig, wenn es 
die Sicherheitsbeleuchtung während des Betriebs ständig 
speist. 

(4) 'Die Sicherheitsbeleuchtung muß, soweit die Räume 
nicht durch Tageslicht ausreichend erhellt sind, in Betrieb 
sein 

1. in Versammlungsräumen einschließlich der Rettungswe-
ge vom Einlaß der Besucher an, 

2. auf Bühnen und in den zugehörigen Räumen und Ret-
tungswegen vom Beginn der Bühnenarbeiten an. 
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2Die Sicherheitsbeleuchtung muß in Betrieb bleiben, bis die 
Besucher, Mitwirkenden und Betriebsangehörigen die Ver-
sammlungsstätte verlassen haben. 

(5) Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung 
muß mindestens betragen 

1. in den Achsen der Rettungswege (§ 19 Abs. 1), an den 
Bühnenausgängen und in den zugehörigen Bühnenräu-
men 1 Lux, 

2. auf Bühnen und auf Szenenflächen 3 Lux, 

3. in Manegen und auf Sportrennbahnen 15 Lux, 

4. in Versammlungsstätten mit nichtüberdachten Spielflä-
chen auch für die Stehplatzflächen der Besucher 1 Lux. 

(6) ' In Räumen, die aus betrieblichen Gründen verdun-
kelt werden, wie in Zuschauerräumen von Theatern und 
Filmtheatern, auf Bühnen und Szenenflächen und in Mane-
gen, muß die nach Absatz 5 geforderte Beleuchtungsstärke 
nach Ausfall des Netzes der allgemeinen Beleuchtung vor-
handen sein. "Solange das Netz der allgemeinen Beleuch-
tung nicht gestört ist, braucht in diesen Räumen die Sicher-
heitsbeleuchtung nur so weit in Betrieb zu sein, daß auch 
während der Verdunkelung mindestens die Türen, Gänge 
und Stufen erkennbar sind. 

(7) In Theatern und Filmtheatern mit nicht mehr als 
200 Plätzen braucht in den Zuschauerräumen, deren Fußbo-
den nicht mehr als 1 m über der als Rettungsweg dienenden 
Verkehrsfläche (§ 3 Abs. 1) liegt, die Sicherheitsbeleuch-
tung nur so bemessen zu sein, daß auch während der Ver-
dunkelung mindestens die Türen, Gänge und Stufen er-
kennbar sind. 

§105 
Bühnenlichtstcll warten 

(1) Bühncnlichtstellwarten dürfen in Versammlungsräu-
men nicht aufgestellt werden, es sei denn, daß in ihnen nur 
Steuerstromkreise geschaltet werden. 

(2) Im Zuschauerhaus liegende Bühncnlichtstellwarten, 
in denen Verbraucherstromkrcise unmittelbar geschaltet 
werden, müssen in besonderen Räumen untergebracht wer-
den. "Wände und Decken müssen mindestens feuerhem-
mend aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. 'Die Türen 
müssen mindestens feuerhemmend sein und die Aufschrift 
haben: „Zutritt für Unbefugte verboten." 4Dic Fenster ge-
gen den Zuschauerraum sind mit Drahtglas mit punktge-
schweißtem Netz zu verglasen. DEin Fenster darf zum Öff-
nen eingerichtet sein. 

(3) Für Rcglerräume im Versammlungsraum gilt Ab-
satz 2 entsprechend. 

Abschnitt 8 
Bauvorlagen 

§106 
Zusätzliche Bauvorlagen 

(1) Die Bauvorlagen müssen Angaben enthalten über 

1. die Art der Nutzung, 

2. die Zahl der Besucher, 

3. die erforderlichen Rettungswege und ihre Abmessungen 
mit rechnerischem Nachweis. 

(2) Der Lageplan muß die Anordnung und den Verlauf 
der Rettungswege im Freien und die Bewegungsflächen für 
die Feuerwehr enthalten. 

(3) In den Bauzeichnungen sind die Räume besonders zu 
kennzeichnen, für die eine Ausnahme vom Rauchverbot 
(§ 110) beantragt wird. 

(4) ' Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze ist in einem 
besonderen Plan (Bestuhlungsplan) im Maßstab von minde-
stens 1 :100 darzustellen. 2Sind verschiedene Platzanord-
nungen vorgesehen, so ist für jede ein besonderer Bestuh-
lungsplan vorzulegen. 

(5) Über Anlagen für Beheizung, Lüftung und Wasser-
versorgung, über Feuerlösch-, Feuermeldc- und Alarmein-
richtungen und über elektrische und andere Sicherheitsein-
richtungen sind auf Anforderung besondere Zeichnungen 
und Beschreibungen vorzulegen. 

Teil III 
Betriebsvorschriften 

Abschnitt 1 
Freihalten von Wegen und Flächen 

§107 
Wege und Flächen auf dem Grundstück 

(1) Auf Rettungswegen und auf Bewegungsflächen für 
die Feuerwehr, die als solche in den zur Baugenehmigung 
gehörenden Bauvorlagen gekennzeichnet sind, ist es verbo-
ten, Kraftfahrzeuge oder sonstige Gegenstände abzustellen 
oder zu lagern. 

(2) Auf die Verbote des Absatzes 1 ist durch Schilder hin-
zuweisen. 

§108 
Rettungswege im Gebäude 

(1) Rettungswege müssen während der Betriebszeit frei-
gehalten und während der Dunkelheit beleuchtet werden. 

(2) Bewegliche Verkaufsstände dürfen an Rettungswegen 
nur so aufgestellt werden, daß die Rettungswege nicht ein-
geengt werden. 

(3) 'Während des Betriebs müssen alle Türen in Ret-
tungswegen unverschlossen sein. 2 Rauchdichte, feuerhem-
mende oder feuerbeständige Türen dürfen in geöffnetem 
Zustand auch vorübergehend nicht festgestellt werden; sie 
müssen als Rettungswege gekennzeichnet sein. 3Auf Mittel-
und Vollbühnen müssen während des Betriebs auch die Tü-
ren solcher Räume, die mehr als eine Ausgangstür haben, 
und Verbindungstüren benachbarter Magazine unverschlos-
sen sein. 

(4) Verbindungstüren zwischen den Treppenräumen nach 
§ 23 Abs. 3 müssen während der Veranstaltung, außer in 
den Pausen, verschlossen sein. 

(5) Türen nach § 90 Abs. 2 müssen während der Benut-
zung von Turn- und Spielhallen als Versammlungsräume 
verschlossen sein. 

(6) Abschlüsse nach § 24 Abs. 5 müssen während der Be-
triebszeit geöffnet und so gesichert sein, daß sie von Unbe-
fugten nicht betätigt werden können. 

Abschnitt 2 
Dekorationen, Lagern von Gegenständen, Rauchver-

bote, Höchstzahl der Mitwirkenden 

§109 
Dekorationen und Ausstattungen 

(1) ' Dekorationen, Möbel, Requisiten, Kleider und ähnli-
che Gegenstände dürfen nur außerhalb der Bühne, der Büh-
nenerweiterungen und der sonstigen Spielfläche aufbewahrt 
werden; das gilt nicht für den Tagesbedarf. 2Sind die Büh-
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nenerweiterungen gegen die Bühne mit Brandschutzab-
schlüssen versehen, so dürfen auf den Bühnenerweiterun-
gen auch Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitge-
stellt werden. 3Auf der Bühne dürfen Dekorationen und 
sonstige Ausstattungsgegenstände aus leichtentflammbaren 
Stoffen nicht verwendet werden. 4Auf Kleinbühnen und 
Mittelbühnen müssen sie mindestens schwerentflammbar 
sein; das gilt nicht für Möbel und ähnliche Gegenstände. 
'Scheinwerfer dürfen in der Nähe von Vorhängen und De-
korationen nicht aufgestellt werden. 6Ihr Brennpunkt darf 
Vorhänge und Dekorationen nicht treffen. 7 Auf Kleinbüh-
nen dürfen Soffitten höchstens 25 cm unter der Unterkante 
des Sturzes der Bühnenöffnung herabhängen. 

(2) Für Mittelbühnen gilt zusätzlich folgendes: Der 
Szenenaufbau muß so eingerichtet werden, daß die Ret-
tungswege und der nach § 36 Abs. 2 notwendige Gang von 
mindestens 1 m Breite zwischen den Umfassungswänden 
der Bühne und den Dekorationen nicht eingeengt werden; 
dieser Gang ist in voller Breite freizuhalten. 

(3) Für Vollbühnen gilt zusätzlich zu Absatz 1 folgendes: 

1. Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Dekoratio-
nen und sonstigen Gegenständen freizuhalten. 

2. An den Zügen dürfen nur die für den Tagesbedarf benö-
tigten Dekorationen hängen. 

3. Der Szenenaufbau muß so eingerichtet werden, daß die 
Rettungswege und der nach § 44 Abs. 5 notwendige 
Gang von mindestens 1,5 m Breite zwischen den Umfas-
sungswänden der Bühne und dem Rundhorizont oder 
den Dekorationen nicht eingeengt werden. Dieser Gang 
ist in voller Breite freizuhalten. 

(4) ' Auf Vorbühnen und Szenenflächen dürfen Dekora-
tionen und Ausstattungsgegenstände nur verwendet wer-
den, wenn sie aus nichtbrennbaren Stoffen bestehen; das gilt 
nicht für Möbel und Lampen. 2Absatz 3 Nrn. 2 und 3 gelten 
sinngemäß. 'Möbel und Lampen aus brennbaren Stoffen 
dürfen nicht an Zügen hochgezogen werden. 

(5) ' Zum Ausstatten von Versammlungsräumen und zu-
gehörigen Nebenräumen und von Rettungswegen (Fluren 
und Treppenräumen usw.) und zum Herstellen von Einbau-
ten, Buden und ähnlichen Einrichtungen dürfen nur minde-
stens schwerentflammbare Stoffe verwendet werden. "Zum 
Ausschmücken von Versammlungsräumen und zugehöri-
gen Nebenräumen dürfen nur mindestens schwerentflamm-
bare Stoffe, zum Ausschmücken von Rettungswegen nur 
nichtbrennbare Stoffe verwendet werden. 'Hängende 
Raumdekorationen müssen mindestens 2,5 m vom Fußbo-
den entfernt sein. 4Ausschmückungen aus natürlichem 
Laub- oder Nadelholz dürfen sich nur, solange sie frisch 
sind, in den Räumen befinden. 

(6) 'Packmaterial darf nur in Räumen mit feuerbeständi-
gen Umfassungen und feuerhemmenden Türen aufbewahrt 
werden. Ausnahmen können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen Brandgefahr bestehen. 

(7) Auf Bühnen ist das Aufbewahren von Gegenständen, 
die für Aufführungen nicht benötigt werden, verboten. 

§110 
Rauchen und Verwenden von offenem Feuer 

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer 
oder offenem Licht sind verboten 

1. in Versammlungsräumen und den zugehörigen Neben-
räumen einschließlich der Flure und Treppenräume, 
wenn der Versammlungsraum mit einer Vollbühne in 
Verbindung steht, 

2. in Filmtheatern, 
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3. in Versammlungsräumen, die mit einer Mittelbühne in 
Verbindung stehen, und in Versammlungsräumen mit 
Szenenflächen während der Aufführung, 

4. in Zirkussen, 

5. in fliegenden Bauten, die Reihenbestuhlung haben oder 
die während der Vorführung verdunkelt werden. 

(2) ' Ausnahmen vom Rauchverbot können für Räume 
außerhalb des Versammlungsraums gestattet werden, wenn 
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. "Aus-
nahmen können ferner für Versammlungsräume nach Ab-
satz 1 Nrn. 2 und 3 gestattet werden, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 1 vorliegen und 

1. die Wand- und Deckenverkleidungen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen und die Bezüge der Bestuhlung aus min-
destens schwerentflammbaren Stoffen bestehen, 

2. bei Rcihenbestuhlung für zwei Sitze mindestens ein fest 
angebrachter Aschenbecher vorhanden ist, 

3. eine ausreichende Be- und Entlüftung vorhanden ist. 

3Wird die Ausnahme auf Teile eines Versammlungsraums 
(Raucherlogc) beschränkt, so müssen die Teile durch Si-
cherheitsglas vom übrigen Raum abgetrennt sein und be-
sonders be- und entlüftet werden. 4Raucherlogen dürfen 
von den anderen Teilen des Versammlungsraums nicht be-
treten werden können. 

(3) ' Auf Bühnen, Vorbühnen und Szenenflächen, auf 
Bühnenerweiterungen, in Umkleideräumen, Werkstätten 
und Magazinen und in Treppenräumen und Fluren des Büh-
nenhauses ist das Rauchen verboten. 2Den Darstellern kann 
das Rauchen während des Spiels auf Bühnen oder Szenenflä-
chen gestattet werden, wenn es in der Rolle begründet ist. 
3Ausnahmen vom Rauchverbot können für Umkleideräu-
me gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Be-
denken nicht bestehen. 

(4) ' Offenes Feuer, offenes Licht, Feuerwerk, brennbare 
Flüssigkeiten, daraus hergestellte Mischungen und ähnliche 
feuergefährliche Stoffe dürfen auf Bühnen, Bühnenerweite-
rungen und auf Szenenflächen im Versammlungsraum nicht 
verwendet oder aufbewahrt werden. "Ausnahmen für szeni-
sche Zwecke können gestattet werden, wenn wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen und die gleiche 
oder eine ähnliche szenische Wirkung durch weniger ge-
fährliche Mittel oder Einrichtungen nicht erreicht werden 
kann. 

(5) ' Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist durch deut-
lich lesbare Anschläge in genügender Zahl hinzuweisen. 
2 An den Ausgängen der Räume nach Absatz 3 ist ein An-
schlag anzubringen, der auf das Rauchverbot außerhalb die-
ser Räume hinweist. 

§111 
Höchstzahl von Personen in Umkleideräumen 

von Theatern 

(1) 'Umkleideräume für Mitwirkende dürfen nur von so 
vielen Personen gleichzeitig benutzt werden, daß auf eine 
Person mindestens 3 m" Grundfläche entfallen. "In über 
12 m2 großen Umkleideräumen für Mitwirkende ist an den 
Türen kenntlich zu machen, wieviele Personen den Raum 
gleichzeitig benutzen dürfen. 

(2) Umkleideräume für die Betriebsangehörigen dürfen 
nur von so vielen Personen gleichzeitig benutzt werden, daß 
auf eine Person mindestens 2 m2 Grundfläche entfallen. 
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Abschnitt 3 
Reinigen der Räume, Bedienung und Wartung der 

technischen Einrichtungen 

§112 
Reinigung 

Bühnen und Szenenflächen und ihre Dekorationen sind 
möglichst staubfrei zu halten und jährlich mindestens ein-
mal gründlich zu reinigen. 

§113 
Bedienung und Wartung der technischen 

Einrichtungen 

(1) Mit der Bedienung und Wartung bühnentechnischer 
Einrichtungen, Beleuchtungs-, Maschinen- und Heizungs-
anlagen, versenkbarer oder verschiebbarer Podien dürfen 
nur erfahrene und zuverlässige Personen beauftragt werden. 

(2) Veränderliche Spielflächen dürfen erst in Betrieb ge-
nommen werden, wenn die für den Aufbau Verantwortli-
chen sie freigegeben haben. 

(3) Arbeitsböden (Arbeitsbühnen) über Platzflächen dür-
fen während der Anwesenheit von Besuchern nur von den 
dafür bestimmten Personen und nur ohne Werkzeug began-
gen werden. 

(4) 'Der Schutzvorhang (§ 55) muß während der Spielzeit 
täglich vor der ersten Vorstellung in Gegenwart der Feuer-
wehr durch Aufziehen und Herablassen auf seine Betriebssi-
cherheit geprüft werden. 2Er darf vor einer Vorstellung erst 
aufgezogen werden, wenn die Feuersicherheitswache ihren 
Platz eingenommen hat. 3Der Schutzvorhang ist nach jeder 
Vorstellung herabzulassen; er muß zu allen arbeitsfreien 
Zeiten geschlossen sein. 

Abschnitt 4 
Anwesenheit und Belehrung der 

verantwortl ichen Personen 

§114 
Anwesenheit des Betreibers 

Während des Betriebs von Versammlungsstätten muß der 
Betreiber oder ein geeigneter Beauftragter ständig anwe-
send sein; er ist für die Einhaltung der Betriebsvorschriften 
verantwortlich. 

§115 
Anwesenheit technischer Fachkräfte 

(1) ' Auf Vollbühnen müssen während der Vorstellungen 
und des sonstigen technischen Betriebs ein Theatermeister 
und ein Beleuchtungsmeister anwesend sein. 2Sie müssen 
auch anwesend sein, wenn durch Instandsetzungsarbeiten 
mit wesentlichen Eingriffen in die technischen Einrichtun-
gen der Bühne oder in die Beleuchtungsanlage zu rechnen 
ist. Auf Vollbühnen mit einer Bühnenfläche bis zu 350 m2 

darf einer der beiden Meister, wenn er vorübergehend ver-
hindert ist, durch einen erfahrenen Bühnenhandwerker oder 
Beleuchter vertreten werden; das gilt nicht für die Einrich-
tung, für Generalproben und für die erste Aufführung von 
Stücken. 

(2) Für Mittelbühnen, Kleinbühnen und Szenenflächen 
bestimmt die untere Bauaufsichtsbehörde auf Grund der 
Größe der Bühne oder Szenenfläche und der vorhandenen 
bühnen- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen, ob 
während der Vorstellung oder während des sonstigen tech-
nischen Betriebs Bühnenmeister, Beleuchtungsmeister und 
sonstige Fachkräfte anwesend sein müssen. 
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(3) Theatermeister und Beleuchtungsmeister müssen im 
Besitz eines Befähigungszeugnisses nach den Vorschriften 
über technische Bühnenvorstände sein. 

(4) Auf Kunsteisfeldcrn und Kunsteisbahnen, für deren 
Eisherstellung die in § 84 Abs. 3 und § 93 Abs. 4 genannten 
Kältemittel verwendet werden, muß eine mit der Anlage 
vertraute Person während des Betriebs anwesend sein. 

§116 
Feuersicherheitswache 

(1) Eine Feuersicherheitswache muß anwesend sein 

1. für jede Vorstellung und für jede Generalprobe mit und 
ohne Zuschauer auf Vollbühnen, auf Mittelbühnen sowie 
auf Szenenflächen mit einer Grundfläche über 200 m2; 

2. für zirzensische Vorführungen auf Spielflächen innerhalb 
von Versammlungsräumen; 

3. für Vorführungen mit Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor innerhalb von Versammlungsräumen. 

(2) Im übrigen kann eine Feuersicherheitswache verlangt 
werden, wenn es zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

(3) Die Feuersicherheitswache wird von der Feuerwehr 
gestellt. 

(4) Den Anordnungen der Feuersicherheitswache ist zu 
folgen. 

§117 
Wachdienst 

' In Versammlungsstätten mit Vollbühne und in Zirkus-
sen muß während der Spielzeit ein ständiger Wachdienst 
bestehen. Ein Wächter braucht in der Zeit nicht anwesend 
zu sein, in der die Feuersicherheitswache anwesend ist. 

§118 
Belehrung der Mitwirkenden und 

Betriebsangehörigen 

Die Mitwirkenden und Betriebsangehörigen sind bei Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses und danach jährlich minde-
stens einmal, nicht ständig Mitwirkende während der ersten 
Anwesenheit in der Versammlungsstätte, zu belehren über 

1. die Bedienung der Feuermeldeeinrichtung und der Si-
cherheitsbeleuchtung, 

2. das Verhalten bei Brand oder Panik, 

3. die Betriebsvorschriften. 

Abschnitt 5 
Sonstige Betriebsvorschriften 

§119 
Probe vor Aufführungen 

(1) 'Auf Vollbühnen und Mittelbühnen und auf Szenen-
flächen mit einer Grundfläche von über 200 m2 muß vor 
jeder ersten Aufführung und vor jeder Neuaufführung eines 
Stücks eine nichtöffentliche Probe mit vollem Szenenaufbau 
und voller Beleuchtung stattfinden. 2 Diese Probe ist der 
unteren Bauaufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden vorher 
anzuzeigen. 'Beabsichtigte wesentliche Änderungen des 
Szenenaufbaus nach der Probe sind der zuständigen Behör-
de rechtzeitig anzuzeigen. 

(2) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann auf die Probe 
verzichten, wenn es nach der Art des Stücks oder nach dem 
Umfang des Szenenaufbaus unbedenklich ist. 
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§120 
Bestuhlungsplan 

'Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung geneh-
migten Bestuhlungsplans ist in der Nähe des Haupteingangs 
eines jeden Versammlungsraums gut sichtbar anzubringen. 
2Dic hierin festgelegte Ordnung darf nicht geändert, in dem 
Plan nicht vorgesehene Plätze dürfen nicht geschaffen 
werden. 

Abschnitt 6 
Filmvorführungen 

Unterabschnitt 1 
Filmvorführungen 
mit Sicherheitsfilm 

§121 
Verwendung und Aufbewahrung von 

Sicherheitsfilm 

(1) Im Versammlungsraum dürfen nur die für eine Vor-
führung benötigten Filmrollen in ihren Behältern gelagert 
werden. 

(2) Im Bildwerferraum und den zugehörigen Be-
triebsräumen dürfen nur Gegenstände gelagert oder vor-
übergehend abgestellt werden, die für die Vorführung be-
nötigt werden. "Kleidungsstücke dürfen im Bildwerfer-
raum nur in Schränken untergebracht werden. 3Mehr als 
30 g leichtentzündlicher Filmklebestoff darf im Bildwerfer-
raum nicht vorhanden sein. 

(3) Das Betreten des Bildwerferraums und der zugehöri-
gen Betriebsräume ist für Unbefugte verboten. 

(4) Die Rettungswege aus den Bildwerferräumen sind 
ständig freizuhalten. 

§122 
Aushänge und Aufschriften 

(1) Die Betriebsvorschriften sind im Bildwerferraum an 
gut sichtbarer Stelle anzubringen. 

(2) An der Außenseite der Tür zum Bildwerferraum oder 
zum Nebenraum ist die Aufschrift anzubringen: „Zutritt 
für Unbefugte verboten". 

Unterabschnitt 2 
Filmvorführungen mit Zellhornfilm 

§123 
Verwendung und Aufbewahrung von Zellhornfilm 

(1) Für Vorführungen mit Zellhornfilm gelten die §§121, 
122 und die folgenden Vorschriften. 

(2) Das selbsttätige Vorführen von Zellhornfilmen ist 
verboten. 

(3) Der Vorführer darf seinen Platz am Bildwerfer nicht 
verlassen und die Umwickelvorrichtung nicht bedienen, so-
lange die Bildwerfer in Betrieb sind. 

(4) ' Im Bildwerferraum darf höchstens der Tagesbedarf 
an Zellhornfilmen aufbewahrt werden. 2Er muß mit Aus-
nahme je einer Filmrolle, die sich in den Bildwerfern und 
auf der Umwickelvorrichtung befinden dürfen, in einem 
besonderen Behälter (Filmschrank) untergebracht sein. 3Ein 
darüber hinausgehender Bestand muß außerhalb des Ver-
sammlungsraums, des Bildwerferraums oder elektrischer 
Betriebsräume in den Transportkartons verschlossen aufbe-
wahrt werden. 

Bauwesen 

(5) 'Der Filmschrank muß in möglichst großer Entfer-
nung von den Bildwerfern und in mindestens 1 m Höhe 
über dem Fußboden angebracht werden. "Er muß aus Hart-
holz bestehen und in abgeschlossene Fächer für jede Film-
rolle eingeteilt sein. 

(6) 'Filmschrank und Umwickelvorrichtung dürfen sich 
nicht im Rettungsweg für den Vorführer befinden und müs-
sen von Heizkörpern, Feuerstätten und Heizgeräten minde-
stens 1 m entfernt sein. "Die Umwickelvorrichtung muß 
von den Bildwerfern einen Abstand von mindestens 1,5 m 
haben und darf sich nicht unmittelbar unter dem Film-
schrank befinden. 

(7) ' Zellhornfilme müssen auf Spulen aus nichtbrennba-
ren Stoffen aufgewickelt sein. "Zellhornfilme dürfen nicht 
in der Nähe des Bildwerfers abgelegt werden. 

(8) Solange sich Zellhornfilme im Bildwerferraum befin-
den, ist es in diesem und in den mit ihm verbundenen Ne-
benräumen verboten, Zündhölzer, Feuerzeuge und Koch-
geräte zu benutzen. 

Teil IV 
Prüfungen, weitere Anforderungen, 

Ordnungswidrigkeiten, Schluß Vorschriften 

§124 
Prüfungen 

(1) 'Der Betreiber der Versammlungsstätte hat die 
Rauchabzugseinrichtungen, die Feuerlösch-, Feuermelde-
und Alarmeinrichtungen, den Schutzvorhang und die Blitz-
schutzanlage vor Inbetriebnahme und dann jährlich, die 
Lüftungsanlagen vor Inbetriebnahme und dann mindestens 
einmal innerhalb von zwei Jahren durch einen Sachverstän-
digen prüfen zu lassen. "Der Feuerwehr ist Gelegenheit zu 
geben, an der Prüfung der Rauchabzugseinrichtungen und 
der Feuerlösch- und Feuermeldceinrichtungen teilzu-
nehmen. 

(2) ' Der Betreiber hat die elektrischen Anlagen vor der 
Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen prüfen zu 
lassen. 2Das gilt auch, bevor die Anlage nach einer wesentli-
chen Änderung wieder in Betrieb genommen werden soll. 
3Die Prüfung ist alle zwei Jahre zu wiederholen. 4In Ver-
sammlungsstätten mit Vollbühne, mit Mittelbühne von 
mehr als 100 m2 Grundfläche, in Versammlungsräumen mit 
einer Szenenfläche von mehr als 200 m" Grundfläche und in 
ortsfesten Zirkussen sind die wiederkehrenden Prüfungen 
jährlich vorzunehmen. 5Im Einzelfall kann die untere Bau-
aufsichtsbehörde kürzere Fristen festsetzen, wenn es zur Ge-
fahrenabwehr erforderlich ist. 

(3) Treten an Anlagen, die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannt sind, Schadensfälle auf, kann die untere Bauaufsichts-
behörde im Einzelfall weitere Prüfungen anordnen. 

(4) ' Für die Prüfungen hat der Betreiber die nötigen Vor-
richtungen und fachlich geeigneten Arbeitskräfte bereitzu-
stellen und die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten. 
2 Für die Prüfung der elektrischen Anlagen sind erforderlich 

1. ein Schaltplan der allgemeinen Stromverteilung, 

2. ein Schaltplan der Sicherheitsbelcuchtung, 

3. ein in maßstäbliche Grundrißpläne aller Geschosse einge-
tragener Installationsplan, der erkennen läßt 

a) die Lage aller elektrischen Betriebsräume und Vertei-
lungen, 

b) die Lage der Sicherheitsleuchten mit ihrer Nummern-
bezeichnung und Leistung in Watt, 

c) die Lage der Schaltstellen für die Sicherheitsbeleuch-
tung, 
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d) die Lage der Bereichsschalter, 

e) die Lage vom „Schalter Bildwerferraum". 

(5) Der Betreiber hat dem Sachverständigen den Zugang 
zu den Anlagen zu gestatten; er hat den Bericht des Sachver-
ständigen der unteren Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(6) Der Betreiber hat die von den Sachverständigen bei 
den Prüfungen festgestellten Mängel unverzüglich zu besei-
tigen und die Beseitigung der unteren Bauaufsichtsbehörde 
mitzuteilen. 

(7) Die untere Bauaufsichtsbehörde hat zu prüfen 

1. Versammlungsstätten mit Vollbühne mindestens einmal 
jährlich, 

2. Versammlungsstättcn mit Mittel- und Kleinbühne, mit 
Szenenflächen, Versammlungsstätten für Filmvorfüh-
rungen und Versammlungsstätten mit einem Fassungs-
vermögen von mehr als 1000 Besuchern in Abständen 
von längstens drei Jahren, 

3. alle übrigen Versammlungsstätten in Abständen von 
längstens fünfjahren. 

§125 
Einstellen des Betriebs 

Der Betreiber ist verpflichtet, den Betrieb der Versamm-
lungsstätte einzustellen, wenn die für die Sicherheit der Ver-
sammlungsstätte notwendigen Anlagen, Vorrichtungen 
oder Einrichtungen nicht betriebsfähig sind. 

§126 
Weitere Anforderungen 

'Weitere Anforderungen als nach dieser Verordnung 
können gestellt werden, wenn es zur Gefahrenabwehr im 
Einzelfall erforderlich ist. 2Das gilt insbesondere für das 
Aufstellen von Tischen, Stühlen, Ständen, für Einbauten, 
für die Sicherung der Rettungswege und für die Beleuch-
tung. 

§127 
Anwendung der Betriebsvorschriften auf 

bestehende Versammlungsstätten 

(1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung bestehenden Versammlungsstätten sind die Be-
triebsvorschriften dieser Verordnung entsprechend anzu-
wenden. 

(2) 'Die Fristen nach § 124 Abs. 1, 2 und 7 rechnen für 
bestehende Versammlungsstätten von dem Zeitpunkt, an 
dem die Anlagen, Vorrichtungen und Einrichtungen nach 
den bisher geltenden Vorschriften letztmalig geprüft wor-
den sind. "Bestanden bisher solche Vorschriften nicht, so 
sind die Anlagen, Vorrichtungen und Einrichtungen erst-
mals innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung zu prüfen. 

§128 
Vorübergehende Verwendung von Räumen 

Sollen Lichtspielvorführungen, Theateraufführungen 
und sonstige Schaustellungen vor mehr als 100 Besuchern in 
Räumen durchgeführt werden, die nicht den Vorschriften 
der Verordnung entsprechen, ist dafür eine Genehmigung 
notwendig. "Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn die 
Räume nur vorübergehend für diesen Zweck verwendet 
werden und keine Bedenken wegen Brandgefahr und we-
gen Gefahren für Leben oder Gesundheit bestehen. Die 
Betriebsvorschriften gelten entsprechend. 

§129 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO2» kann mit Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 107 Abs. 1 auf Rettungswegen oder auf Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr Kraftfahrzeuge oder 
sonstige Gegenstände abstellt oder lagert, 

2. entgegen § 108 Abs. 1 Rettungswege während der Be-
triebszeit nicht freihält und während der Dunkelheit 
nicht beleuchtet, 

3. entgegen § 108 Abs. 3 Türen verschließt oder feststellt, 

4. entgegen § 109 Abs. 1 Sätze 3 und 4 und Abs. 5 andere 
als die dort genannten Stoffe verwendet, 

5. entgegen § 109 Abs. 4 Satz 1 andere als nichtbrennbare 
Dekorationen oder Ausstattungsgegenstände ver-
wendet, 

6. entgegen § 115 Abs. 4 den Betrieb von Kunsteisbahnen 
zuläßt, ohne daß eine mit der Anlage vertraute Person 
anwesend ist, 

7. entgegen § 120 Satz 2 die in dem Bestuhlungsplan fest-
gelegte Ordnung ändert oder in dem Plan nicht vorge-
sehene Plätze schafft, 

8. entgegen § 125 den Betrieb der Versammlungsstätte 
nicht einstellt, 

9. entgegen § 128 Räume ohne Genehmigung verwendet, 

10. entgegen § 124 Abs. 1 bis 3 die vorgeschriebenen oder 

angeordneten Prüfungen nicht oder nicht rechtzeitig 
durchführen läßt. 

(2) Nach Art. 38 Abs. 4 LStVG4) kann mit Geldbuße be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 109 Abs. 1 Satz 1 Dekorationen, Möbel, Re-
quisiten, Kleider oder ähnliche Gegenstände auf der Büh-
ne, den Bühnenerweiterungen oder den sonstigen Spiel-
flächen aufbewahrt, 

2. entgegen § 109 Abs. 4 Satz 3 Möbel oder Lampen aus 
brennbaren Stoffen an Zügen hochzieht, 

3. entgegen § 110 Abs. 1, 3 und 4 raucht, offenes Feuer oder 
offenes Licht verwendet oder brennbare Flüssigkeiten la-
gert oder aufbewahrt, 

4. entgegen §114 während des Betriebs einer Versamm-
lungsstättc als Betreiber oder als Beauftragter nicht stän-
dig anwesend ist, 

5. entgegen § 115 Abs. 1 und 2 den Betrieb von Bühnen 
oder Szenenflächen zuläßt, ohne daß die in diesen Vor-
schriften genannten oder von der Bauaufsichtsbehörde 
bestimmten Personen anwesend sind, 

6. entgegen § 116 Abs. 1 und 2 den Betrieb einer Anlage 
zuläßt, ohne daß eine Feuersicherheitswache anwesend 
ist, 

7. entgegen §116 Abs. 4 den Anordnungen der Feuersi-
cherheitswache nicht Folge leistet, 

8. entgegen § 121 im Versammlungsraum mehr Filmrollen 
als zulässig lagert, 

9. entgegen § 123 Abs. 8 Zündhölzer, Feuerzeuge oder 
Kochgeräte benutzt. 

§130 
(gegenstandslos) 

§131 
Zuständigkeiten 

Diese Verordnung wird auch insoweit von der unteren 
Bauaufsichtsbehörde vollzogen, als sich deren Zuständig-
keit nicht schon aus der Bayerischen Bauordnung2 ' ergibt. 
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§132 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft5'. 2Sie 
tritt am 31. Dezember 1990 außer Kraft. 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. August 1969 (GVB1. 
S. 293) 

2132-1-6-1 

Landesverordnung 
über Waren- und Geschäftshäuser 
(Warenhausverordnung - WaV) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2132-1-7-1 

Verordnung 
über Zeltlagerplätze und Lagerplätze für 

Wohnwagen 
(Campingplatzverordnung - CP1V) 

Auf Grund von Art. 106 Abs. 1 und Art. 86 Abs. 2 Satz 3 
der Bayerischen Bauordnung1 ' und Art. 25 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 22' und Art. 38 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 des Landesstraf-
und Verordnungsgesetzes (LStVG)3' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Begriffe 

(1) ' Zeltlagerplätze und Lagerplätze für Wohnwagen sind 
Plätze, die während des ganzen Jahres oder wiederkehrend 
während bestimmter Zeiten des Jahres betrieben werden 
und die zum Aufstellen und Bewohnen von mehr als drei 
Zelten oder Wohnwagen bis zu 10 m Gesamtlänge und 3 m 
Höhe bestimmt sind (Campingplätze). 2Als Wohnwagen 
gelten Klappanhänger, Wohnanhänger und motorisierte 
Wohnfahrzeuge, die so beschaffen sind, daß sie jederzeit 
zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen werden 
können. 3 Zeltlager, die gelegentlich und nur für kurze Zeit 
eingerichtet werden, sind keine Campingplätze im Sinn die-
ser Verordnung. 

(2) ' Standplatz ist die Fläche, die zum Aufstellen des Zel-
tes oder Wohnwagens und eines zugehörigen Kraftfahr-
zeugs bestimmt ist. 2Es werden unterschieden 

1. touristisch zu nutzende Standplätze, die einem wechseln-
den Personenkreis längstens für die Dauer von acht Wo-
chen überlassen werden dürfen oder die für Durchreisen-
de bestimmt sind (Tagesstandplätze), 

2. längerfristig nutzbare Standplätze, die auch für einen dar-
über hinausgehenden Zeitraum vergeben werden dürfen. 

Bauwesen 

§2 
Lage und Beschaffenheit 

(1) 'Campingplätze sind so anzuordnen und zu gestalten, 
daß durch ihren Betrieb und den Zu- und Abgangsverkehr 
keine Störungen für die Umgebung verursacht und die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht 
beeinträchtigt oder gefährdet werden; sie dürfen keinen un-
zumutbaren Störungen ausgesetzt sein. 2Es kann verlangt 
werden, daß Schutzstreifen angelegt und bepflanzt werden. 

(2) Der Boden muß so beschaffen oder hergerichtet sein, 
daß auch bei länger anhaltendem Regen das Wasser sicher 
abgeleitet wird und die Oberfläche nicht verschlammt. 

(3) ' Campingplätze sind der Landschaft entsprechend zu 
bepflanzen und ihr gut einzufügen. 2Die Bepflanzung soll 
auch gegen Wind schützen. 

§ 3 
Zufahrt 

(1) 'Campingplätze müssen an einer befahrbaren öffentli-
chen Verkehrsfläche liegen. 2Ausnahmen können gestattet 
werden, wenn der Camingplatz eine befahrbare, rechtlich 
gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Ver-
kehrsfläche hat. 3Die Zufahrt soll mindestens 5,5 m breit 
sein; sie muß auch für die Fahrzeuge der Feuerwehr befahr-
bar sein. 

(2) Für vor der Abfertigungsstelle wartende Fahrzeuge ist 
ein Stauraum außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche an-
zuordnen. 

§4 
Fahrwege 

'Campingplätze müssen durch innere Fahrwege ausrei-
chend erschlossen werden. 2Die Fahrwege sollen minde-
stens 5,5 m breit und müssen für Fahrzeuge der Feuerwehr 
befahrbar sein. 3Für Fahrwege mit vorgeschriebener Fahrt-
richtung und für Stichwege von höchstens 100 m Länge ge-
nügt eine Breite von 3 m. 

§5 
Standplätze 

(1) ' Standplätze sollen mindestens 75 m2, wenn die Kraft-
fahrzeuge auf gesonderten Stellplätzen abgestellt werden, 
mindestens 65 m2 groß sein. 2 Standplätze sind dauerhaft zu 
kennzeichnen. 

(2) Standplätze müssen von Abwassergruben, Kläranla-
gen, Sickeranlagen und Trockenaborten mindestens 50 m 
entfernt sein. 

(3) ' Die Zelte und Wohnwagen einschließlich der Vorzel-
te müssen so aufgestellt sein, daß siejederzeit ortsveränder-
lich sind. 2 Wohnwagen, die auf touristisch zu nutzenden 
Standplätzen aufgestellt werden, müssen zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen zugelassen sein. 

(4) Auf den Standplätzen dürfen bauliche Anlagen, wie 
feste Anbauten, Unterbauten und Einfriedungen, nicht er-
richtet werden. 

§6 
Stellplätze 

1 Soweit die Kraftfahrzeuge nicht auf den Standplätzen 
abgestellt werden sollen, ist für jeden Standplatz ein geson-
derter Stellplatz herzustellen. 2Stellplätze für Besucher kön-
nen verlangt werden. 

1) Nunmehr Art. 90 Abs. 1 und 3 BayBO, BayRS 2132-1-1 
2) Nunmehr Art. 25 Abs. 1 LStVG, BayRS 2011-2-1 
3) BayRS 2011-2-1 
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§ 7 
Einfriedungen 

'Campingplätze sind einzufrieden oder anderweitig 
abzugrenzen. 2 Dabei ist auf die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege und die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbilds Rücksicht zu nehmen. 3 Auf eine Einfrie-
dung oder anderweitige Abgrenzung kann ausnahmsweise 
verzichtet werden, wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung nicht entgegenstehen. 

§ 8 
Brandschutz 

(1) 'Campingplätze sind durch mindestens 5 m breite 
Brandgassen in einzelne Abschnitte zu unterteilen. 2Ein Ab-
schnitt darf nicht mehr als 20 Standplätze umfassen. 

(2) Es kann verlangt werden, daß Brandschutzstreifen zu 
besonders gefährdeten Teilen des Campingplatzes oder zu 
angrenzenden Grundstücken angelegt werden. 

(3) 'Für je 50 Standplätze ist mindestens ein für die 
Brandklassen A, B und C geeigneter Feuerlöscher mit min-
destens 6 kg Löschmittelinhalt bereitzuhalten. 2 Von jedem 
Standplatz muß ein Feuerlöscher in höchstens 40 m Entfer-
nung erreichbar sein. 3Die Feuerlöscher sind im Einverneh-
men mit der örtlichen Feuerwehr auf dem Campingplatz 
zweckmäßig verteilt und wetterfest anzubringen. 4Bei der 
Aufsichtsperson (Platzwart) sind zwei weitere den Anforde-
rungen des Satzes 1 genügende Feuerlöscher bereitzuhalten. 

§9 
Trinkwasserversorgung 

(1) 'Campingplätze dürfen nur angelegt werden, wenn 
die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser aus einer 
Wasserversorgungsanlage dauernd gesichert ist. Je Stand-
platz und Tag müssen mindestens 2001 zur Verfügung 
stehen. 

(2) 'Für je 100 Standplätze sollen mindestens sechs 
zweckmäßig verteilte Trinkwasserzapfstellen mit Schmutz-
wasserabläufen vorhanden sein. 2Sie müssen gekennzeich-
net und von den Abortanlagen räumlich getrennt sein. 3 Der 
Boden an den Zapfstellen ist in einem Umkreis von minde-
stens 2 m zu befestigen. 

§10 
Wascheinrichtungen 

(1) 'Für je 100 Standplätze müssen zweckmäßig verteilt 
mindestens 16 Waschplätze und acht Duschen vorhanden 
sein. 2Sie sind jeweils zur Hälfte in für Frauen und Männer 
getrennten Räumen anzuordnen. 3Ein Viertel der Wasch-
plätze und die Duschen sind in Einzelzellen einzurichten. 

(2) Die Fußböden und die Wände der Räume bis zu einer 
Höhe von mindestens 1,5 m müssen so beschaffen sein, daß 
sie leicht gereinigt werden können. 

§11 
Geschirrspül- und Wäschespüleinrichtungen 

(1) 'Für je 100 Standplätze müssen mindestens drei Ge-
schirrspülbecken und mindestens drei Wäschespülbecken 
oder Waschmaschinen von den Wascheinrichtungen und 
Aborten räumlich getrennt vorhanden sein. 2Mindestens die 
Hälfte dieser Becken muß eine Warmwasserversorgung er-
halten. 3 Werden die Becken im Freien angeordnet, so ist der 
Boden in einem Umkreis von mindestens 2 m zu befestigen. 

(2) § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§12 
Abortanlagen 

(1) Für je 100 Standplätze müssen zweckmäßig verteilt 
mindestens acht Sitzaborte für Frauen sowie mindestens 
vier Aborte für Männer und mindestens vier Urinale vor-
handen sein. 

(2) 'D ie Abortanlagen müssen für Frauen und Männer 
getrennte Räume mit je einem Vorraum haben. 2In den 
Vorräumen ist für je sechs Aborte oder Urinale mindestens 
ein Waschbecken anzubringen. 3Die Vorräume dürfen nicht 
als Waschräume im Sinn des § 10 Abs. 1 genutzt werden. 

(3) § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§12a 
Einrichtungen zugunsten Behinderter 

Auf Campingplätzen mit mehr als 200 Standplätzen sol-
len mindestens ein Waschplatz sowie eine Dusche und ein 
Abort für Behinderte, insbesondere Rollstuhlfahrer, zu-
gänglich und benutzbar sein. 

§13 
Anlagen für Abwässer und feste Abfallstoffe 

(1) In räumlicher Verbindung mit den Abortanlagen sind 
Einrichtungen zum Einbringen derjenigen Abwässer und 
Fäkalien herzustellen, die in den in Wohnwagen und Zelten 
vorhandenen Waschbecken, Spülen und Aborten anfallen. 

(2) ' Für die vorübergehende Aufnahme fester Abfallstoffe 
sind dichte Abfallbehälter zweckmäßig verteilt aufzustellen. 
2Sie müssen ein Fassungsvermögen von mindestens 151 j e 
Standplatz und Tag haben. 3Abfallgruben sind nicht zuläs-
sig. 4Abfallsammclplätzc müssen gegen den übrigen Cam-
pingplatz ausreichend abgeschirmt sein. 

§14 
Beleuchtung 

(1) Die Fahrwege von Campingplätzen müssen eine aus-
reichende elektrische Beleuchtung haben; Ausnahmen kön-
nen gestattet werden für Plätze, die nur während der Som-
mermonate betrieben werden. 

(2) Die Wascheinrichtungen und die Abortanlagen müs-
sen eine ausreichende elektrische Beleuchtung haben. 

§15 
Sonstige Einrichtungen 

(1) ' Für den Platzwart muß ein Aufenthaltsraum vorhan-
den sein. 2Bei mehr als 50 Standplätzen soll auch ein Auf-
enthaltsraum für die Benutzer des Campingplatzes vorhan-
den sein. 

(2) Campingplätze müssen einen jederzeit zugänglichen 
Fernsprechanschluß haben. 

(3) ' Ein Verbandskasten für die Erste Hilfe muß vorhan-
den sein; er soll im Aufenthaltsraum des Platzwarts aufbe-
wahrt werden. 2Weitere Einrichtungen für die Erste Hilfe 
sowie Rettungsgeräte können verlangt werden. 

(4) ' An den Eingängen zu den Campingplätzen ist an gut 
sichtbarer Stelle ein Lageplan des Campingplatzes anzubrin-
gen. 2Aus dem Lageplan müssen die Fahrwege, Brandgas-
sen und Brandschutzstreifen sowie die Standorte der Feuer-
löscher, der Fernsprechanschlüsse und der Einrichtungen 
für die Erste Hilfe ersichtlich sein. 

(5) An geeigneten Stellen sind auf den Campingplätzen 
Hinweisschilder anzubringen, die mindestens enthalten 
müssen 

1. Name und Anschrift des Betreibers, 

2. Lage des Fernsprechanschlusses, 
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3. Anschrift und Rufnummer der Polizei, der Feuerwehr, 
des Krankentransportdienstes und der nächsten Unfall-
hilfestation, 

4. Name, Anschrift und Rufnummer des nächsten Arztes 
und der nächsten Apotheke, 

5. Aufbewahrungsort des Verbandskastens für die Erste 
Hilfe. 

(6) Der Lageplan (Absatz 4) und die Hinweisschilder (Ab-
satz 5) sind gegen Witterungseinflüsse zu schützen. 

§16 
Bauvorlagen 

(1) Als zusätzliche Bauvorlage ist ein Plan einzureichen, 
dessen Maßstab nicht kleiner als 1:500 ist, und in dem dar-
zustellen bzw. einzutragen sind 

1. die räumliche Anordnung und die Art der Bepflanzung, 

2. die inneren Fahrwege und ihre Breite, 

3. die Brandgassen und Brandschutzstreifen und ihre 
Breite, 

4. die Einteilung der Standplätze in touristisch zu nutzende 
(Tagesstandplätze sind besonders zu kennzeichnen) und 
längerfristig nutzbare, 

5. die Abgrenzung der einzelnen Standplätze, 

6. eine fortlaufende Numerierung der Standplätze, 

7. die Stellplätze für die Kraftfahrzeuge, wenn diese nicht 
auf dem Standplatz abgestellt werden, 

8. der Verlauf der Einfriedung mit Angaben über Höhe und 
Material. 

(2) ' In der Baubeschreibung ist die Anzahl der Standplät-
ze, der Anteil der touristisch zu nutzenden (Tagesstandplät-
ze sind eigens aufzuführen) und der längerfristig nutzbaren 
Standplätze an der Gesamtzahl der Standplätze in Prozenten 
sowie die Anzahl der Einrichtungen nach den §§9 bis 12 
anzugeben. 2Soweit erforderlich, ist die Lage dieser Einrich-
tungen zu erläutern. 

§17 
Betriebsvorschriften 

(1) Während des Betriebs des Campingplatzes muß der 
Platzwart ständig erreichbar sein. 

(2) 'Der Betreiber des Campingplatzes hat dafür zu sor-
gen, daß nach Maßgabe der Baugenehmigung touristisch zu 
nutzende Standplätze nicht längerfristig genutzt werden. 
2 Eine längerfristige Nutzung liegt auch dann vor, wenn das 
Zelt oder der Wohnwagen zwar auf verschiedenen Stand-
plätzen, aber auf demselben Campingplatz länger als acht 
Wochen aufgestellt ist; eine nur kurze Abwesenheit bleibt 
dabei außer Betracht. 

(3) ' Über die Belegung der Standplätze hat der Betreiber 
einen schriftlichen Nachweis (Belegungsnachweis) zu füh-
ren und zusammen mit einem Übersichtsplan auf dem 
Campingplatz bereitzuhalten. 2Der Übersichtsplan muß die 
Lage, die Numerierung und die Nutzungsart (§ 1 Abs. 2 
Satz 2) der Standplätze nach Maßgabe der Baugenehmigung 
aufzeigen. 3Im Belegungsnachweis sind die Standplätze ein-
zeln nach ihrer Nummer mit Angabe der Nutzungsart auf-
zuführen. 4 Bei jeder Belegung sind Name und Ankunftstag 
des Benutzers auf dem Campingplatz, der Tag der Aufstel-
lung des Zeltes oder Wohnwagens auf dem Standplatz so-
wie der Tag des Endes der Belegung einzutragen. 

(4) ' Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß die Brandgas-
sen und die Brandschutzstreifen von baulichen Anlagen, 
von Gegenständen, die Brand übertragen oder Löschmaß-
nahmen behindern können, und von Unterholz ständig frei-

Bauwescn 

gehalten werden. "Grasbewuchs muß kurz gehalten 
werden. 

(5) Der Betreiber hat ferner dafür zu sorgen, daß 

1. die in den §§ 9 bis 13 genannten Einrichtungen in brauch-
barem und sauberem Zustand gehalten werden, 

2. die Abfälle und die Abwässer in die dafür vorgesehenen 
Einrichtungen verbracht werden, 

3. die festen Abfallstoffe mindestens einmal wöchentlich 
abgefahren werden. 

(6) Die Feuerlöscher sind in Abständen von höchstens 
einem Jahr durch einen fachkundigen Wartungsdienst prü-
fen zu lassen. 

§18 
Ausnahmen und Zwischenwerte 

(1) Für Campingplätze mit bis zu 50 Standplätzen und für 
Jugendzeltplätze können Ausnahmen von den Vorschriften 
der § 3 Abs. 2, §§4, 8 Abs. 3Sa tz4 , §§11, 14 Abs. 1, §15 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 sowie § 17 Abs. 1 gestattet wer-
den, wenn wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
keine Bedenken bestehen. 

(2) Unter der gleichen Voraussetzung können darüber 
hinaus für Campingplätze mit bis zu zehn Standplätzen 
Ausnahmen von den Vorschriften der § 5 Abs. 1 Satz 2, § 12 
Abs. 2, § 13 Abs. 1, § 15 Abs. 2 und 5 sowie § 17 Abs. 3 
gestattet werden. 

(3) 'Eine geringere Anzahl der in den §§10, 11 und 12 
geforderten Einrichtungen kann ausnahmsweise gestattet 
werden, wenn die geforderte Anzahl in einem offensichtli-
chen Mißverhältnis zu dem zu erwartenden Bedarf steht. 
2Eine größere Anzahl kann verlangt werden, wenn die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung oder die Hygiene es er-
fordern. 

(4) ' Bei der Berechnung der in § 8 Abs. 3 und §§ 9 bis 12 
genannten Anlagen und Einrichtungen sind Zwischenwerte 
zu bilden. "Zwischenwerte unter 1.0 sind aufzurunden, im 
übrigen sind sie auf die näherliegcndc volle Zahl auf- bzw. 
abzurunden. 

§19 
Anwendung der Betriebsvorschriften auf bestehende Cam-

pingplätze 

Die Betriebsvorschriften (§ 17) sind auch auf die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden 
Campingplätze anzuwenden. 

§20 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 25 Abs. 3 LStVG3) kann mit Geldbuße be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 17 Abs. 2 als Betreiber des Campingplatzes 
die Standplätze in unzulässiger Weise nutzen läßt, 

2. entgegen § 17 Abs. 3 als Betreiber den Belegungsnach-
weis nicht oder unrichtig führt, 

3. entgegen § 17 Abs. 5 als Betreiber des Campingplatzes 
nicht dafür sorgt, daß 

a) die sanitären Einrichtungen in brauchbarem und sau-
berem Zustand gehalten, 

b) die Abfälle und die Abwässer in die dafür vorgesehe-
nen Einrichtungen verbracht, 

c) die festen Abfallstoffe mindestens einmal wöchentlich 
abgefahren werden. 

(2) Nach Art. 38 Abs. 4 LStVG kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig , 
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1. entgegen § 17 Abs. 4 Satz 1 als Betreiber des Camping-
platzes nicht für die Freihaltung der Brandgassen und 
Brandschutzstreifen sorgt, 

2. entgegen § 17 Abs. 6 die Feuerlöscher nicht vorschrifts-
mäßig prüfen läßt. 

§21 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1975 in Kraft4'; sie 
tritt mit Ablauf des 30. September 1995 außer Kraft. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. Juli 1975 (GVB1. 
S. 305) 

2132-1-8-1 

Verordnung 
über den Bau von Betriebsräumen 

für elektrische Anlagen 
(EltBauV) 

Auf Grund des Art. 106 Abs. \ der Bayerischen Bauord-
nung1 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für elektrische Betriebsräume 
mit den in § 3 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 genannten elektrischen 
Anlagen in 

1. Waren- und Geschäftshäusern, 

2. Versammlungsstätten, ausgenommen Vcrsammlungs-
stätten in fliegenden Bauten, 

3. Büro- und Verwaltungsgebäuden, 

4. Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Entbindungs- und 
Säuglingsheimen, 

5. Schulen und Sportstätten, 

6. Beherbergungsstätten, Gaststätten, 

7. geschlossenen Großgaragen und 

8. Wohngebäuden. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für elektrische Be-

triebsräume in freistehenden Gebäuden oder durch Brand-

wände abgetrennten Gebäudeteilen, wenn diese nur die 

elektrischen Betriebsräume enthalten. 

§2 
Begriffsbestimmung 

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Be-
triebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur Unterbrin-
gung von Einrichtungen zur Erzeugung oder Verteilung 
elektrischer Energie oder zur Aufstellung von Batterien 
dienen. 

§3 
Allgemeine Anforderungen 

(1) 'innerhalb von Gebäuden nach § 1 Abs. 1 müssen 

1. Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannun-

gen über 1 kV, 
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2. ortsfeste Stromerzeugungsaggregate und 

3. Zentralbatterien für Sicherheitsbeleuchtung 

in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen unterge-
bracht sein. 2Schaltanlagen für Sicherheitsbeleuchtung dür-
fen nicht in elektrischen Betriebsräumen mit Anlagen nach 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 aufgestellt werden. Es kann verlangt 
werden, daß sie in eigenen elektrischen Betriebsräumen auf-
zustellen sind. 

(2) ' Die elektrischen Anlagen müssen den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 2Als anerkannte Regeln 
der Technik gelten die Bestimmungen des Verbands Deut-
scher Elektrotechniker (VDE-Bestimmungen). 

§4 
Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

(1) 'Die elektrischen Betriebsräume müssen so angeord-
net sein, daß sie im Gefahrenfall von allgemein zugängli-
chen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar 
sind und ungehindert verlassen werden können; sie dürfen 
von Treppenräumen mit notwendigen Treppen nicht un-
mittelbar zugänglich sein. 2Der Rettungsweg innerhalb 
elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht 
länger als 40 m sein. 

(2) 'Die Räume müssen so groß sein, daß die elektrischen 
Anlagen ordnungsgemäß errichtet und betrieben werden 
können; sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2 m 
haben. 2Über Bedienungs- und Wartungsgängen muß eine 
Durchgangshöhe von mindestens 1,8 m vorhanden sein. 

(3) Die Räume müssen ständig so wirksam be- und ent-
lüftet werden, daß die beim Betrieb der Transformatoren 
und Stromerzeugungsaggregate entstehende Verlustwärme, 
bei Batterien die Gase, abgeführt werden. 

(4) In den Räumen sollen Leitungen und Einrichtungen, 
die nicht zum Betrieb der elektrischen Anlagen erforderlich 
sind, nicht vorhanden sein. 

§5 
Zusätzliche Anforderungen 

an elektrische Betriebsräume 
für Transformatoren und Schaltanlagen 

mit Nennspannungen über 1 kV 

(1) 'Elektrische Betriebsräume für Transformatoren und 
Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV müssen von 
anderen Räumen feuerbeständig abgetrennt sein. 2 Wände 
von Räumen mit Öltransformatoren müssen außerdem so 
dick wie Brandwände sein. 'Öffnungen zur Durchführung 
von Kabeln sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu 
schließen. 

(2) 'Türen müssen mindestens feuerhemmend und selbst-
schließend sein sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen; soweit sie ins Freie fuhren, genügen selbstschließende 
Türen aus nichtbrennbaren Baustoffen. 2Türen müssen 
nach außen aufschlagen. 'Türschlösser müssen so beschaf-
fen sein, daß der Zutritt unbefugter Personen jederzeit ver-
hindert ist, der Betriebsraum jedoch ungehindert verlassen 
werden kann. 4An den Türen muß außen ein Hochspan-
nungswarnschild angebracht sein. 

(3) ' Elektrische Betriebsräume für Öltransformatoren 
dürfen sich nicht in Geschossen befinden, deren Fußboden 
mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberfläche liegt. 
2 Sie dürfen auch nicht in Geschossen über dem Erdgeschoß 
liegen. 

(4) ' Die Zuluft für die Räume muß unmittelbar oder über 
besondere Lüftungsleitungen dem Freien entnommen, die 
Abluft unmittelbar oder über besondere Lüftungsleitungen 

1) Nunmehr Art. 90 Abs. 1 BayBO, BayRS 2132-1-1 
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ins Freie geführt werden. 2Lüftungsleitungen, die durch an-
dere Räume führen, sind so herzustellen, daß Feuer und 
Rauch nicht in andere Räume übertragen werden können. 
3 Öffnungen von Lüftungsleitungen zum Freien müssen 
Schutzgitter haben. 

(5) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge. 

(6) ' Unter Transformatoren muß auslaufende Isolier- und 
Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen werden können. 2Für 
höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 10001 
Isolierflüssigkeit in einem elektrischen Betriebsraum genügt 
es, wenn die Wände in der erforderlichen Höhe sowie der 
Fußboden undurchlässig ausgebildet sind; an den Türen 
müssen entsprechend hohe und undurchlässige Schwellen 
vorhanden sein. 

(7) Fenster, die von außen leicht erreichbar sind, müssen 
so beschaffen oder gesichert sein, daß Unbefugte nicht in 
den elektrischen Betriebsraum eindringen können. 

(8) ' R ä u m e mit Transformatoren dürfen vom Gebäu-
deinnern aus nur von Fluren und über Sicherheitsschleusen 
zugänglich sein. 2Bei Räumen mit Öltransformatoren muß 
mindestens ein Ausgang unmittelbar ins Freie oder über 
einen Vorraum ins Freie führen. 3Der Vorraum darfauch 
mit dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen Räumen in 
Verbindung stehen. 4 Sicherheitsschleusen mit mehr als 
20 m 3 Luftraum müssen Rauchabzüge haben. 

(9) ' Abweichend von Absatz 8 Sätze 1 und 2 sind Sicher-
heitsschleusen und unmittelbar oder über einen Vorraum 
ins Freie führende Ausgänge nicht erforderlich bei Räumen 
mit Transformatoren in 

1. Waren- oder Geschäftshäusern mit Verkaufsstätten, die 
nicht dem Geltungsbereich der Warenhausverordnung2 ' 
unterliegen, 

2. Versammlungsstätten, die nicht dem Geltungsbereich 
der Versammlungsstättenverordnung3) unterliegen, 

3. Büro- oder Verwaltungsgebäuden, die keine Hochhäuser 
sind, 

4. Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Entbindungs- und 
Säuglingsheimen mit nicht mehr als 30 Betten, 

5. Schulen und Sportstätten, die keine Räume enthalten, auf 
welche die Versammlungsstättenverordnung anzuwen-
den ist, 

6. Beherbergungsstätten mit nicht mehr als 30 Betten, 

7. Wohngebäuden, die keine Hochhäuser sind. 
2 Räume mit Öltransformatoren müssen von anderen Räu-
men feuerbeständig abgetrennt sein; Türen in Trennwänden 
müssen feuerbeständig und selbstschließend sein. 

§ 6 
Zusätzliche Anforderungen 

an elektrische Betriebsräume 
für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate 

(1) 'Für elektrische Betriebsräume für ortsfeste Stromer-
zeugungsaggregate gelten § 5 Abs. 1, 2, 4 und 5 sinngemäß. 
2 Wände in der erforderlichen Höhe sowie der Fußboden 
müssen gegen wassergefährdende Flüssigkeiten undurchläs-
sig ausgebildet sein; an den Türen muß eine mindestens 
10 cm hohe Schwelle vorhanden sein. 

(2) 'Die Abgase von Verbrennungsmaschinen sind über 
besondere Leitungen ins Freie zu führen. 2Die Abgasrohre 
müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Ab-
stand von mindestens 10 cm haben. 3Werden Abgasrohre 
durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen geführt, so sind 
die Bauteile im Umkreis von 10 cm aus nichtbrennbaren, 
formbeständigen Baustoffen herzustellen, wenn ein beson-
derer Schutz gegen strahlende Wärme nicht vorhanden ist. 

(3) Die Räume müssen frostfrei sein oder beheizt werden 
können. 

§ 7 
Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume 

(1) 'Räume für Zentralbatterien müssen von Räumen mit 
erhöhter Brandgefahr feuerbeständig, von anderen Räumen 
mindestens feuerhemmend getrennt sein. 2Dies gilt auch für 
Batterieschränke. 3 § 5 Abs. 4 gilt sinngemäß. 4Die Räume 
müssen frostfrei sein oder beheizt werden können. 'Öff-
nungen zur Durchführung von Kabeln sind mit nichtbrenn-
baren Baustoffen zu schließen. 

(2) Türen müssen nach außen aufschlagen, in feuerbestän-
digen Trennwänden mindestens feuerhemmend und selbst-
schließend sein und in allen anderen Fällen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. 

(3) ' Fußböden sowie Sockel für Batterien müssen gegen 
die Einwirkungen von Elektrolyten widerstandsfähig sein. 
2 An den Türen muß eine Schwelle vorhanden sein, die aus-
laufende Elektrolyten zurückhält. 

(4) Der Fußboden von Batterieräumen muß an allen Stel-
len für elektrostatische Ladungen einheitlich und ausrei-
chend ableitfähig sein. 

(5) Lüftungsanlagen müssen gegen die Einwirkungen von 
Elektrolyten widerstandsfähig sein. 

(6) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer 
sind in den Batterieräumen verboten; hierauf ist durch 
Schilder an der Außenseite der Türen hinzuweisen. 

§ 8 
Zusätzliche Bauvorlagen 

1 Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage des 
Betriebsraums und die Art der elektrischen Anlagen enthal-
ten. Soweit erforderlich, müssen sie ferner Angaben über 
die Schallschutzmaßnahmcn enthalten. 

§9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1977 in Kraft4'. 

2) BayRS 2132-1-6-1 
3) BayRS 2132-1-5-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. April 1977 (GVB1. 

S. 421) 

2132-1-9-1 

Verordnung 
über prüfzeichenpflichtige Baustoffe, 

Bauteile und Einrichtungen 
(Prüfzeichenverordnung - PrüfzV) 

Auf Grund von Art. 24 Abs. 1 Satz 1, Art. 25 Abs. 1 
Satz 2 und Art. 90 Abs. 7 Nrn . 1 und 2 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

1) BayRS 2132-1-1 
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Bauordnungsrecht 

§1 
Prüfzeichenpflicht 

Folgende werkmäßig hergestellte Baustoffe, Bauteile und 
Einrichtungen dürfen nur verwendet oder eingebaut wer-
den, wenn sie ein Prüfzeichen haben: 

Gruppe 1: Grundstücksentwässerung 
1.1 Rohre und Formstücke für Leitungen und für Schächte 

zur Ableitung von Abwasser und Niederschlagswasser 
einschließlich Dichtmittel, mit Ausnahme von Regen-
falleitungen im Freien und Druckleitungen sowie 
Dichtmitteln aus Weißstrick und Blei 

1.2 Urinalbecken, Geruchverschlüsse, Becken und Abläu-
fe mit eingebauten oder angeformten Geruchver-
schlüssen, Abläufe für Niederschlagswasser über 
Räumen 

1.3 Spülkästen und Steckbeckenspülapparate 

1.4 Rückstauverschlüsse 

1.5 Abwasserhebeanlagen und Rückfluß Verhinderer für 
Abwasserhebeanlagen 

1.6 Kleinkläranlagen, die für einen durchschnittlichen An-
fall häuslicher Abwässer bis zu 8 m 3 /Tag bemessen 
sind 

Gruppe 2: Abscheider und Sperren 

2.1 Abscheider und Sperren für Leichtflüssigkeiten, wie 
Benzin und Heizöl 

2.2 Fettabscheider 

Gruppe 3: Brandschutz 

3.1 Baustoffe, die nichtbrennbar sein müssen, mit brenn-
baren Bestandteilen 

3.2 Baustoffe und Textilien, die schwerentflammbar sein 
müssen 

3.3 Feuerschutzmittel für Baustoffe und Textilien, die 
schwerentflammbar sein müssen 

Gruppe 4: Feuerungsanlagen 

4.1 Schornsteinreinigungsverschlüsse 

4.2 Absperrvorrichtungen gegen Ruß (Rußabsperrer) 

Gruppe 5: Holzschutz 

5.1 Holzschutzmittel gegen Pilze und Insekten 

Gruppe 6: Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen für An-
lagen zur Lagerung wassergefährdender Flüs-
sigkeiten 

6.1 Auffangvorrichtungen aus nichtmetallischen Werk-
stoffen 

6.2 Abdichtungsmittel aus Kunststoff von Auffang wan-
nen und Auffangräumen 

6.3 Ortsfeste Behälter 

6.4 Innenbeschichtungen aus Kunststoff für ortsfeste Be-
hälter 

6.5 Auskleidungen aus Kunststoff für ortsfeste Behälter 

6.6 Leckanzeigegeräte für Behälter und für doppelwandige 
Rohrleitungen 

6.7 Kunststoffrohre und kunststoffummantelte Rohre, ih-
re Formstücke und Dichtmittel 

6.8 Überfüllsicherungen für ortsfeste Behälter 

Als wassergefährdende Flüssigkeiten im Sinn dieser Verord-
nung gelten nicht 
1. Abwasser, Jauche und Gülle 
2. Flüssigkeiten, die hinsichtlich der Radioaktivität die Frei-

grenzen des Strahlenschutzrechts überschreiten, 
3. flüssige Lebensmittel, Lebensmittelbasisprodukte und Ge-

nußmittel, mit Ausnahme von Speiseölen. 
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Gruppe 7: Betonzusätze 

7.1 Betonzusatzmittel 

7.2 Betonzusatzstoffe 

Gruppe 8: (nicht besetzt) 

Gruppe 9: Armaturen, Drosseleinrichtungen, Brausen, 
Kugelgelenke und Geräte der Wasserinstalla-
tion, an die Anforderungen hinsichtlich des 
Geräuschverhaltens gestellt werden 

9.1 Auslaufarmaturen (auch Mischbatterien) 

9.2 Gas- und Elektrogeräte zum Bereiten von warmem 
und heißem Wasser 

9.3 Spülkästen 

9.4 Druckspüler 

9.5 Durchgangsarmaturen (Absperrventile, Druckminde-
rer, Rückflußverhinderer, Durchflußbegrenzer, Rohr-
belüfter in Durchflußform) 

9.6 Drosseleinrichtungen (Drosselventile, Strahlregler für 
Ausläufe und Auslaufarmaturen) 

9.7 Brausen 

9.8 Kugelgelenke für Ausläufe und Brausen 

Gruppe 10: Lüftungsanlagen 

10.1 Absperrvorrichtungen gegen Feuer oder Rauch in Lüf-
tungsleitungen 

§2 
Freistellung von der Prüfzeichenpflicht 

(1) Die in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführten 
Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen bedürfen abwei-
chend von § 1 keines Prüfzeichens, wenn 

1. sie in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise den Na-
men des Herstellers oder sein Firmenzeichen und die 
DIN-Bezeichnung oder ein DVGW-Prüfzeichen mit Re-
gisternummer tragen und 

2. der Hersteller der Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen 
sich einer Überwachung gemäß Art. 25 Abs. 2 BayBO1 ' 
unterzieht. 

(2) Können die in Absatz 1 geforderten Bezeichnungen 
auf den Baustoffen, Bauteilen oder Einrichtungen nicht an-
gebracht werden, so sind sie auf der Verpackung oder auf 
dem Lieferschein in leicht erkennbarer und dauerhafter Wei-
se anzubringen. 

(3) ' Die in § 1 Gruppe 6 genannten Baustoffe, Bauteile 
und Einrichtungen bedürfen abweichend von § 1 keines 
Prüfzeichens, wenn ihre Eignung nach § 19h Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes2' festgestellt ist. 2Die in § 1 Gruppe 
6 Nrn. 6.4, 6.5, 6.6 und 6.8 genannten Baustoffe, Bauteile 
und Einrichtungen bedürfen abweichend von § 1 auch dann 
keines Prüfzeichens, wenn ihre Brauchbarkeit durch eine 
Bauartzulassung nach § 12 der Verordnung über brennbare 
Flüssigkeiten3' nachgewiesen ist und der Hersteller sich ei-
ner Überwachung gemäß Art. 25 Abs. 2 BayBO unterzieht; 
die Überwachung ist nach den in der Bauartzulassung ent-
haltenen Auflagen, nach den Technischen Regeln für brenn-
bare Flüssigkeiten und den vom Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung bekanntgemachten Richtlinien durchzu-
führen. 

(4) Das Staatsministerium des Innern kann für die in § 1 
aufgeführten Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen im Ein-
zelfall Ausnahmen von der Prüfzeichenpflicht gestatten. 

2) BGBl. FN 753-1 
3) BGBl. FN 7102-43 
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§ 3 
Zuständige Stelle 

(1) Prüfzeichen für die in § 1 genannten Baustoffe, Bau-
teile und Einrichtungen werden durch das Institut für Bau-
technik, Reichpietschufer 72 bis 76, 1000 Berlin 30, erteilt. 

(2) Die Zust immung zu Überwachungsverträgen für die 
Überwachung von Baustoffen, Bauteilen und Einrichtun-
gen im Rahmen dieser Verordnung wird vom Institut für 
Bautechnik, Berlin, erteilt. 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 B a y B O " kann mit Geldbuße 
bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt werden, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 dort genannte 
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen, die kein Prüfzei-
chen tragen, verwendet oder einbaut. 

§ 5 
Inkrafttreten 

(1) 'Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 
Kraft4'. 2Die Prüfzeichenpflicht für Baustoffe, Bauteile und 
Einrichtungen gemäß § 1 Gruppe 6 Nrn . 6.3 bis 6.8 tritt am 
1. Januar 1983 in Kraft. 3 Diese Verordnung tritt am 31. De-
zember 1999 außer Kraft. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Juli 1982 (GVB1. 
S. 464) 

Anlage 

1. Aus § 1 Gruppe 1 Nr. 1.1: 

Rohre, Formstücke und Dichtmittel nach folgenden DIN-Normen : 

DIN 

DIN 

DIN 

DIN 

1230 Teil 1 

1230 Teil 2 

4032 

4034 

DIN 4035 

DIN 4062 

DIN 19501 

DIN 19502 

DIN 19503 

DIN 19504 

DIN 19505 

DIN 19506 

DIN 19507 

DIN 19508 Blatt 1 

DIN 19509 Blatt 1 

DIN 19510 

DIN 19511 Blatt 1 

DIN 19511 Blatt 3 

DIN 19512 

DIN 19513 

DIN 19531 

DIN 19538 

DIN 19560 

DIN 19561 

DIN 19830 

- Steinzeug für die Kanalisation; Rohre und Formstücke mit Muffe, Maße 

- Steinzeug für die Kanalisation; Rohre und Formstücke mit Muffe, Technische Lieferbedin-
gungen 

- Betonrohre und -formstücke; Maße, Technische Lieferbedingungen 

- Schachtringe, Brunnenringe, Schachthälse, Übergangsringe, Auflageringe aus Beton; 
Maße, Technische Lieferbedingungen 

- Stahlbetonrohre, Stahlbetondruckrohre und zugehörige Formstücke aus Stahlbeton; 
Maße, Technische Lieferbedingungen 

- Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe für Abwasserkanäle und -leitungen; Dichtstoffe 
für Bauteile aus Beton, Anforderungen, Prüfung und Verarbeitung 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Rohre 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Bogen 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Abzweige 45° 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Abzweige 70° 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Abzweige 87°, Einlaufwinkel 70° 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Sprungrohre 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Übergangsrohre 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Reinigungsrohre mit runder Öffnung, für Falleitungen, 
Zusammenstellung 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Reinigungsrohre mit rechteckiger Öffnung, für Grund-, 
Sammel- und Falleitungen, Zusammenstellung 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Übergangsbogen 80° 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Rohrverschlüsse, Muffendeckel, Zusammenstellung 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Rohrverschlüsse, Muffenstopfen 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Doppelabzweige 45° und 70° 

- Gußeiserne Abflußrohre (GA); Verbindungsstücke 

- Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart) mit Steck-
muffe für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedin-
gungen 

- Rohre und Formstücke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC) mit Steckmuffe für 
heißwasserbeständige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Techni-
sche Lieferbedingungen 

- Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) mit Steckmuffe für heißwasserbeständige 
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen 

- Rohre und Formstücke aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-
Acrylnitril (ASA) mit Steckmuffe für heißwasserbeständige Abwasserleitungen (HT) in-
nerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen 

- Asbestzement-Abflußrohre und -Formstücke; Herstellung, Gütebest immung, Prüfver-
fahren 

578 



Bauordnungsrecht £ L J£~ L~S~~1. 

2. Aus § 1 Gruppe 1 Nr. 1.2: 

Bodenabläufe, Deckenabläufe, Badabläufe, Geruchverschlüsse und Kellerabläufe nach folgenden DIN-Normen : 

DIN 591 Blatt 1 - Kellerabläufe mit innenliegender Reinigungsöffnung; Zusammenstellung 

DIN 1378 Blatt 1 - Bodenablauf mit Glockengeruch Verschluß; Zusammenstellung 

DIN 4284 Blatt 1 - Bodenablauf mit innenliegender Reinigungsöffnung; Zusammenstellung 

DIN 19514 - Gußeiserne Abflußrohre (GA); Rohrgeruchverschlüsse Nennweiten 50, 70 und 100 

DIN 19586 Blatt 1 - Deckenabläufe, niedrig, mit innenliegender Reinigungsöffnung; Zusammenstellung 

DIN 19587 Blatt 1 - Deckenabläufe, hoch, mit innenliegender Reinigungsöffnung; Zusammenstellung 

DIN 19588 Blatt 1 - Badabläufe mit oberem Zulauf und innenliegender Reinigungsöffnung; Zusammenstel-

lung 

DIN 19589 Blatt 1 - Badabläufe mit seitlichem Zulauf und innenliegender Reinigungsöffnung; Zusammenstel-
lung 

3. Aus § 1 Gruppe 1 Nr. 1.6: 

Kleinkläranlagen ohne Abwasserbelüftung nach DIN 4261 Teil 1, die aus gebräuchlichen und bewährten Baustoffen in 
gebräuchlicher und bewährter Bauart hergestellt sind; die Überwachung nach § 2 Abs. 1 Nr . 2 ist nur erforderlich, 
soweit DIN-Normen über die Baustoffe eine Überwachung vorsehen. 

4. Aus § 1 Gruppe 3 Nr. 3.2: 

Baustoffe, die in DIN 4102 Teil 4 als schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B 1) aufgeführt sind; die Überwa-
chung nach § 2 Abs. 1 Nr . 2 ist nur erforderlich, soweit DIN-Normen über die Baustoffe eine Überwachung vorsehen. 

5. Aus § 1 Gruppe 6 Nr. 6.3: 

Behälter nach folgenden DIN-Normen : 

DIN 6608 Teil 1 - Liegende Behälter aus Stahl, einwandig, für unterirdische Lagerung brennbarer Flüssig-
keiten 

DIN 6608 Teil 2 - Liegende Behälter aus Stahl, doppelwandig, für unterirdische Lagerung brennbarer Flüs-
sigkeiten 

DIN 6616 - Liegende Behälter aus Stahl, einwandig und doppelwandig, für oberirdische Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten 

DIN 6618 Teil 1 - Stehende Behälter aus Stahl, einwandig, für oberirdische Lagerung brennbarer Flüssig-
keiten 

DIN 6618 Teil 2 - Stehende Behälter aus Stahl, doppelwandig, ohne Leckanzeigeflüssigkeit, für oberirdische 
Lagerung brennbarer Flüssigkeiten 

DIN 6618 Teil 3 - Stehende Behälter aus Stahl, doppelwandig, mit Leckanzeigeflüssigkeit, für oberirdische 
Lagerung brennbarer Flüssigkeiten 

DIN 6619 Teil 1 - Stehende Behälter aus Stahl, einwandig, für unterirdische Lagerung brennbarer Flüssig-
keiten 

DIN 6619 Teil 2 - Stehende Behälter aus Stahl, doppelwandig, für unterirdische Lagerung brennbarer Flüs-
sigkeiten 

DIN 6620 Teil 1 - Batteriebehälter aus Stahl, für oberirdische Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahr-

klasse A III, Behälter 

DIN 6622 Teil 1 - Haushaltsbehälter aus Stahl, 620 Liter Volumen, für oberirdische Lagerung von Heizöl 

DIN 6622 Teil 2 - Haushaltsbehälter aus Stahl, 1000 Liter Volumen, für oberirdische Lagerung von Heizöl 

DIN 6623 Teil 1 - Stehende Behälter aus Stahl, mit weniger als 1000 Liter Volumen, für oberirdische Lage-
rung brennbarer Flüssigkeiten, einwandig 

DIN 6623 Teil 2 - Stehende Behälter aus Stahl, mit weniger als 1000 Liter Volumen, für oberirdische Lage-
rung brennbarer Flüssigkeiten, doppelwandig 

DIN 6624 Teil 1 - Liegende Behälter aus Stahl, von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, für oberirdi-
sche Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III 

DIN 6624 Teil 2 - Liegende Behälter aus Stahl, von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, für oberir-
dische Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III 

DIN 6625 Teil 1 - Standortgefertigte Behälter aus Stahl für oberirdische Lagerung von Heizöl und Diesel-
kraftstoff, Bau- und Prüfgrundsätze. 

6. Aus § 1 Gruppe 7 Nr. 7.2: 

Betonzusatzstoffe nach folgenden DIN-Normen : 

DIN 4226 Teil 1 - Zuschlag für Beton; Zuschlag mit dichtem Gefüge - j edoch nur Gesteinsmehl aus natürli-

chem Gestein 

DIN 51043 - Traß; Anforderung, Prüfung 

7. Aus § 1 Gruppe 9 Nr. 9.2: 

Elektrische Heißwasserbereiter nach DIN 44899 Blatt 6 - Elektrische Heißwasserbereiter, 5 bis 120 1 Inhalt, Richtlinien 
für die geräuscharme Ausführung; die Überwachung nach § 2 Abs. 1 Nr . 2 ist nicht erforderlich. 

Maßgebend sind die D I N - N o r m e n in der j ewe i l s gel tenden Fassung. 
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Verordnung 
über die Überwachung von Baustoffen 

und Bauteilen 
(Überwachungsverordnung - ÜberwV) 

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Überwachung 

' Folgende Baustoffe und Bauteile, an die wegen der 
Standsicherheit, des Brandschutzes, des Wärmeschutzes 
oder des Schallschutzes bauaufsichtliche Anforderungen ge-
stellt werden und für die technische Baubestimmungen nach 
Art. 3 Abs. 3 BayBO 1 ' eingeführt sind, dürfen nur verwen-
det werden, wenn ihre Herstellung einer Überwachung 
nach Art. 25 BayBO unterliegt: 

1. künstliche Wand- und Deckensteine, 

2. Formstücke für Schornsteine, 

3. Bindemittel für Mörtel und Beton, 

4. Betonzuschlag, 

5. Beton B II, Transportbeton einschließlich Trocken-
beton, 

6. Betonstahl - ausgenommen glatter Betonstahl BSt 22/ 
34 G U - und durch Widerstands-Punktschweißen her-
gestellte Bewehrung, 

7. Dämmstoffe für den Schall- und Wärmeschutz, 

8. Bauplatten, 

9. vorgefertigte Bauteile aus Beton, Gasbeton, Leichtbe-
ton, Stahlbeton, Spannbeton, Stahlleichtbeton und Zie-
geln, 

10. Wand-, Decken- und Dachtafeln für Häuser in Tafel-
bauart, 

11. Feuerschutzabschlüsse (Klappen, Türen, Tore), 

12. Fahrschachttüren für feuerbeständige Schachtwände, 

13. Lager unter Verwendung von Kunststoffen. 
2 Werden für diese Erzeugnisse Überwachungspflichtige 

Ausgangsstoffe oder -teile verwendet, so müssen diese Aus-

gangsstoffe oder -teile ebenfalls aus einer überwachten Her-

stellung stammen. 

§2 
Ausnahmen 

Die untere Bauaufsichtsbehörde kann auf Antrag gestat-
ten, daß Baustoffe und Bauteile der in § 1 genannten Art, 
deren Herstellung keiner Überwachung unterlegen hat, ver-
wendet werden dürfen, wenn der Nachweis der ordnungs-
gemäßen Herstellung der Baustoffe und Bauteile im Einzel-
fall erbracht wird. 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO 1 ' kann mit Geldbuße 
bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 die dort ge-
nannten Baustoffe oder Bauteile verwendet oder einbaut, 
ohne daß deren Herstellung einer Überwachung nach 
Art. 25 BayBO unterlegen hat. 

Bauwesen 

§ 4 
Inkrafttreten 

(1) 'Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 

Kraft2'. 2Sie tritt am 31. Dezember 1999 außer Kraft. 

(2) (gegenstandslos) 

1) BayRS 2132-1-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Juli 1982 (GVB1. 

S. 469) 
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Verordnung 
über die bautechnische Prüfung baulicher 

Anlagen (Bautechnische Prüfungs-
verordnung - BauPrüfV) 

Auf Grund des Art. 78 Abs. 51 ' der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO)2 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Prüfämter, Prüfingenieure, Landesausschuß 

für Baustatik und Bauarten 

§ 1 Prüfamter und Prüfingenieurc 
§ 2 Landesausschuß für Baustatik und Bauarten 

Abschnitt II 
Anerkennung von Prüfingenieuren 

§ 3 Umfang der Anerkennung; Niederlassung 
§ 4 Voraussetzungen der Anerkennung 
§ 5 Anerkennungsverfahren 
§ 6 Eignungsprüfung 
§ 7 Verpflichtung des Prüfingenieurs 
§ 8 Anerkennung von Prüfingenieuren anderer Länder 
§ 9 Erlöschen und Widerruf der Anerkennung 

Abschnitt III 
Ausführung von Prüfaufträgen 

§ 10 Aufgaben der Prüfämter und Prüfingenieure 
§11 Zuteilung von Prüfaufträgen 
§ 12 Durchführung der Prüfung 
§13 Verantwortung 
§14 Prüfungsverzeichnis 
§ 15 Gebühren 

Abschnitt IV 
Prüfungen für Typengenehmigung und Genehmigung 

fliegender Bauten 

§16 Prüfungen für Typengenehmigung und Genehmigung flie-
gender Bauten 

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§ 17 Führung der Bezeichnung Prüfingenieur für Baustatik, Ord-
nungswidrigkeiten 

§ 18 (gegenstandslos) 
§ 19 Inkrafttreten 

1) Nunmehr Art. 9(1 Abs. 5 BayBO, BayRS 2132-1-1 
I 2) BayRS 2132-1-1 
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Abschnitt I 
P r ü f ä m t e r , Prüfingenieure, Landesausschuß für 

Baustatik und Bauarten 

§1 
Prüfämter und Prüfingenieure 

(1) 'Die untere Bauaufsichtsbehörde kann die Prüfung 
des Standsicherheitsnachweises baulicher Anlagen, für 
Wohnungsbauten auch die Prüfung des Schall- und Wärme-
schutzes von Wänden und Decken, einem Prüfamt für 
Baustatik (Prüfamt) oder einem Prüfingenieur für Baustatik 
(Prüfingenieur) übertragen. 2Wenn ein Prüfauftrag für 
Wohnungsbauten nichts anderes bestimmt, schließt er die 
Prüfung des Schall- und Wärmeschutzes mit ein. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann anordnen, daß 
bestimmte Arten von Bauvorhaben nur durch bestimmte 
Prüfämter oder durch bestimmte Prüfingenieure geprüft 
werden dürfen. 

(3) 'Das Prüfamt oder der Prüfingenieur müssen vom 
Staatsministerium des Innern anerkannt sein. 2 Auf die An-
erkennung besteht kein Rechtsanspruch. 3Die Anerkennung 
begründet keinen Anspruch darauf, von der unteren Bau-
aufsichtsbehörde Prüfaufträge zu erhalten. 

(4) ' Die Prüfämter müssen mit geeigneten Ingenieuren 
besetzt sein. "Sie müssen von einem im Bauingenieurwesen 
besonders vorgebildeten und erfahrenen Beamten des höhe-
ren bautechnischen Verwaltungsdienstes geleitet werden. 
3Für Organisationen der Technischen Überwachung, die 
für bestimmte Aufgaben als Prüfamt für Baustatik aner-
kannt werden, kann das Staatsministerium des Innern Aus-
nahmen von den Anforderungen nach Satz 2 gestatten. 

§ 2 
Landesausschuß für Baustatik und Bauarten 

(1) Beim Staatsministerium des Innern wird ein Landes-
ausschuß für Baustatik und Bauarten gebildet. 

(2) 'Der Ausschuß setzt sich aus Vertretern des Staatsmi-
nisteriums des Innern, der Technischen Universität Mün-
chen, der Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg, der 
Bauwirtschaft und der beratenden Ingenieure zusammen. 
2Die Mitglieder werden vom Staatsministerium des Innern 
berufen. Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Der Landesausschuß für Baustatik und Bauarten hat 
folgende Aufgaben: 

1. Beratung der Bauaufsichtsbehörden in besonders schwie-
rigen statischen Fragen, 

2. Klärung grundsätzlicher statischer Fragen, 

3. Sammlung und Auswertung von Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Baustatik. 

Abschnitt II 
Anerkennung von Prüfingenieuren 

§ 3 
Umfang der Anerkennung, Niederlassung 

(1) ' Prüfingenieure können für folgende Fachrichtungen 
anerkannt werden: 

1. Massivbau, 

2. Stahlbau, 

3. Holzbau. 
2 Die Anerkennung kann für eine oder mehrere Fachrichtun-
gen ausgesprochen werden. 

(2) Die Anerkennung ist für eine bestimmte Niederlas-
sung zu erteilen. 

2132-1-11-1 

(3) Der Prüfingenieur darf nicht an verschiedenen Orten 
Niederlassungen für seine Tätigkeit als Prüfingenieur 
haben. 

(4) ' Der Prüfingenieur darf seine Niederlassung in eine 
andere Gemeinde verlegen. 2Eine Änderung der Anschrift 
ist dem Staatsministerium des Innern mitzuteilen. 

§4 
Voraussetzungen der Anerkennung 

(1) Als Prüfingenieur kann ein selbständig tätiger Inge-
nieur anerkannt werden, der 

1. das 35. Lebensjahr vollendet und das 60. Lebensjahr im 
Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht überschritten 
hat, 

2. die für einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse 
und Erfahrungen besitzt, nämlich 

a) das Studium des Bauingenieurwesens an einer deut-
schen Technischen Hochschule mit Erfolg abgeschlos-
sen hat, 

b) mindestens zehn Jahre lang mit der Anfertigung von 
Standsicherheitsnachweisen, mit der statischen Prü-
fung von Bauvorhaben und mit den Aufgaben eines 
Bauleiters bei Ingenieurbauten betraut war, davon 
mindestens zwei Jahre lang mit der Anfertigung oder 
Prüfung von Standsicherheitsnachweisen und minde-
stens ein Jahr lang mit den Aufgaben eines Bauleiters; 
die Tätigkeit als Prüfer darf jedoch nur bis zu höch-
stens fünf Jahren, die Tätigkeit als Bauleiter nur bis zu 
höchstens drei Jahren angerechnet werden, 

c) über eingehende Kenntnisse und Erfahrungen im 
Schall- und Wärmeschutz verfügt, 

d) durch seine Leistungen als Ingenieur überdurch-
schnittliche Fähigkeiten bewiesen hat, 

3. auch nach seiner Persönlichkeit Gewähr dafür bietet, daß 
er die Aufgaben eines Prüfingenieurs ordnungsgemäß im 
Sinn des § 12 Abs. 1 erfüllen wird. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann Ausnahmen 
von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nrn. 1 und 2 
Buchst, a und b gestatten. 

(3) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn der Antrag-
steller 

1. Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst ist, au-
ßer er ist Hochschullehrer an einer wissenschaftlichen 
Hochschule oder an einer Fachhochschule, Wissenschaft-
licher Rat (und Professor) oder Abteilungsvorsteher (und 
Professor), 

2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit, öffentliche Ämter 
zu bekleiden, nicht besitzt, 

3. wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist und wenn 
sich aus dem der Verurteilung zugrundeliegenden Sach-
verhalt ergibt, daß er zur Erfüllung der Berufsaufgaben 
nach § 12 Abs. 1 nicht geeignet ist, 

4. durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über 
sein Vermögen beschränkt ist, 

5. als Unternehmer in der Bauwirtschaft tätig ist, 

6. an einem in der Bauwirtschaft tätigen Unternehmen be-
teiligt ist oder zu einem solchen Unternehmen in einer 
engen wirtschaftlichen Bindung steht, 

7. sonst unter Bindungen steht, die die Unparteilichkeit sei-
ner Prüfungstätigkeit beeinträchtigen können. 

(4) Die Anerkennung kann versagt werden, wenn 

1. zu erwarten ist, daß der Antragsteller neben der Prüftä-
tigkeit andere Tätigkeiten in solchem Umfang ausüben 
wird, daß die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Pflichten 
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als Prüfingenieur, insbesondere seiner Überwachungs-
pflicht nach § 12 Abs. 3, nicht gewährleistet ist, oder 

2. die bereits anerkannten Prüfämter und Prüfingenieure 
ausreichen. 

(5) 'D ie Anerkennung wird für eine bestimmte Frist, 
höchstens jedoch für fünfjahre, erteilt. 2Sie kann auf Antrag 
um je höchstens fünf Jahre verlängert werden. 

(6) Die Anerkennung kann unter Auflagen erteilt werden. 

§ 5 
Anerkennungsverfahren 

(1) 'Der Antrag auf Anerkennung ist bei der Regierung 
einzureichen, in deren Bereich der Antragsteller seine Nie-
derlassung erstrebt. "Die Regierung hat den Antrag vorzu-
behandeln und mit ihrer Stellungnahme dem Staatsministe-
rium des Innern zur Entscheidung vorzulegen. 

(2) Dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und 
Nachweise beizufügen, insbesondere 

1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen 
Werdegangs und der derzeitigen Berufsstellung, 

2. die Nachweise nach § 4 Abs. 1 Nrn . 1 und 2, insbeson-
dere 

a) beglaubigte Abschriften des Abschlußzeugnisses einer 
Technischen Hochschule und der Zeugnisse über die 
bisherige Beschäftigung, 

b) ein Nachweis, daß der Antragsteller innerhalb der 
letzten Jahre die nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, b, c 
und d geforderten Voraussetzungen erfüllt hat; dabei 
sind Ort , Ausfuhrungsart, Bauherrschaft, die Art der 
vom Antragsteller geleisteten Arbeiten und die Stellen 
oder Personen anzugeben, die die vom Antragsteller 
aufgestellten technischen Vorlagen geprüft haben, 

c) ein Verzeichnis von Personen, die über die fachliche 
Eignung des Antragstellers Auskunft geben können; 
hierbei ist anzugeben, bei welchen Vorhaben und zu 
welcher Zeit der Antragsteller mit ihnen zusammen-
gearbeitet hat, 

3. ein polizeiliches Führungszeugnis, 

4. die Erklärung, daß keine Versagungsgründe nach § 4 
Abs. 3 vorliegen, 

5. der Nachweis, daß im Fall der Anerkennung eine Haft-
pflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen von 
einer Million Deutsche Mark für Personenschäden, fünf-
hunderttausend Deutsche Mark für Sachschäden und 
fünfhunderttausend Deutsche Mark für Vermögensschä-
den besteht. 

(3) In dem Antrag ist ferner anzugeben, für welche Fach-
richtung (§ 3 Abs. 1) die Anerkennung beantragt wird und 
in welcher Gemeinde der Antragsteller sich als Prüfinge-
nieur niederzulassen beabsichtigt. 

(4) Weitere etwa erforderliche Unterlagen können ver-
langt werden. 

§ 6 
Eignungsprüfung 

(1) ' V o r der Anerkennung holt das Staatsministerium des 
Innern ein Gutachten über die fachliche Eignung des An-
tragstellers ein. 2Das Gutachten wird von einem beim 
Staatsministerium des Innern einzurichtenden Prüfungsaus-
schuß erstattet. 3Es hat darzulegen, ob die Anerkennung des 
Antragstellers empfohlen wird; es ist zu begründen. 

(2) Der Prüfungsausschuß kann verlangen, daß der An-
tragsteller seine Kenntnisse im Bauingenieurwesen, insbe-
sondere 

in der Technologie der Baustoffe, 

Bauwesen 

in der Baustatik und Baukonstruktion, 

in der Bodenmechanik, 

in der Schall- und Wärmeschutzlehre und 

in den bauaufsichtlichen Vorschriften 

nachweist. 

(3) ' Das Staatsministerium des Innern beruft auf die Dau-
er von fünf Jahren den Vorsitzenden, den stellvertretenden 
Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und regelt dessen Geschäftsführung. "Die Mitglie-
der des Prüfungsausschusses sind unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. 3Sie sind zu Unparteilichkeit und 
Verschwiegenheit verpflichtet. 4Sie sind ehrenamtlich tätig 
und haben Anspruch auf Ersatz der Reisekosten und der 
notwendigen Auslagen. 

§7 
Verpflichtung des Prüfingenieurs 

Vor Aushändigung der Anerkennungsurkunde ist der 
Prüfingenieur von der für den Ort seiner Niederlassung zu-
ständigen Regierung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Aufgaben als Prüfingenieur für Baustatik (§ 12) zu ver-
pflichten. 

§ 8 
Anerkennung von Prüfingenieuren 

anderer Länder 

(1) Das Staatsministerium des Innern kann die von ande-
ren Ländern der Bundesrepublik anerkannten Prüfingenieu-
re auch für Bayern anerkennen. 

(2) ' Die untere Bauaufsichtsbehörde kann die bautechni-
sche Prüfung im Einzelfall einem von einem anderen Land 
anerkannten Prüfingenicur übertragen, wenn er 

1. das Studium des Bauingenieurwesens an einer deutschen 
Technischen Hochschule mit Erfolg abgeschlossen hat, 

2. nicht Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst 
ist, außer er ist Hochschullehrer an einer wissenschaftli-
chen Hochschule oder an einer Fachhochschule, Wissen-
schaftlicher Rat (und Professor) oder Abteilungsvorste-
her (und Professor), 

3. eine Haftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssum-
men von einer Million Deutsche Mark für Personenschä-
den, fünfhunderttausend Deutsche Mark für Sachschäden 
und fünfhunderttausend Deutsche Mark für Vermögens-
schäden nachweist und 

4. das 68. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
2Die untere Bauaufsichtsbehörde kann mit Zustimmung 
des Staatsministeriums des Innern Ausnahmen von der Vor-
aussetzung der N u m m e r 1 gestatten. 

§ 9 
Erlöschen und Widerruf der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn der Prüfingenieur 

1. schriftlich gegenüber dem Staatsministerium des Innern 
darauf verzichtet, 

2. Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst wird, 
außer er wird zum Hochschullehrer an einer wissen-
schaftlichen Hochschule oder an einer Fachhochschule, 
Wissenschaftlichen Rat (und Professor) oder Abteilungs-
vorsteher (und Professor) ernannt, 

3. infolge Richterspruchs die Fähigkeit, öffentliche Ämter 
zu bekleiden, verliert, 

4. wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verurteilt wird und wenn sich 
aus dem der Verurteilung zugrundeliegenden Sachverhalt 
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ergibt, daß er zur Erfüllung der Berufsaufgaben nach § 12 
Abs. 1 nicht geeignet ist, 

5. durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über 
sein Vermögen beschränkt wird, 

6. das 68. Lebensjahr vollendet. 

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn 

1. sie auf Grund von Angaben erteilt wurde, die in wesent-
lichen Punkten unrichtig oder unvollständig waren, 

2. Versagungsgründe nach § 4 Abs. 1 Nr . 3 oder Abs. 3 ein-
treten oder schon bei der Anerkennung vorgelegen ha-
ben, oder der Prüfingenieur keine selbständige Tätigkeit 
ausübt, 

3. der Prüfingenieur an verschiedenen Orten Niederlassun-
gen als Prüfingenieur einrichtet, 

4. der Prüfingenieur wegen geistiger oder körperlicher 
Mängel nicht mehr in der Lage ist, seine Tätigkeit ord-
nungemäß auszuüben, 

5. der Prüfingenieur gegen seine Berufspflichten wiederholt 
oder gröblich verstoßen hat. 

(3) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn 

1. aus einer schuldhaften, mangelhaften Prüfungstätigkeit 
des Prüfingenieurs schwerwiegende Folgen entstanden 
sind, 

2. der Prüfingenieur seine Tätigkeit länger als zwei Jahre 
nicht oder nur in einem geringen Umfang ausgeübt hat, 

3. der Prüfingenieur neben seiner Prüftätigkeit eine andere 
Tätigkeit in solchem Umfang ausübt, daß die ordnungs-
gemäße Erfüllung seiner Pflichten als Prüfingenieur, ins-
besondere seiner Überwachungspflicht nach § 12 Abs. 3, 
nicht gewährleistet ist. 

Abschnitt III 
Ausfuhrung von Prüfaufträgen 

§10 
Aufgaben der Prüfämter und Prüfingenieure 

(1) ' Die Prüfung hat sich auf alle tragenden Teile der 
baulichen Anlage, auch für ungünstige Bauzustände, zu er-
strecken. Außer den einzelnen Zahlen und Berechnungen 
muß geprüft werden, ob die Voraussetzungen und Annah-
men der statischen Berechnung zutreffen, ob alle Kräfte 
vollständig erfaßt sind, ihre Ableitung bis in den Baugrund 
hinab verfolgt und die Stabilität der baulichen Anlage als 
Ganzes gesichert ist. 3Die Beschaffenheit des Baugrunds 
und seine Tragfähigkeit sind zu berücksichtigen. 4Soweit 
erforderlich, sind weitere Nachweise über die Tragfähigkeit 
des Bodens vom Bauherrn anzufordern. 5 Die Prüfung muß 
sich bei Stahlbetonbauten auch auf die Bewehrungszeich-
nungen, bei Stahlbetonfertigteilen auch auf die Anschlüsse, 
bei Stahl- und Holzbauten auf die Ausfuhrungszeichnungen 
und alle Verbindungen erstrecken; hierauf kann in beson-
ders einfachen Fällen verzichtet werden. 6 Soweit für Scha-
lungs- und Lehrgerüste ein Standsicherheitsnachweis vorge-
schrieben ist, muß auch dieser geprüft werden. 

(2) ' Das Prüfamt oder der Prüfingenieur haben die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der ihnen unterbreiteten Be-
rechnungen und der dazugehörigen Zeichnungen zu prüfen 
und in einem Prüfbericht unter Verwendung des in der A n -
lage 1 zu dieser Verordnung enthaltenen Musters zu be-
scheinigen. 2In den Prüfberichten haben sie die unteren 
Bauaufsichtsbehörden auch auf Besonderheiten hinzuwei-
sen, die bei der Erteilung der Baugenehmigung und bei der 
Überwachung und bei den Abnahmen zu beachten sind. 
3Liegen den Berechnungen Abweichungen von den nach 
Art. 3 Abs. 3 BayBO2 ' eingeführten technischen Baube-
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Stimmungen zugrunde, so ist in dem Prüfbericht darzule-
gen, ob und aus welchen Gründen das gerechtfertigt ist. 

(3) ' Die untere Bauaufsichtsbehörde kann sich bei der 
Überwachung und den Abnahmen der baulichen Anlage in 
schwierigen Fällen der Hilfe eines Prüfamts oder eines Prüf-
ingenieurs bedienen. 2Das Prüfamt oder der Prüfingenieur 
sollen in dem Prüfbericht angeben, ob sie eine Beteiligung 
bei der Überwachung und bei den Abnahmen für erforder-
lich halten. 3 Von Beanstandungen haben das Prüfamt oder 
der Prüfingenieur die untere Bauaufsichtsbehörde sofort zu 
benachrichtigen. 4 Nach Ausführung des Vorhabens hat das 
Prüfamt oder der Prüfingenieur der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde über das Ergebnis der Überwachung und der Abnah-
men zu berichten. 5 Die untere Bauaufsichtsbehörde muß 
den Bauherrn davon unterrichten, wenn sie sich bei der 
Überwachung der Bauarbeiten eines Prüfamts oder eines 
Prüfingenieurs bedient. 

§11 
Zuteilung von Prüfaufträgen 

(1) 'Der Prüfauftrag wird von der unteren Bauaufsichts-
behörde erteilt. "Für Ein- und Zweifamilienhäuser kann mit 
dem Bauantrag eine bereits geprüfte Berechnung einge-
reicht werden. 3Gleiches gilt für bauliche Anlagen und Bau-
teile, die in gleicher Ausführung an mehreren Stellen errich-
tet oder verwendet werden, wenn die Berechnung von ei-
nem Prüfamt geprüft ist (statische Typenprüfung). 4Die 
Geltungsdauer einer statischen Typenprüfung ist auf höch-
stens fünf Jahre zu befristen. 5Sie kann auf schriftlichen An-
trag um höchstens fünf Jahre verlängert werden. 

(2) ' Einem Prüfingenieur dürfen Aufträge nur erteilt wer-
den, wenn er nachweist, daß eine Haftpflichtversicherung 
mit den Mindestdeckungssummen nach § 5 Abs. 2 Nr . 5 
besteht. 2Der Nachweis muß nicht in jedem Einzelfall, son-
dern kann auch für einen längeren Zeitraum erbracht wer-
den. 3Die Sätze 1 und 2 gelten im Fall des Absatzes 1 Satz 2 
sinngemäß. 

§12 
Durchführung der Prüfung 

(1) Der Prüfingenieur hat seine Prüftätigkeit unparteiisch 
und gewissenhaft gemäß den bauaufsichtlichen Vorschriften 
und den anerkannten Regeln der Baukunst auszuüben, über 
die er sich stets auf dem laufenden zu halten hat. 

(2) Prüfaufträge dürfen nur aus zwingenden Gründen 
abgelehnt werden. 

(3) ' Der Prüfingenieur darf sich der Mithilfe befähigter 
und zuverlässiger Mitarbeiter bedienen; ihre Zahl muß so 
begrenzt sein, daß er ihre Tätigkeit voll überwachen kann. 
2 Der Prüfingenieur trägt allein die Verantwortung gegen-
über der unteren Bauaufsichtsbehörde. 3 Er kann sich nur 
durch einen anderen Prüfingenieur vertreten lassen. 

(4) ' Der Prüfingenieur darf die Prüfung nicht durchfuh-
ren, wenn er oder einer seiner Mitarbeiter den Entwurf oder 
die Berechnung aufgestellt oder dabei mitgewirkt hat oder 
aus einem sonstigen Grund befangen ist. 2Dies gilt für Prüf-
ämter sinngemäß. 

(5) Werden Aufträge nicht rechtzeitig erledigt, so kann 
die untere Bauaufsichtsbehörde den Auftrag zurückziehen 
und die Unterlagen zurückfordern. 

(6) ' Das Prüfamt oder der Prüfingenieur können fehlende 
Berechnungen und Zeichnungen unmittelbar beim Ent-
wurfsverfasser oder beim Ersteller der Berechnung anfor-
dern; der Bauherr soll verständigt werden. 2Sie haben zu 
veranlassen, daß der Bauherr, der Entwurfsverfasser oder 
der Ersteller der Berechnung etwaige Beanstandungen aus-
räumen. 3 Erforderliche Nachträge sind ebenfalls zu prüfen. 
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(7) Ergibt sich, daß die Prüfung wichtiger oder statisch 
schwieriger Teile einer baulichen Anlage zu einer Fachrich-
tung gehört, für die der mit der Prüfung beauftragte Prüfin-
genieur nicht anerkannt ist (§ 3 Abs. 1), so ist er verpflich-
tet, bei der unteren Bauaufsichtsbehörde, die ihm den Prüf-
auftrag erteilt hat, die Zuziehung eines Prüfamts oder eines 
Prüfingenieurs, der für diese Fachrichtung anerkannt ist, zu 
veranlassen. 

§13 
Verantwortung 

'Das Prüfamt oder der Prüfingenieur tragen gegenüber 
der unteren Bauaufsichtsbehörde die Verantwortung für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Prüfung. 2 Einer Nach-
prüfung des Prüfergebnisses durch die untere Bauaufsichts-
behörde bedarf es nicht mehr, wenn nicht offensichtliche 
Unstimmigkeiten vorliegen. 

§14 
Prüfungsverzeichnis 

'Übe r alle Prüfaufträge hat der Prüfingenieur ein Ver-
zeichnis nach dem in der Anlage 2 enthaltenen Muster zu 
führen. 2Je bis zum 31. Januar des folgenden Jahres hat er 
den unteren Bauaufsichtsbehörden über die für sie erledig-
ten Prüfaufträge einen Auszug aus diesem Verzeichnis in 
doppelter Fertigung vorzulegen. 3 Die unteren Bauaufsichts-
behörden haben die Auszüge auf ihre Richtigkeit und Voll-
ständigkeit zu überprüfen und eine Fertigung dem Staatsmi-
nisterium des Innern oder einer von ihm beauftragten Stelle 
vorzulegen. 

§15 
Gebühren 

Die Gebühren der Prüfämter und Prüfingenieure richten 
sich nach der Gebührenordnung der Prüfingenieure3) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Bauwesen 

Abschnitt IV 
Prüfungen für T y p e n g e n e h m i g u n g und Genehmi-

gung fliegender Bauten 

§16 
Prüfungen für Typengenehmigung und Genehmigung 

fliegender Bauten 

1 Die Vorschriften dieser Verordnung gelten sinngemäß 
für die Typengenehmigung (Art. 77 BayBO2 ' ) und die Ge-
nehmigung fliegender Bauten (Art. 85 BayBO). 2Mit dem 
Antrag auf Typengenehmigung kann eine bereits geprüfte 
Berechnung nicht eingereicht werden. 

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§17 
Führung der Bezeichnung Prüfingenieur für 

Baustatik, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer nach den Vorschriften dieser Verordnung nicht 
als Prüfingenieur anerkannt ist, darf die Bezeichnung 
,,Prüfingenieur für Baustatik" nicht führen. 

(2) Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO 2 ' kann mit Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer entgegen Absatz 1 die Bezeichnung „Prüfinge-
nieur für Baustatik" führt. 

§18 
(gegenstandslos) 

§ 19 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1975 in 
Kraft4). 

(2) (gegenstandslos) 

3) BayRS 2132-1-12-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Juli 1975 (GVB1. 

S. 192) 
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Zu § 10 Abs. 2 

1. Alle Prüfbemerkungen sind in grüner wischfester Farbe 
einzutragen. Bemerkungen, Ansätze und Ergebnisse bzw. 
statische Angaben sind durch Anhaken oder Unterstrei-
chen als geprüft kenntlich zu machen. 

2. Der Prüfber icht ist nach folgendem Muster zu erstatten: 

a) Betreff (Gemeinde, Straße, H s . - bzw. Flur-Nr. , Bau-
vorhaben, Bauherr, Entwurfsverfasser, Erstel-
ler der Berechnung) Prüfnummer des Prüfver-
zeichnisses 

b) Prüfungsunterlagen: (Art, Anzahl, Seiten) 

c) Lastannahmen: 

d) Baustoffe: 

e) Baugrund: 

f) Prüfergebnis 

entweder: 

Die Berechnungen und die dazugehörigen Zeichnun-
gen sind - wenn die eingetragenen Änderungen beach-
tet werden* - richtig und vollständig. Gegen die Aus-
führung bestehen - wenn die berichtigten Berechnun-
gen und Zeichnungen zugrundegelegt werden* - kei-
ne Bedenken. Die beiliegenden Pläne des Entwurfs-
verfassers vom stimmen 
mit den geprüften Unterlagen überein. 

oder: 

Die Berechnungen und dazugehörigen Zeichnungen 
sind nicht richtig und nicht vollständig. Gegen die 
Ausführung bestehen Bedenken. 

Anlage 1 

B e g r ü n d u n g : 

Besonde rhe i t en (z.B. Abweichungen von techni-
schen Baubestimmungen): 

g) Beteiligung an der Bauüberwachung und Bauabnah-

h) Sonstige Bemerkungen: 

3. Jede geprüfte statische Berechnung ist nach Abschluß der 
Prüfung mit nachstehendem Prü fve rmerk zu versehen: 
In statischer Hinsicht geprüft. Zugrunde lagen die Pläne 

des Entwurfsverfassers 
vom 

Siehe Prüfbericht vom 

4. Unterschriften (zu 2 und 3) 

a) Prüfung durch Prüfämter 

, den 

Der Bearbeiter: Der Leiter: 

b) Prüfung durch Prüfingenieure 

, den 

Der Bearbeiter: Der Prüfingenieur: 

anerkannt mit MS v. 
N r 
verlängert mit MS v. 
N r 

Nichtzutreffendes streichen 

Anlage 2 

Zu §14 P r ü f u n g s v e r z e i c h n i s für das Kalenderjahr 19 

Bezeichnung des Bauvorhabens Prüfauftrag 

Ge-
meinde 

und 
Flur-
Nr. 

Bauherr 

Zweck-
be-

stim-
mung 

Baustoff 
der 

Tragteile 

Wert 
(Rohbau) 

D M 

von 
Behörde 

von 
Bau-
herrn 

Datum Umfang 

Prüf-
Nr . 

Ge-
meinde 

und 
Flur-
Nr. 

Bauherr 

Zweck-
be-

stim-
mung 

Baustoff 
der 

Tragteile 

Wert 
(Rohbau) 

D M 

von 
Behörde 

von 
Bau-
herrn 

des 
Auf-
trags 

des 
Prüf-
ver-

merks 

Zeich-
nung 

Stück-
zahl 

Stand-
sicherheits-

nachweis 
Seitenzahl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Der Prüfingenieur: 
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Verordnung 
über die Gebühren der Prüfingenieure für 

Baustatik (Gebührenordnung der 
Prüfingenieure - GebOPI) 

Auf Grund des Art. 78 Abs. 5 Nr. 2'> der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)2) erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Allgemeines 

(1) Der Prüfingenieur für Baustatik erhält für seine Lei-
stungen, die er im Auftrag der unteren Bauaufsichtsbehörde 
erbringt, eine Vergütung (Gebühren und Auslagen) nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften. 

(2) ' Die zu prüfenden baulichen Anlagen werden entspre-
chend ihrem statischen und konstruktiven Schwierigkeits-
grad in Klassen eingeteilt. 2Die Klassen und die für die Ein-
stufung maßgebenden Merkmale ergeben sich aus der A n 
lage 1. 

(3) ' Umfaßt ein Bauantrag mehrere bauliche Anlagen, so 
ist die Gebühr für jede einzelne bauliche Anlage getrennt zu 
ermitteln. 2Dabei sind der Rohbauwert und die Klasse der 
jeweiligen baulichen Anlage zugrundezulegen. 3 Soweit 
bauliche Anlagen der gleichen Klasse angehören, sind je -
doch, wenn sie im übrigen weitgehend vergleichbar, insbe-
sondere positionsweise übereinstimmend sind und die Bau-
vorlagen gleichzeitig dem Prüfingenieur zur Prüfung vorlie-
gen, die Rohbauwerte dieser baulichen Anlagen zusammen-
zufassen; die Gebühr ist danach wie für eine einzige bauliche 
Anlage zu ermitteln. 

(4) Besteht eine bauliche Anlage aus Bauteilen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad, so ist sie entsprechend 
dem überwiegenden Leistungsumfang einzustufen. 

§2 
Rohbauwert 

(1) 'Der Rohbau wert eines Bauvorhabens ist die Bauko-
stensumme aller zur Erstellung des Rohbaus erforderlichen 
Arbeiten, Lieferungen und Leistungen, einschließlich der 
normalen Gründungs- und Ausschachtungsarbeiten. 2Bei 
der Ermittlung des Rohbauwerts ist von den Kosten auszu-
gehen, die am Ort der Bauausführung im Zeitpunkt der 
Genehmigung erforderlich sind. 3Bei Umbauten gehören 
auch die Kosten der Abbrucharbeiten zu dem Rohbauwert. 
4 Einsparungen durch Eigenleistungen oder Vergünstigun-
gen sind nicht zu berücksichtigen. D Nicht gerechnet werden 
die Kosten des Grunderwerbs, die Gebühren und sonstigen 
Nebenkosten sowie sonstige durch besondere Verhältnisse 
entstehenden Mehrkosten. 6Der Rohbauwert ist jeweils auf 
volle tausend Deutsche Mark aufzurunden; er ist mit minde-
stens zehntausend Deutsche Mark anzusetzen. 

(2) ' Mit dem Prüfauftrag teilt die untere Bauaufsichtsbe-
hörde dem Prüfingenieur den Rohbauwert und die für die 
Gebührenberechnung anzuwendende Klasse (§ 1 Abs. 2 bis 
4) mit. 2Der Prüfingenieur kann bis zu seiner Gebührenab-
rechnung die Berichtigung des Rohbauwerts beantragen; 
das gleiche gilt für die der Gebührenberechnung zugrunde-
zulegende Klasse. 

§3 
Berechnungsart der Gebühren und Reisekosten 

(1) Die Gebühren werden in Tausendsteln des Rohbau-
werts (§ 2) berechnet, soweit sie nicht gemäß § 4 Abs. 7 
nach dem Zeitaufwand zu vergüten sind. 

Bauwesen 

(2) ' Die volle Gebühr ergibt sich entsprechend der Klas-
seneinteilung (§ 1 und Anlage 1) aus der Gebührentafel der 
Anlage 2. 2Für Zwischenstufen der Rohbau werte ist die 
Gebühr durch Interpolation (geradlinig) zu ermitteln. 

(3) Die Mindestgebühr für einen Prüfauftrag beträgt 
zweihundert Deutsche Mark. 

(4) ' Neben den Gebühren können die Prüfingenieure 
Auslagen für notwendige Reisen erheben. 2Für das Tage-
und Ubernachtungsgeld und die Wegstreckenentschädi-
gung sind die Bestimmungen des Bayerischen Reisekosten-
gesetzes31 in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 3Als 
Bemessungsgrundlage ist die Reisekostenstufe B anzuset-
zen. 4Fahr- und Wartezeiten sind nach dem Zeitaufwand 
(§ 4 Abs. 7) zu ersetzen. 5Bei Verbindung mehrerer Aufträ-
ge sind die Reisekosten auf die einzelnen Aufträge aufzu-
teilen. 

(5) Sonstige Nebenkosten werden nur erstattet, soweit 
der Prüfingenieur das vorher bei der unteren Bauaufsichts-
behörde beantragt und diese dem Antrag zugestimmt hat. 

§4 
Gebühren 

(1) Der Prüfingenieur erhält 

1. für die Prüfung der stati-
schen Berechnungen die volle Gebühr; 

2. für die Prüfung der zuge-
hörigen Konstruktions-
zeichnungen die Hälfte der vollen 

Gebühr; 

3. für die Überwachung von 
Rohbauarbeiten in statisch-
konstruktiver Hinsicht im 
Sinn von Art. 79 BayBO2 ' , 
sofern nicht wegen des ge-
ringen Umfangs der Über-
wachung eine Gebühr nach 
dem Zeitaufwand zu be-
rechnen ist, die Hälfte der vollen 

Gebühr; 

4. für die Prüfung der bau-
technischen Nachweise des 
Schallschutzes und des 
Wärmeschutzes je ein Zwanzigstel der 

vollen Gebühr; werden die 
statischen Berechnungen 
und zugehörigen Konstruk-
tionszeichnungen nicht mit-
geprüft, erhöht sich die Ge-
bühr auf je ein Zehntel der 
vollen Gebühr; 

5. für die Prüfung von Nach-
trägen zu den Berechnun-
gen infolge von Änderun-
gen bei einem Umfang der 
Nachträge von mehr als ei-
nem Zwanzigstel der 
Hauptberechnung eine volle Gebühr 

multipliziert mit dem 
Verhältnis des U m -
fangs der Nach-
tragsberechnung zum 
Umfang der Haupt-
berechnung; 

1) Nunmehr Art. 90 Abs. 5 Satz 4 BayBO, BayRS 2132-1-1 
2) BayRS 2132-1-1 
3) 2032-4-1-F 
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für die Prüfung von Nach-
trägen zu den Konstruk-
tionszeichnungen wird die 
Gebühr sinngemäß nach 
Absatz 1 Nr. 2 berechnet; 

6. für die Prüfung von Ne-
bennachweisen bei einem 
Umfang von mehr als ei-
nem Zwanzigstel der 
Hauptberechnung eine volle Gebühr 

multipliziert mit dem 
Verhältnis des U m -
fangs der Neben-
nachweise zum Um-
fang der Hauptbe-
rechnung. 

(2) Für die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen bei 
Umbauten und Aufstockungen kann je nach dem zusätzli-
chen Aufwand ein Zuschlag bis zur Hälfte der sonst zu erhe-
benden Gebühren vergütet werden. 

(3) Werden Standsicherheitsnachweise in Teilabschnitten 
vorgelegt und wird dadurch der Prüfaufwand erheblich er-
höht, kann ein Zuschlag bis zur Hälfte der sonst zu erheben-
den Gebühren vergütet werden. 

(4) Für statisch und konstruktiv außergewöhnlich 
schwierige Tragwerke, wie 

1. räumliche Stabwerke und statisch unbestimmte räumli-
che Fachwerke, 

2. Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Scha-
len) nach der Elastizitätstheorie, 

3. schiefwinkelige, gekrümmte oder bewegliche Brücken 
sowie Brücken mit Hohlkästen, Trägerrosten, orthotro-
pen Platten und Hängebrücken, 

4. statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbe-
stimmungen nach der Theorie II. Ordnung erfordern, 

5. Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur un-
ter Zuhilfenahme modellstatischer Untersuchungen zu-
verlässig beurteilt werden können, 

6. Tragwerke mit schwierigen Stabilitäts- und Schwin-
gungsuntersuchungen, für die es keine technischen Bau-
bestimmungen gibt, 

7. Tragwerke, bei denen mehrere Schwierigkeitsmcrkmalc 
der Klasse III gleichzeitig auftreten, wenn sich dadurch 
die Prüfleistung wesentlich erhöht, 

wird ein Zuschlag von einem Viertel der Gebührensätze der 
Klasse III vergütet. 

(5) ' Umfaßt ein Prüfauftrag mehrere bauliche Anlagen 
mit gleichen Standsicherheitsnachweisen und gleichen bau-
technischen Nachweisen des Schall- und Wärmeschutzes, so 
ermäßigen sich die Gebühren nach Absatz 1 Nrn. 1, 2 und 4 
sowie Absatz 4 für die zweite und jede weitere bauliche An-
lage auf ein Zehntel. 2 Liegt die Gebühr für die erste bauliche 
Anlage unter der Mindestgebühr des § 3 Abs. 3, so ist für sie 
die Mindestgebühr und für jede weitere bauliche Anlage ein 
Zehntel der Mindestgebühr zugrundezulegen. 

(6) In besonders gelagerten Fällen können abweichend 
von den Absätzen 1 bis 4 Gebühren berechnet werden, die 
den besonderen Schwierigkeitsgrad und den erweiterten 
Umfang einer Leistung berücksichtigen. 

(7) ' Nach dem Zeitaufwand werden vergütet 

1. Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4, die durch Rohbau-
werte nicht zu erfassende bauliche Anlagen oder Bauteile 
zum Gegenstand haben, 

2. die auf Kontrolle einzelner Bauteile oder auf gelegentli-
che Mitwirkung beschränkte Tätigkeit bei der bauauf-
sichtlichen Überwachung der Rohbauarbeiten eines Bau-

2132-1-12-1 

Vorhabens in statisch-konstruktiver Hinsicht, höchstens 
jedoch bis zur Hälfte der vollen Gebühr. 

2 Bei der Berechnung der Gebühr ist die Zeit anzusetzen, die 
unter regelmäßigen Verhältnissen von einer entsprechend 
ausgebildeten Fachkraft benötigt wird. 3Die Gebühr für je-
de Arbeitsstunde beträgt fünfzig Deutsche Mark. 

§5 
Umsatzsteuer 

In der Gebühr ist die Umsatzsteuer, soweit sie anfällt, 
enthalten. 

§6 
Gebührenschuldner 

Gebühren- und Auslagenschuldner ist die untere Bauauf-
sichtsbehörde, die den Auftrag erteilt hat. 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1975 in Kraft4'. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2.Juli 1975 (GVB1. 
S. 197) 

Anlage 1 
(zu § 1 Abs. 2) 

Klasseneintei lung 

Klasse I 

1. Einfache, innerlich und äußerlich statisch bestimmte ebe-
ne Tragwerke geringer Abmessungen in gebräuchlichen 
Bauarten, insbesondere des Holz-, Stahl-, Beton-, Stahl-
beton- und Mauerwerkbaus ohne Vorspannung und Ver-
bundkonstruktion mit ruhender Belastung, bei denen es 
nicht erforderlich ist, den Einfluß von Formänderungen 
zu berücksichtigen oder den rechnerischen Nachweis der 
Aussteifung zu führen. 

2. Einachsig gespannte durchlaufende Decken mit gleichen 
oder annähernd gleichen Stützweiten und kreuzweise be-
wehrte Einfelddcckcn ohne Durchlaufwirkung mit ru-
hender Belastung, soweit ihre Schnittgrößen aus ge-
bräuchlichen Tabellen unmittelbar entnommen werden 
können. 

3. Einfache Flächengründungen geringer Abmessungen so-
wie einfache Erd- und Grundbauten, für die nach den 
eingeführten technischen Baubestimmungen keine Bau-
grunduntersuchungen, sowie Setzungs-, Grundbruch-
oder Geländebruchuntersuchungen erforderlich sind. 

Beispiele: 
Einfache, statisch bestimmte Dach- und Fachwerkbinder, gemauer-
te Kamine (Schornsteine) einfacher Art, 
Gebäude bis zu vier Geschossen (einschließlich Kellergeschoß) mit 
bis zur Gründung durchgehenden tragenden und aussteifenden 
Wänden und Stützen mit einachsig gespannten Deckenplatten, 
einfache Durchlässe, 
Stütz- und Futtermauern einfacher Art. 

Klasse II 

1. Schwierigere, statisch bestimmte und einfache, statisch 
unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauar-
ten, insbesondere des Holz-, Stahl-, Beton-, Stahlbeton-
und Mauerwerkbaus ohne Vorspannung, soweit sie nicht 
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entsprechend ihrer Schwierigkeitsmerkmale in eine der 
anderen Klassen einzureihen sind. 

2. Flächengründungen, soweit sie nicht entsprechend ihrer 
Schwierigkeitsmerkmale in eine der anderen Klassen ein-
zureihen sind und einfache ebene Pfahlrostgründungen. 

Beispiele: 
Schwierigere, statisch bestimmte oder einfache, statisch unbe-
stimmte Dach- und Deckenkonstruktionen, 
einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berücksichti-
gung des Einflusses von Kriechen und Schwinden (Trägergruppe I 
nach DIN 4239), 
Gebäude mit unregelmäßiger Aufteilung oder mit Abfangung der 
tragenden und aussteifenden Wände, 
einfache ausgesteifte Gerippebauten, 

eingeschossige Hallen normaler Bauart (auch mit Kranbahnen), oh-
ne Berücksichtigung von Temperatureinflüssen, für die ein Nach-
weis der Aussteifung zu führen ist, 
Behälter einfacher Konstruktion, 

einfache Mastabspannungen, bei denen der Seildurchhang vernach-
lässigt werden kann, 
gerade, äußerlich und innerlich statisch bestimmte Brücken. 

Anlage 2 
(zu § 3 Abs. 2) 

Klasse III 

1. Statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in ge-
bräuchlichen Bauarten, insbesondere des Holz-, Stahl-, 
Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerkbaus, für deren 
Standsicherheits- und Festigkeitsnachweis schwer zu er-
mittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind, wie insbe-
sondere bei 

mehrfach statisch unbestimmten Systemen, 

räumlichen Gleichgewichtszuständen, 

Spannungs- und Schnittgrößenumlagerungen infolge 
zeitabhängiger Einwirkungen wie Kriechen und 

Schwinden oder infolge von Temperatureinflüssen, 

dynamischen Einwirkungen, 

Auswirkungen von Setzungen des Baugrunds auf das 

Tragverhalten, 

Einwirkung von Vorspannkräften. 

2. Schwierige, statisch unbestimmte Flächengründungen, 

schwierige ebene oder räumliche Pfahlgründungen, 

Sondergründungen, Unterfahrungen, Tunnelbauten. 
3. Einfache Stabilitäts- und Schwingungsuntersuchungen 

(DIN 4114). 
4. Tragwerke geringeren Schwierigkeitsgrades, bei denen 

eine große Zahl von Lastfällen oder von Bau- oder Mon-
tagezuständen zu berücksichtigen ist. 

Beispiele: 
Rahmen- und Gerippebauten, 
Hochhäuser, die besondere Anforderungen bezüglich der Stabilität 
und Aussteifung stellen, 
Bauwerke, bei denen Aussteifung und Stabilität durch Zusammen-
wirken von Fertigteilen sichergestellt und nachgewiesen werden 
muß, 

räumliche, statisch bestimmte Fachwerke, 
einfache Faltwerke (Balkentheorie), 
Behälter und Silos schwierigerer Konstruktion (auch als einfachere 
Rotationsschalen), 
Trägerroste, Hohlkästen und orthotrope Platten des Hochbaus, 
innerlich oder äußerlich statisch unbestimmte Brücken, 
Masten und Türme ohne Schwingungsuntersuchungen, 
Maschinenfundamente mit Schwingungsuntersuchungen 
(DIN 4024 bzw. DIN 4025), 
Verbundkonstruktionen, soweit sie nicht in Klasse II einzureihen 
sind. 

bis 

Gebührentafe l 

Rohbauwert 
D M 

10000 
20000 
30000 
40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

150000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

7000000 

10000000 

Tausendstel 
des Rohbauwerts in 

Klasse 
I 

Klasse 
II 

Klasse 
III 

10,27 
9,18 
8,59 
8,15 

15,41 
13,48 
12,47 
11,77 

20,54 
17,91 
16,37 
15,41 

7,83 11,29 14,76 

7,51 
7,26 
7,06 
6,86 

10,91 
10,56 
10,27 
9,98 

14,25 
13,86 
13,48 
13,16 

6,74 

4,49 

3,46 

20000000 2,95 
30000000 2,70 
40000000 2,57 
50000000 und mehr 2,50 

9,75 

5,97 

3,85 
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12,84 

6,15 8,85 11,68 
5,72 8,23 10,78 
5,20 7,41 9,62 
4,87 6,82 8,80 

4,82 6,55 8,29 

4,69 6,36 8,02 
4,62 6,19 7,77 
4,57 6,10 7,64 
4,52 6,03 7,53 

7,44 

4,36 5,45 6,67 
4,23 5,07 6,03 
4,11 4,82 5,52 
3,85 4,36 4,87 

4,23 

3,33 3,71 
3,20 3,46 
2,95 3,33 
2,89 3,28 

Verordnung 
über die Übertragung von Aufgaben der 

unteren Bauaufsichtsbehörde an 
kreisangehörige Gemeinden 

Auf Grund des Art. 77 Abs. 2 der Bayerischen Bauord-
nung1 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
folgende Verordnung: 

1) Nunmehr Art. 62 Abs. 2 BayBO, BayRS 2132-1-1 
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§ 1 

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde werden 
den Städten Burghausen und Lohr a. Main sowie dem 
Markt Garmisch-Partenkirchen übertragen. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1977 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 11. Februar 1977 
(GVB1. S. 108) 

2132-1-14-1 

Verordnung 
über die Zuständigkeit zur Erteilung 

der Ausfiihrungsgenehmigung für 
fliegende Bauten 

Auf Grund des Art. 85 Abs. 4 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

Zur Entscheidung über die Ausführungsgenehmigung 
für fliegende Bauten nach Art. 85 Abs. 2 BayBO1 ' sind der 

Technische Überwachungsverein Bayern, 
München, 

für die Regierungsbezirke 

Oberbayern, 

Niederbayern, 

Oberpfalz und 

Schwaben 

und die 

Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg, 

für die Regierungsbezirke 

Oberfranken, 

Mittelfranken und 

Unterfranken 

zuständig. 

§2 

Vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitete Verfah-
ren sind nach den bisherigen Zuständigkeits- und Verfah-
rensvorschriften weiterzuführen. 

§3 

'Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1983 in Kraft21. 
2 (gegenstandslos) 

1) BayRS 2132-1-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 5. Juli 1982 (GVB1. 

S. 463) 

2132-1-15-1 
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Bekanntmachung 
betreffend das Abkommen über die 

Errichtung und Finanzierung des Instituts 
für Bautechnik1 ' 

' D e r Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluß 
vom 13. Februar 1968 dem Abkommen über die Errichtung 
und Finanzierung des Instituts für Bautechnik und dem 
Schiedsvertrag über die Regelung von Streitigkeiten aus 
dem Abkommen zugestimmt. 2Das Abkommen ist gemäß 
seinem Artikel 12 Abs. 2 für den Freistaat Bayern am 1. Juli 
1968 in Kraft getreten. 3 Am gleichen Tag ist es für die 
Länder Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein in Kraft getreten. 
3 Das Abkommen und der Schiedsvertrag werden nachste-
hend bekanntgemacht. 

A b k o m m e n 
über die Errichtung und Finanzierung 

des Instituts für Bautechnik 

Das Land Baden-Württemberg 
der Freistaat Bayern 
das Land Berlin 
die Freie Hansestadt Bremen 
die Freie und Hansestadt Hamburg 
das Land Hessen 
das Land Niedersachsen 
das Land Nordrhein-Westfalen 
das Land Rheinland-Pfalz 
das Saarland 
das Land Schleswig-Holstein 
und die Bundesrepublik Deutschland 
schließen, vorbehaltlich der Zust immung ihrer gesetzge-
benden Körperschaften, soweit diese durch die Verfassung 
vorgeschrieben ist, nachstehendes Abkommen über die Er-
richtung und Finanzierung des Instituts für Bautechnik: 

Artikel 1 
Allgemeines 

(1) Das Land Berlin errichtet das Institut für Bautechnik 
(Institut) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
dem Sitz in Berlin. 

(2) Das Institut hat das Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen. 

(3) Das Institut hat das Recht, Beamtenverhältnisse zu 
begründen. 

(4) Der Senator für Bau- und Wohnungswesen führt die 
Aufsicht über das Institut. 

Artikel 2 
Aufgaben 

(1) 'Das Institut dient der einheitlichen Bearbeitung bau-
technischer Aufgaben auf dem Gebiet der Bauaufsicht. 2Die 
Beteiligten bedienen sich des Instituts innerhalb seines Auf-
gabenbereiches. 

(2) Das Institut hat die Aufgabe, 

1. die Entscheidungen über Anträge auf allgemeine bau-
aufsichtliche (baupolizeiliche, baurechtliche) Zulassun-

1) Bek. vom 22. August 1968 (GVB1. S. 311) 
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gen für neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten und auf 
Erteilung von Prüfzeichen vorzubereiten und dafür 
Richtlinien aufzustellen; 

2. Verzeichnisse der Zulassungen und Prüfzeichen zu füh-
ren und zu veröffentlichen; 

3. Richtlinien für die Güteüberwachung von Baustoffen, 
Bauteilen und Bauarten zu erarbeiten und Güteschutz-
gemeinschaften zu beraten; 

4. Verzeichnisse der Gütegemeinschaften und anerkannten 
Prüfstellen zu führen und zu veröffentlichen; 

5. die Entscheidungen über Anträge auf Typengenehmi-
gungen vorzubereiten; 

6. die Entscheidungen über Anträge auf Ausführungsge-
nehmigungen technisch schwieriger fliegender Bauten 
vorzubereiten; 

7. an der Ausarbeitung bautechnischer Richtlinien und 
technischer Baubestimmungen, insbesondere im Deut-
schen Normenausschuß, mitzuwirken und Einfüh-
rungserlasse für technische Baubestimmungen vorzube-
reiten; 

8. bautechnische Untersuchungen, insbesondere Baufor-
schungsaufträge, anzuregen, zu begutachten und zu be-
treuen sowie Bauforschungsberichte auszuwerten; 

9. auf Antrag eines oder mehrerer Beteiligter Gutachten zu 
erstatten; 

10. an der Vorbereitung für eine internationale Vereinheitli-
chung in den vorgenannten Bereichen mitzuwirken. 

(3) Die einzelnen Länder können dem Institut 

1. die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher (baupolizeili-
cher, baurechtlicher) Zulassungen und Prüfzeichen, 

2. die Anerkennung von Güteschutzgemeinschaften und die 
Zustimmung zu Überwachungsverträgen für die Güte-
überwachung, 

3. die Erteilung von Ausführungsgenehmigungen fliegen-
der Bauten 

übertragen. 

(4) ' Die Beteiligten werden von Vorschlägen des Instituts 
gemäß Absatz 2 für Zulassungen, Prüfzeichen, Typenge-
nehmigungen und Ausführungsgenehmigungen fliegender 
Bauten ohne Beratung im Verwaltungsrat nicht abweichen. 
2 Sie werden Verwaltungsakte, die auf Grund von Vorschlä-
gen des Instituts erlassen werden, anerkennen, soweit nicht 
zwingendes Recht entgegensteht. 

Artikel 3 
Organe 

Organe des Instituts sind 

1. der Verwaltungsrat, 

2. der Vorstand. 

Artikel 4 
Verwaltungsrat 

(1) 'Der Verwaltungsrat entscheidet in allen grundsätzli-
chen Angelegenheiten, er bestimmt die Richtlinien der Tä-
tigkeit des Instituts und überwacht den Vorstand. "Der Ver-
waltungsrat erläßt die Satzung, die auch Bestimmungen 
über die Erhebung von Kosten im Falle des Artikels 2 
Abs. 3 enthalten soll. 3Die Satzung bedarf der Genehmi-
gung des Senators für Bau- und Wohnungswesen. 

(2) Der Verwaltungsrat ist insbesondere zuständig für 
folgende Angelegenheiten: 

1. Erlaß der Dienstanweisung; 

2. Feststellung und Änderung des Haushaltsplanes ein-
schließlich des Stellenplanes und allgemeine Anweisun-
gen über die Ausführung des Haushaltsplanes; 

Bauwesen 

3. Beschlußfassung über Grunderwerb und Baumaß-
nahmen; 

4. Beschlußfassung über Verpflichtüngsgeschäfte im Werte 
von mehr als 3 0 0 0 0 - DM. 

(3) ' Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbehörde für die 
Beamten des Instituts. 2Soweit die Vorschriften des Landes-
beamtengesetzes dies zulassen, kann er Befugnisse in Einzel-
personalangelegenheiten auf den Vorstand übertragen. 3Der 
Verwaltungsrat ernennt die Beamten, soweit er die Aus-
übung dieser Befugnisse nicht dem Vorstand überträgt. 4Er 
ist außerdem Dienstbehörde des Vorstandes. 

(4) ' Der Verwaltungsrat besteht aus je einem Vertreter 
der Länder, der jeweils von dem für die Bauaufsicht zustän-
digen Minister (Senator), einem weiteren Vertreter des Lan-
des Berlin, der von dem Senator für Finanzen und zwei 
Vertretern des Bundes, von denen je einer vom Bundesmi-
nister für Wohnungswesen und Städtebau und vom Bun-
desminister für Verkehr bestellt wird. 2 Für jedes Mitglied 
des Verwaltungsrates ist ein Stellvertreter zu bestellen. 

(5) 'Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat eine Stim-
me. 2Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn minde-
stens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 3Er faßt 
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, soweit in diesem Abkommen nichts anderes 
vorgesehen ist. 4Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

(6) 'Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte für die 
Dauer von zwei Jahren einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(7) 'Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal jährlich 
zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. "Auf Antrag eines 
Mitgliedes muß er zu einer außerordentlichen Sitzung zu-
sammentreten. 3Der Vorsitzende beruft die Sitzung ein und 
leitet sie. 4Er stellt die Tagesordnung auf. 

Artikel 5 
Vorstand 

(1) ' Das Institut wird von einem Beamten (Vorstand) un-
ter Bindung an die Beschlüsse des Verwaltungsrates gelei-
tet. 2Der Vorstand vollzieht die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates. 3Er regelt im Rahmen der Richtlinien des Ver-
waltungsrates die Geschäftsverteilung und ist verantwort-
lich für den ordnungsmäßigen Geschäftsablauf. 4Der Vor-
stand ist Dienstbehörde der übrigen Beamten des Instituts. 
5 Er führt die laufenden Geschäfte des Instituts und vertritt 
das Institut gerichtlich und außergerichtlich. 

(2) ' Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat mit zwei 
Dritteln seiner Stimmen berufen und zum Beamten auf Zeit 
für eine Amtszeit von 12Jahren ernannt. 2Die Ernennung 
bedarf der Zustimmung des Senators für Bau- und Woh-
nungswesen. 3 Spätestens drei Monate vor Ablauf der Amts-
zeit des Stelleninhabers muß über die weitere Besetzung der 
Stelle entschieden sein. 

(3) Der Vorstand muß die für die Leitung des Instituts 
erforderliche Eignung und besondere Fähigkeiten auf dem 
Gebiet der Bautechnik besitzen. 

(4) 'Der Vorstand nimmt, soweit nicht ein Widerstreit 
der Interessen vorliegt, an den Sitzungen des Verwaltungs-
rates mit beratender Stimme teil. "Er hat den Verwaltungs-
rat von allen wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. 
3Er ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat über alle Angele-
genheiten des Instituts jederzeit Auskunft zu erteilen. 

(5) Stellung und Aufgaben des Vorstandes im übrigen 
und seine Stellvertretung regelt der Verwaltungsrat. 

590 



Bauordnungsrecht 

Artikel 6 
Sachverständigenausschüsse 

1 Beim Institut werden Sachverständigenausschüsse gebil-
det. 2Den Sachverständigenausschüssen sollen Sachverstän-
dige der fachlich interessierten Behörden der Länder und des 
Bundes (insbesondere Sachverständige des Bundesministers 
für Wohnungswesen und Städtebau, des Bundesministers 
für Verkehr, des Bundesministers für Wirtschaft, des Bun-
desschatzministers, des Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen und des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung) sowie Vertreter der Wissenschaft und Wirt-
schaft angehören. 3Das Nähere regelt die Satzung. 

Artikel 7 
Finanzierung 

(1) 'Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf für die 
Einrichtung und Unterhaltung des Instituts wird zwischen 
den Ländern und dem Bund aufgeteilt. "Die Festsetzung des 
hierfür notwendigen Betrages bedarf der Zustimmung von 
zwei Dritteln der Finanzminister (-Senatoren) der Betei-
ligten. 

(2) Der Anteil des Bundes entspricht dem Anteil des Lan-
des, das den höchsten Beitrag nach Absatz 3 zu leisten hat. 

(3) 'Der auf die Länder entfallende Anteil wird zu zwei 
Dritteln nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu 
einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl 
errechnet. "Die Steuereinnahmen erhöhen oder vermindern 
sich um die Beträge, welche die Länder im Rahmen eines 
allgemeinen Finanzausgleichs von anderen Ländern erhalten 
oder an andere Länder abführen. 3Als Steuereinnahmen gel-
ten die im Ländcrfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuer-
einnahmen der Länder (Königsteiner Abkommen). ' 'Maß-
gebend sind die Steuereinnahmen des dem Haushaltsjahr 
zwei Jahre vorhergehenden Haushaltsjahres und die vom 
Statistischen Bundesamt für den 30. September desselben 
Jahres festgestellte Bevölkerungszahl. 

(4) 'Die Beträge werden im Laufe eines jeden Haushalts-
jahres in zwei Teilbeträgen zum 1. Januar und zum 1. Juli 
nach den Ansätzen des Haushaltsplanes fällig. 2Über- und 
Minderzahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrech-
nung ergebenden Finanzbedarf werden bei dem ersten Teil-
betrag des folgenden Haushaltsjahres ausgeglichen. 3Den 
Beteiligten wird ein Beleg gemäß § 64 der Reichshaushalts-
ordnung"' übersandt. 

Artikel 8 
Haushalts Wirtschaft 

(1) Das Institut ist in seiner Haushaltswirtschaft selbstän-
dig, soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt. 

(2) 'Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach den im 
Land Berlin geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften. 
2 Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. 

(3) 'Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt 
der Prüfung des Rechnungshofes von Berlin. 2Die Prü-
fungsberichte sind dem Vorstand, dem Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates, den für die Bauaufsicht zuständigen Mi-
nistern (Senatoren) und den Finanzministern (-Senatoren) 
der Länder sowie dem Bundesminister für Wohnungswesen 
und Städtebau und dem Bundesminister der Finanzen zuzu-
leiten. 

Artikel 9 
Personal des Instituts 

(1) Die Beamten des Instituts sind mittelbare Landesbe-
amte. 
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(2) Die Arbeitsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten 
des Instituts sind nach den für die Arbeiter und Angestellten 
des Landes Berlin geltenden Bestimmungen zu regeln. 

Artikel 10 
Schiedsklausel 

'Streitigkeiten aus diesem Abkommen werden durch ein 
Schiedsgericht entschieden. 2Es gilt der als Anlage beige-
fügte Schiedsvertrag. 

Artikel 11 
Vertragsdauer 

(1) 'Dieses Abkommen gilt für unbestimmte Zeit. 2Es 
kann von jedem Beteiligten durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Senator für Bau- und Wohnungswesen unter 
gleichzeitiger Benachrichtigung der übrigen Beteiligten die-
ses Abkommens zum Schluß des Kalenderjahres mit einer 
Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstmals zum 
31. Dezember 1975. 

(2) 'Der kündigende Beteiligte bleibt verpflichtet, zu 
dem Finanzbedarf des Instituts so lange und insoweit beizu-
tragen, als der Finanzbedarf infolge seiner Beteiligung erfor-
derlich geworden ist. Eine Auseinandersetzung über das 
dem Institut dienende Vermögen findet nicht statt. 

(3) 'Ist das Abkommen von mehr als zwei Dritteln der 
Beteiligten gekündigt worden, so ist das Institut aufzulösen. 
2Der Senator für Bau- und Wohnungswesen führt die 
Abwicklung durch. 3Die Beteiligten sind verpflichtet, dem 
Land Berlin alle durch die Abwicklung entstehenden Kosten 
anteilig zu erstatten, soweit das Vermögen des Instituts zur 
Abdeckung nicht ausreicht. 4Nach der Abwicklung verblei-
bendes Vermögen wird anteilig unter die Beteiligten aufge-
teilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. 'Maßge-
bend für die Errechnung der Anteile ist das Verhältnis der 
Finanzierungsbeiträge nach Artikel 7 im Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre vor dem Ende des Abkommens. 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des Monats in 
Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den 
Beteiligten ausgefertigten Vertragsurkunden dem Senator 
für Bau- und Wohnungswesen zugeht. 

(2) 'Sind bis zum 1 .Juli 1968 nicht alle Urkunden dem 
Senator für Bau- und Wohnungswesen zugegangen, so tritt 
in diesem Zeitpunkt dieses Abkommen unter den Beteilig-
ten in Kraft, deren Urkunden bereits zugegangen sind. 
2 Sind bis zum 1. Juli 1968 weniger als sechs Urkunden zu-
gegangen, so tritt dieses Abkommen unter den Beteiligten, 
deren Urkunden bereits zugegangen sind, erst in dem Zeit-
punkt in Kraft, in dem die sechste Urkunde zugegangen ist. 

(3) Für jeden Beteiligten, dessen Vertragsurkunde bis zu 
dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt dem Senator 
für Bau- und Wohnungswesen nicht zugegangen ist, wird 
der Beitritt zu diesem Abkommen in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in dem seine Urkunde zugegangen ist. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt die 
Verwaltungsvereinbarung für die einheitliche Regelung des 
Verfahrens der allgemeinen Zulassung neuer Baustoffe und 
Bauarten im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und 
des Landes Berlin vom 14. Februar 1951 (Bopparder Ver-
einbarung) in der Fassung vom 23. Dezember 1958 außer 
Kraft. 

2) BGBl. FN 63-1 
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Schiedsvertrag 
über die Rege lung von Streitigkeiten aus d e m A b 

k o m m e n über die Errichtung und Finanzierung des 
Instituts für Bautechnik 

Das Land Baden-Württemberg 
der Freistaat Bayern 
das Land Berlin 
die Freie Hansestadt Bremen 
die Freie und Hansestadt Hamburg 
das Land Hessen 
das Land Niedersachsen 
das Land Nordrhein-Westfalen 
das Land Rheinland-Pfalz 
das Saarland 
das Land Schleswig-Holstein 
und die Bundesrepublik Deutschland 
schließen folgenden Schiedsvertrag: 

Artikel I 

' Alle sich aus dem Abkommen über die Errichtung und 
Finanzierung des Instituts für Bautechnik ergebenden 
Rechtstreitigkeiten werden der Entscheidung eines Schieds-
gerichts unterworfen. 2Auf das Verfahren finden die Vor-
schriften des 10. Buches der Zivilprozeßordnung3 ' Anwen-
dung. 

Artikel II 

'Das Schiedsgericht besteht aus dem Präsidenten des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin als Vorsitzendem und aus 
zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates des Instituts für 
Bautechnik, die von den streitenden Beteiligten gemeinsam 
benannt werden, ihnen jedoch nicht angehören dürfen. Für 
den Fall, daß wegen der Streitlage eine solche Benennung 
nicht möglich ist, bestimmt der Vorsitzende zwei Mitglie-
der aus dem Kreis der ehrenamtlichen Mitglieder des Ober-
verwaltungsgerichts. 3 Seine Bestimmung ist endgültig. 
4 Lehnt der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Berlin 
die Übernahme des Vorsitzes ab, bestimmt der Präsident 
des Bundesverwaltungsgerichts den Vorsitzenden. 

Bekanntmachung 
betreffend das A b k o m m e n 

über die Errichtung und Finanzierung 
des Instituts für Bautechnik 

'Mi t Wirkung vom 1. März 1969 ist das Saarland als letztes 
Bundesland dem Abkommen über die Errichtung und Fi-
nanzierung des Instituts für Bautechnik beigetreten. 2 Damit 
ist das Abkommen nunmehr für alle Vertragsschließenden 
in Kraft. 3Das Abkommen ist im Bayerischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt 1968 Nr. 17 Seite 311 veröffentlicht. 

3) BGBl. FN 310-4 
4) Bek. vom 9. Mai 1969 (GVB1. S. 135) 
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Verordnung 
zur Übertragung von Zuständigkeiten 

auf das Institut für Bautechnik in Berlin 

Auf Grund von Art. 106 Abs. 3 Nrn. 1 und 21' der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO)2) erläßt das Bayerische Staats-
ministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

(1) Dem Institut für Bautechnik in Berlin werden folgen-
de Zuständigkeiten übertragen: 

1. die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen 
(Art. 23 BayBO 2 ' ) , 

2. die Anerkennung von Überwachungsgemeinschaften 
und deren Richtlinien für die Überwachung (Art. 25 
Abs. 2 BayBO), 

3. die Zust immung zu Überwachungsverträgen für die 
Überwachung von Baustoffen, Bauteilen oder Bauarten, 
für die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt 
ist (Art. 25 Abs. 2 BayBO). 

(2) § 3 der Prüfzeichen verordnung3 ' vom 2. Juli 1982 
(GVB1. S. 464) bleibt unberührt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1973 in Kraft4'. 

1) Nunmehr Art. 90 Abs. 7 Nrn. 1 und 2 BayBO, BayRS 
2132-1-1 

2) BayRS 2132-1-1 
3) BayRS 2132-1-9-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. Februar 1973 

(GVB1. S. 108) 

2132-1-17-1 

Verordnung 
über die erweiterte Anwendung 

der Dampfkesselverordnung, 
der Druckbehälterverordnung und 

der Aufzugsverordnung 

Auf Grund von Art. 90 Abs. 2 und 5 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)1 ' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

1 Die §§ 2 bis 8, 10 bis 28 und 31 der Dampfkesselverord-
nung (DampfkV)2 ' vom 27. Februar 1980 (BGBl. I S. 173) 
sind auch auf Dampfkesselanlagen anzuwenden, die weder 
gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in 
deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt 
werden (§ 1 Abs. 2 DampfkV). 2Das gilt nicht für Dampf-
kesselanlagen nach § 1 Abs. 3 bis 5 DampfkV. 

1) BayRS 2132-1-1 
2) BGBl. FN 7102-38 
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§2 

1 Die §§ 3 bis 6, 8 bis 34 und 37 bis 39 der Druckbehälter-
verordnung (DruckbehV)3 ' vom 27. Februar 1980 (BGBl. I 
S. 184) sind auch auf Druckbehälter, Druckgasbehälter und 
Füllanlagen anzuwenden, die weder gewerblichen noch 
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbe-
reich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden (§ 1 
Abs. 2 DruckbehV). 2Das gilt nicht für Behälter und Anla-
gen nach § 1 Abs. 3 bis 5 und § 2 DruckbehV. 

§3 

'Die §§ 2 bis 5, 7 bis 22, 25 und 26 der Aufzugsverord-
nung (AufzV)4 ' vom 27. Februar 1980 (BGBl. I S. 205) sind 
auch auf Aufzugsanlagen anzuwenden, die weder gewerbli-
chen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren 
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt wer-
den (§ 1 Abs. 2 AufzV). 2Das gilt nicht für Aufzugsanlagen 
nach § 1 Abs. 3 bis 5 AufzV. 

§4 

'Für die Zuständigkeit gelten die Vorschriften des Ge-
werberechts entsprechend. 2 Soweit die Gewerbeauf-
sichtsämter für den Vollzug dieser Verordnung zuständig 
sind, haben sie auch die Rechte und Pflichten der Bauauf-
sichtsbehörden. 

§5 

Keiner Baugenehmigung oder Zust immung bedürfen 
Anlagen, die auf Grund dieser Verordnung einer Genehmi-
gung oder Erlaubnis nach den in den §§ 1 bis 3 genannten 
Verordnungen bedürfen. 

§ 6 

Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 B a y B O " kann mit Geldbuße 
bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig in den Fällen der erweiterten 
Anwendung der Dampfkesselverordnung2 ' , der Druckbe-
hälterverordnung3 ' und der Aufzugsverordnung41 nach den 
§§ 1 bis 3 Pflichtverletzungen begeht, die nach § 32 
DampfkV, § 40 DruckbehV oder § 27 AufzV mit Geldbuße 
bedroht sind. 

§ 7 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1983 in Kraft5'. 

3) BGBl. FN 7102-39 
4) BGBl. FN 7102-40 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 18. November 1982 

(GVB1. S. 1025) 

2132-1-18-1 

Verordnung 
über die Gebiete ohne Genehmigungspflicht 
nach Art. 11 der Bayerischen Bauordnung 

für Grundstücksteilungen 

Auf Grund von Art. 11 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)1 ' in Verbindung mit § 19 Abs. 5 des 

Bundesbaugesetzes2 ' , erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Einer Teilungsgenehmigung nach Art. 11 B a y B O ' ' 
bedarf es nur in den kreisfreien Gemeinden und in denjeni-
gen kreisangehörigen Gemeinden, die in der Anlage zu der 
Verordnung über die Gebiete ohne Genehmigungspflicht 
für den Bodenverkehr3 ' vom 24. September 1970 (GVB1. 
S. 425) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind. 

(2) § 2 der Verordnung über die Gebiete ohne Genehmi-
gungspflicht für den Bodenverkehr gilt entsprechend. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 
1982 in Kraft4'. 

1) BayRS 2132-1-1 
2) BGBl. FN 213-1 
3) BayRS 2130-6-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. Dezember 1982 

(GVB1. S. 1109) 

2132-2-1 

Zweites Gesetz 
zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 

2133-1-1 

Bayerisches Architektengesetz 
(BayArchG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Berufsaufgaben und Berufsbezeichnung 

Art. 1 Berufsaufgaben 
Art. 2 Berufsbezeichnung 
Art. 3 Architektenliste 
Art. 4 Voraussetzungen der Eintragung 
Art. 5 Versagung der Eintragung 
Art. 6 Löschung der Eintragung 
Art. 7 Auswärtige Architekten 

Zweiter Teil 
Architektenkammer 

Art. 8 Errichtung der Architektenkammer 
Art. 9 Mitgliedschaft 
Art. 10 Aufgaben der Architektenkammer 
Art. 11 Organe der Architektenkammer 
Art. 12 Vertreterversammlung 
Art. 13 Aufgaben der Vertreterversammlung 
Art. 14 Vorstand 
Art. 15 Rügerecht des Vorstands 
Art. 16 Satzung 
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Art. 17 Schlichtungsausschuß 
Art. 18 Finanzwesen der Architektenkammer 
Art. 19 Schweigepflicht 
Art. 20 (aufgehoben) 
Art. 21 Aufsicht 
Art. 22 Durchfuhrung der Aufsicht 

Dritter Teil 
Eintragungsausschuß 

Art. 23 Errichtung und Zusammensetzung 
Art. 24 Bestellung 
Art. 25 Grundsätze für die Tätigkeit 
Art. 26 Verfahren 

Vierter Teil 
Berufsgerichtsbarkeit 

Art. 27 Anwendungsbereich; Verjährung 
Art. 28 Berufsgerichtliche Maßnahmen 
Art. 29 Berufsgerichte und Landesberufsgericht 
Art. 30 Bestellung der Richter 
Art. 31 Einleitung des Verfahrens 
Art. 32 Anwendung des Kammergesetzes 

Fünfter Teil 
Architekten Versorgung 

Art. 33 Errichtung, Name, Zweck und Mitglieder der Anstalt 
Art. 34 Landesausschuß 
Art. 35 Anstaltssatzung 
Art. 36 Anwendung des Versicherungsgesetzes 
Art. 37 Erlaß der ersten Satzung 

Sechster Teil 
Ordnungswidrigkeiten; 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Art. 38 Ordnungswidrigkeiten 
Art. 39 Fortführung der Berufsbezeichnung 
Art. 40 (gegenstandslos) 
Art. 41 (gegenstandslos) 
Art. 42 Ausführungsvorschriften 
Art. 43 (gegenstandslos) 
Art. 44 Inkrafttreten 

Erster Teil 
Berufsaufgaben und Berufsbezeichnung 

Art. 1 
Berufsaufgaben 

(1) Berufsaufgaben des Architekten sind die gestaltende, 
technische und wirtschaftliche Planung von Bauwerken 
oder im Städtebau. 

(2) Berufsaufgaben des Innenarchitekten sind die gestal-
tende, technische und wirtschaftliche Planung von Innen-
räumen. 

(3) Berufsaufgaben des Landschaftsarchitekten sind die 
gestaltende, technische, wirtschaftliche und ökologische 
Planung von Freianlagen, die Landschaftsplanung sowie die 
Planung im Städtebau innerhalb seiner Fachrichtung. 

(4) Zu den Berufsaufgaben des Architekten, Innenarchi-
tekten und Landschaftsarchitekten gehören auch die Bera-
tung, Betreuung und Vertretung des Bauherrn in den mit 
der Planung und Durchführung eines Vorhabens zusam-
menhängenden Fragen sowie die Überwachung der Aus-
führung. 

(5) Zu den Berufsaufgaben des Architekten und des Land-
schaftsarchitekten gehört auch die Mitwirkung bei der Lan-
desplanung und Regionalplanung. 

Art. 2 
Berufsbezeichnung 

(1) Die Berufsbezeichnung „Architekt", „Innenarchi-
tekt" oder „Landschaftsarchitekt" darf nur führen, wer un-
ter dieser Bezeichnung in die Architektenliste (Art. 3) einge-
tragen ist oder wem die Berechtigung zur Führung dieser 
Berufsbezeichnung nach Art. 7 zusteht. 

(2) Wortverbindungen mit den Berufsbezeichnungen 
nach Absatz 1 oder ähnliche Bezeichnungen dürfen nur Per-
sonen verwenden, welche die entsprechende Berufsbezeich-
nung zu führen befugt sind. 

(3) Das Recht zur Führung akademischer Grade wird 
durch diese Regelung nicht berührt. 

Art. 3 
Architektenliste 

(1) ' D i e Architektenliste wird von der Architektenkam-
mer (Art. 8) geführt. "Aus der Architektenliste muß neben 
der Fachrichtung des Eingetragenen die Beschäftigungsart 
ersichtlich sein. 

(2) ' Ü b e r die Eintragung in die Architektenliste entschei-
det der Eintragungsausschuß (Art. 23 bis 26). "Der Vorsit-
zende stellt dem Betroffenen die Entscheidung zu und über-
mittelt sie nach Unanfechtbarkeit der Architektenkammer. 

(3) 'Ein Vorverfahren nach den §§ 68ff. der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) ' 1 findet nicht statt. "Der 
Eintragungsausschuß bei der Architektenkammer ist fähig, 
am verwaltungsgerichtlichen Verfahren beteiligt zu sein 
(§ 61 Nr. 3 VwGO) ; er wird durch den Vorsitzenden ver-
treten. 

(4) ' Aus der Architektenliste dürfen Auskünfte über Vor-
namen, Namen, akademische Grade, Anschriften, Fach-
richtung und Tätigkeit der Architekten erteilt werden. 
2 Diese Angaben dürfen auch veröffentlicht werden. 
3 Art. 17 des Bayerischen Datenschutzgesetzes2 ' bleibt unbe-
rührt. 

Art. 4 
Voraussetzungen der Eintragung 

(1) In die Architektenliste (Art. 3) ist ein Bewerber auf 
Antrag einzutragen, wenn er seinen Wohnsitz, seine Nie-
derlassung oder seine überwiegende Beschäftigung in Bay-
ern hat und 

1. eine erfolgreiche Abschlußprüfung für die in Art. 1 
Abs. 1 bis 3 genannten Aufgaben der Fachrichtungen 
Hochbau, Architektur, Innenarchitektur oder Garten-
und Landschaftsgestaltung an einer deutschen Hochschu-
le, an einer deutschen öffentlichen oder staatlich aner-
kannten Ingenieurschule (Akademie) oder an einer dieser 
gleichrangigen deutschen Lehreinrichtung abgelegt hat 
und 

2. eine nachfolgende praktische Tätigkeit nach Art. 1 von 
mindestens drei Jahren ausgeübt hat; diese Voraussetzung 
gilt als erbracht, wenn der Bewerber in die Architektenli-
ste eines anderen Bundeslandes eingetragen ist oder dort 
nur gelöscht wurde, weil er den Wohnsitz, die Niederlas-
sung oder die überwiegende Beschäftigung verlegt hat. 

(2) Die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 1 erfüllt auch, 
wer eine gleichwertige Abschlußprüfung an einer ausländi-
schen Hochschule oder an einer sonstigen ausländischen 
Lehreinrichtung mit Erfolg abgelegt hat. 

(3) Ein Bewerber, der die Voraussetzungen der Absätze 
1 und 2 nicht erfüllt, ist auf Antrag in die Architektenlistc 

1) BGBl. FN 340-1 
2) BayRS 204-1-1 
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einzutragen, wenn er seinen Wohnsitz, seine Niederlassung 
oder seine überwiegende Beschäftigung in Bayern hat und 

1. mindestens zehn Jahre eine praktische Tätigkeit in einer 
der Fachrichtungen nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 bei einem in 
der Architektenliste eingetragenen Architekten oder eine 
gleichwertige Tätigkeit ausgeübt hat und 

2. an Hand eigener Arbeiten die einer Ausbildung nach Ab-
satz 1 entsprechenden Kenntnisse nachweist. 

2 Auf die Zeit der praktischen Tätigkeit im Sinn des Satzes 1 
Nr . 1 ist die Zeit des durch Abschlußprüfung nachgewiese-
nen erfolgreichen Besuchs einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsfachschule für Innenarchitektur anzu-
rechnen, soweit sie die vorgeschriebene Mindestdauer nicht 
übersteigt. 

(4) 'Die Eintragung kann bei Bewerbern, die nicht Deut-
sche im Sinn des Art. 116 des Grundgesetzes3 ' sind, versagt 
werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist. 
2 Das gilt nicht für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften. 

Art. 5 
Versagung der Eintragung 

(1) Die Eintragung in die Architektenliste ist einem Be-
werber zu versagen, 

1. solange er nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB)4) die 
Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verloren hat oder 
solange ihm das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten 
zu wählen oder zu stimmen, aberkannt ist, 

2. solange ihm nach § 70 StGB die Ausübung eines Berufs 
untersagt oder nach § 132a der Strafprozeßordnung^' die 
Ausübung des Berufs vorläufig verboten ist, der eine der 
in Art. 1 bezeichneten Tätigkeiten zum Gegenstand hat, 

3. solange ihm nach § 35 Abs. 1 der Gewerbeordnung6 ' die 
Berufsausübung untersagt ist, 

4. wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt worden ist und sich 
aus dem der Verurteilung zugrundeliegenden Sachverhalt 
ergibt, daß er zur Erfüllung der Berufsaufgaben nach 
Art. 1 nicht geeignet ist oder 

5. solange er entmündigt oder unter vorläufige Vormund-
schaft gestellt oder ihm zur Besorgung seiner Vermö-
gensangelegenheiten ein Pfleger bestellt ist. 

(2) Die Eintragung in die Architektenliste kann einem 
Bewerber versagt werden, wenn er 

1. innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Eintra-
gungsantrags eine eidesstattliche Versicherung nach 
§ 807 der Zivilprozeßordnung7 ' abgegeben hat oder wenn 
das Konkursverfahren über sein Vermögen eröffnet oder 
die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist oder 

2. sich innerhalb der letzten fünf Jahre gröblich oder wie-
derholt berufsunwürdig verhalten hat. 

Art. 6 
Löschung der Eintragung 

Die Eintragung ist zu löschen, wenn 

1. der Eingetragene verstorben ist, 

2. der Eingetragene auf die Eintragung verzichtet, 

3. in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig auf 
Löschung der Eintragung in der Architektenliste erkannt 
worden ist (Art. 28) oder 

4. die Entscheidung über die Eintragung unanfechtbar zu-
rückgenommen oder widerrufen ist. 
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Art. 7 
Auswärtige Architekten 

(1) Die Berufsbezeichnung nach Art. 2 Abs. 1 oder eine 
Wortverbindung mit den Berufsbezeichnungen oder eine 
ähnliche Bezeichnung nach Art. 2 Abs. 2 dürfen ohne Ein-
tragung in die Architektenliste auch Personen führen, die in 
Bayern weder einen Wohnsitz, eine Niederlassung noch ei-
ne überwiegende Beschäftigung haben, wenn sie 

1. die Bezeichnung auf Grund einer gesetzlichen Regelung 
des Landes oder des auswärtigen Staates, in dem sie ihren 
Wohnsitz, ihre Niederlassung oder ihre überwiegende 
Beschäftigung haben, führen dürfen oder 

2. die Voraussetzungen des Art. 4 erfüllen und in dem Land 
oder dem auswärtigen Staat, in dem sie ihren Wohnsitz, 
ihre Niederlassung oder ihre überwiegende Beschäfti-
gung haben, eine vergleichbare gesetzliche Regelung 
nicht besteht. 
(2) Ist die Person nicht Deutscher im Sinn des Art. 116 

des Grundgesetzes3 ' , kann der Eintragungsausschuß die 
Führung der Berufsbezeichnung untersagen, wenn 

1. die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist; das gilt nicht 
für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften, 

2. dem Art. 4 dieses Gesetzes vergleichbare Voraussetzun-
gen nicht vorliegen oder 

3. Tatsachen eingetreten oder bekanntgeworden sind, die 
eine Versagung nach Art. 5 rechtfertigen würden. 

Zweiter Teil 
Archi tektenkammer 

Art. 8 
Errichtung der Architcktenkammer 

(1) ' in Bayern wird eine Architektenkammer errichtet. 
2 Sie führt die Bezeichnung „Bayerische Architekten-
kammer" . 

(2) ' Die Architektenkammer ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. 2Sie führt ein Dienstsiegel. 

(3) Sitz der Architektenkammer ist München. 

(4) Die Architektenkammer kann örtliche Untergliede-
rungen bilden. 

Art. 9 
Mitgliedschaft 

(1) Der Architektenkammer gehören alle in die Architek-
tenliste eingetragenen Architekten an. 

(2) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Eintragung in der 
Architektenliste gelöscht wird. 

Art. 10 
Aufgaben der Architektenkammer 

(1) Aufgabe der Architektenkammer ist es, 

1. die beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder zu 
wahren und die Erfüllung der beruflichen Pflichten zu 
überwachen, 

2. die Architektenliste zu führen, 

3. für die berufliche Fortbildung zu sorgen, 

4. das Bauwesen zu fördern. 

3) BGBl. FN 100-1 
4) BGBl. FN 450-2 
5) BGBl. FN 312-2 
6) BGBl. FN 7100-1 

I 7) BGBl. FN 310-4 
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5. bei der Regelung des Wettbewerbswesens mitzuwirken, 

6. die Behörden und Gerichte durch Gutachten, Stellung-
nahmen und Vorschläge oder in sonstiger Weise zu un-
terstützen; vor der Regelung wichtiger einschlägiger Fra-
gen ist die Kammer zu hören, 

7. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Be-
rufsausübung zwischen Mitgliedern oder zwischen die-
sen und Dritten ergeben, hinzuwirken. 

(2) ' Die Architektenkammer kann Fürsorgeeinrichtungen 
für die Mitglieder und deren Familien schaffen. 2Für die 
Mitglieder, deren Versorgung gesetzlich geregelt ist, darf 
die Teilnahme nicht zwingend sein. 

(3) ' Z u r Wahrung der die deutsche Architektenschaft be-
rührenden gemeinsamen Berufs- und Standesfragen ist die 
Architektenkammer berechtigt, sich an Arbeitsgemein-
schaften mit entsprechenden außerbayerischen Landesorga-
nisationen zu beteiligen. 2Der Arbeitsgemeinschaft können 
jedoch nicht Aufsichtsbefugnisse oder andere Aufgaben 
übertragen werden, für die gesetzlich die Zuständigkeit der 
Architektenkammer begründet ist. 3 Die in Art. 19 bezeich-
neten Personen verstoßen nicht gegen ihre Pflicht zur Ver-
schwiegenheit, wenn sie der Arbeitsgemeinschaft Angele-
genheiten mitteilen, die zum Aufgabengebiet der Arbeitsge-
meinschaft gehören. 

Art. 11 
Organe der Architektenkammer 

(1) Organe der Architektenkammer sind 

1. die Vertreterversammlung, 

2. der Vorstand. 

(2) Die in die Organe berufenen Mitglieder sind zur An-
nahme und Ausübung ihres Amts verpflichtet, soweit nicht 
ein wichtiger Grund entgegensteht. 

(3) 'Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. 
"Sie haben für Auslagen und Zeitversäumnis Anspruch auf 
Entschädigung, deren Höhe die Vertreterversammlung 
festsetzt. 

Art. 12 
Vertreterversammlung 

(1) ' Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden 
auf die Dauer von vier Jahren in geheimer Wahl nach den 
Vorschriften einer Wahlordnung von den Kammermitglie-
dern gewählt. 2Die Kammermitglieder wählen 125 Vertre-
ter und die gleiche Zahl von Ersatzleuten; das Wahlrecht ist 
persönlich auszuüben; jede Fachrichtung (Art. 1 Abs. 1 bis 
3) muß mindestens durch zwei Mitglieder vertreten sein. 
3 Die Ersatzleute rücken nach näherer Bestimmung der 
Wahlordnung als Mitglieder in die Vertreterversammlung 
nach. 

(2) Die Wahlordnung regelt das Nähere über die Aus-
übung des Wahlrechts. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung dauert bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder. 

(4) Ein Mitglied scheidet aus der Vertreterversammlung 
aus, wenn es die Wahl zum Mitglied des Vorstands ange-
nommen hat. 

Art. 13 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung ist insbesondere zuständig 
für 

1. den Erlaß der Satzung, 

2. den Erlaß der Wahlordnung, 

3. den Erlaß der Berufsordnung (Bestimmung der Berufs-
pflichten), 

4. den Erlaß der Beitrags- und Gebührenordnung, 

5. die Verabschiedung des Haushaltsplans, 

6. die Abnahme der Jahresrechnung und die Wahl der Rech-
nungsprüfer, 

7. die Wahl, die Entlastung und die Abberufung des Vor-
stands, 

8. die Festsetzung der Entschädigung für Mitglieder der 
Organe und des Eintragungsausschusses, 

9. die Bildung von Fürsorgeeinrichtungen. 

(2) 'D ie Vertreterversammlung ist beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 2Ist eine 
Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit der Vertreter-
versammlung zurückgestellt worden und tritt die Vertreter-
versammlung zur Verhandlung über denselben Gegenstand 
zum zweiten Mal zusammen, so ist sie ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. 3In der Ladung zu 
dieser Sitzung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hinzu-
weisen. 

(3) ' Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet unbeschadet 
des Absatzes 4 die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. ' 'Stimm-
übertragungen sind ausgeschlossen. 

(4) Beschlüsse zum Erlaß und zur Änderung der 
Satzung, der Wahlordnung, der Berufsordnung, der Bei-
trags- und Gebührenordnung und zur vorzeitigen Abberu-
fung von Mitgliedern des Vorstands bedürfen einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung. 2 Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, daß Beschlüsse in dieser Sitzung einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bedürfen. 

(5) ' Beschlüsse der Vertrcterversammlung zu Absatz 1 
Nrn . 1 bis 4 und 9 bedürfen der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. 2Sic sind im Staatsanzeiger bekanntzu-
machen. 

Art. 14 
Vorstand 

(1) ' D e r Vorstand besteht aus dem Präsidenten, zwei 
Stellvertretern (Vizepräsidenten) und mindestens vier wei-
teren Mitgliedern. Seine Amtsdauer beträgt vier Jahre. 
3 Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands dauert bis zum 
Amtsantritt der neuen Mitglieder. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Architekten-
kammer. 

(3) Der Präsident vertritt die Architektenkammer gericht-
lich und außergerichtlich. 

(4) ' Erklärungen, durch welche die Architektenkammer 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. "Sie sind 
vom Präsidenten zu unterzeichnen, soweit die Satzung 
nichts anderes bestimmt. 

Art. 15 
Rügerecht des Vorstands 

(1) ' Der Vorstand kann das Verhalten eines Kammermit-
glieds, durch das dieses ihm obliegende Berufspflichten ver-
letzt hat, rügen, wenn die Schuld gering ist und ein Antrag 
auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nicht er-
forderlich erscheint. 2 Architekten im öffentlichen Dienst 
unterliegen hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht 
dem Rügerecht. 

(2) Das Rügerecht erlischt, sobald das berufsgerichtliche 
Verfahren gegen das Mitglied eingeleitet ist. 

596 



Recht der Bauberufc 2133-1-1 

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist das Mitglied zu hören. 

(4) ' Der Bescheid, durch den das Verhalten des Mitglieds 
gerügt wird, ist zu begründen. 2Er ist dem Mitglied mit 
Rechtsmittclbelehrung zuzustellen. 3Eine Zweitschrift des 
Bescheids ist der Aufsichtsbehörde zu übersenden. 

(5) 'Gegen den Bescheid kann das Mitglied binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung bei dem Vorstand Einspruch 
erheben. 2 Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. 
'Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Wird der Ein-
spruch zurückgewiesen, so kann das Mitglied binnen eines 
Monats nach der Zustellung beim zuständigen Berufsge-
richt die Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens be-
antragen. 

(6) Im übrigen sind Art. 33 Abs. 2 und 5 Sätze 2 und 3, 
Abs. 6 bis 8, Art. 34 und 89 Abs. 5 des Kammergesetzes8 ' 
sinngemäß anzuwenden; dabei tritt jeweils die Aufsichtsbe-
hörde an die Stelle der Regierung. 

Art. 16 
Satzung 

(1) Die Satzung muß Bestimmungen enthalten über 

1. die Rechte und Pflichten der Mitglieder, 

2. die Geschäftsführung der Architektenkammer, 

3. die Wahl und die Zusammensetzung des Vorstands, 

4. die Einberufung und die Geschäftsordnung der Vertre-
terversammlung, 

5. den Schlichtungsausschuß (Art. 17), 

6. die Bildung örtlicher Untergliederungen (Art. 8 Abs. 4). 

(2) Die Satzung ist so auszugestalten, daß die Wahrung 

der Belange aller Fachrichtungen und Tätigkeitsarten gesi-

chert ist. 

Art. 17 
Schlichtungsausschuß 

(1) ' Z u r gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich 
aus der Berufsausübung zwischen Kammermitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, ist bei der Kammer 
ein ständiger Schlichtungsausschuß zu bilden. 2Die Einzel-
heiten regelt die Satzung. 3Die Mitglieder des Schlichtungs-
ausschusses werden vom Vorstand für dessen Amtsdauer 
bestellt. 4 Der Schlichtungsausschuß wird in einer Besetzung 
mit drei Mitgliedern tätig. 

(2) ' Bei Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern hat 
der Schlichtungsausschuß auf Anrufung durch einen der Be-
teiligten oder auf Anordnung des Vorstands einen Schlich-
tungsversuch zu unternehmen. 2Ist ein Dritter beteiligt, so 
kann der Schlichtungsausschuß nur mit dessen Einverständ-
nis tätig werden. 

Art. 18 
Finanzwesen der Architektenkammer 

(1) ' D e r Vorstand stellt den Haushaltsplan auf und legt 
ihn der Vertreterversammlung zur Beschlußfassung vor. 
2 Der Haushaltsplan und sein Vollzug müssen den Grundsät-
zen einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung 
entsprechen. 

(2) 'D ie Kosten der Errichtung und der Tätigkeit der 
Architektenkammer werden, soweit sie nicht anderweitig 
gedeckt sind, durch Beiträge der Mitglieder gemäß der Bei-
trags- und Gebührenordnung aufgebracht. 2In ihr ist ein 
angemessener Beitragsrahmen festzusetzen. 3Die Beiträge 
können für einzelne Mitgliedergruppen unterschiedlich be-
messen werden. 4 Dabei können sie auch nach der Höhe des 
Einkommens aus der Berufstätigkeit als Architekt gestaffelt 
werden. 

(3) 'Für die Inanspruchnahme von Kammereinrichtungen 
und für das Verfahren vor dem Eintragungs- und dem 
Schlichtungsausschuß können Gebühren erhoben werden. 
2 Das Nähere bestimmt die Beitrags- und Gebührenord-
nung. 

(4) 'D ie Architektenkammer ist befugt, für die Vollstrek-
kung von Beitrags-, Gebühren- und Kostenforderungen 
Vollstreckungsanordnungen zu erteilen und zu diesem 
Zweck die Vollstreckungsklausel auf eine Ausfertigung des 
Leistungsbescheids oder des Ausstandsverzeichnisses zu set-
zen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz9 ' in sei-
ner jeweils geltenden Fassung; für die Vollstreckung sind 
ausschließlich die ordentlichen Gerichte und die Ge-
richtsvollzieher zuständig. 

Art. 19 
Schweigepflicht 

'Die Mitglieder der Organe und des Schlichtungsaus-
schusses, deren Hilfskräfte und die etwa hinzugezogenen 
Sachverständigen sind zur Verschwiegenheit über alle An-
gelegenheiten verpflichtet, die ihrer Natur nach geheimhal-
tungsbedürftig sind, insbesondere über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse von Kammermitgliedern. 
2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nach der Beendi-
gung der Tätigkeit des Verpflichteten fort. 

Art. 20 
(aufgehoben) 

Art. 21 
Aufsicht 

'D ie Aufsicht über die Architektenkammer führt das 
Staatsministerium des Innern (Aufsichtsbehörde). 2Sie ist 
Rechtsaufsicht. 

Art. 22 
Durchführung der Aufsicht 

(1) 'Die Aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen der Ver-
treterversammlung einzuladen. 2Eine Vertreterversamm-
lung ist auf ihr Verlangen unverzüglich einzuberufen. 

(2) ' Die Aufsichtsbehörde kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Auskünfte, Berichte und die Vorlage von Akten und 
sonstigen Unterlagen fordern. 2Sie kann die Geschäfts- und 
Kassenführung prüfen. 

(3) ' Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und andere 
Maßnahmen beanstanden, wenn diese gegen Gesetze, Ver-
ordnungen, die Satzung oder die Kammerordnungen ver-
stoßen. 2 Hilft die Architektenkammer der Beanstandung 
nicht ab, so kann die Aufsichtsbehörde den Beschluß oder 
die Maßnahme aufheben. 

(4) ' Erfüllt die Architektenkammer die ihr obliegenden 
Pflichten oder Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehör-
de verlangen, daß die Architektenkammer innerhalb einer 
bestimmten Frist das Erforderliche veranlaßt. 2 K o m m t die-
se dem Verlangen nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde 
an ihrer Stelle tätig werden. 

Dritter Teil 
Eintragungsausschuß 

Art. 23 
Errichtung und Zusammensetzung 

(1) 'Bei der Architektenkammer wird ein Eintragungs-
ausschuß gebildet. 2Seine Kosten trägt die Architekten-
kammer. 

8) BayRS 2122-3-1 
9) BayRS 2010-2-1 
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(2) Der Eintragungsausschuß bedient sich zur Erledigung 
seiner Aufgaben der Dienstkräfte und Einrichtungen der 
Architektenkammer. 

(3) 'Der Eintragungsausschuß besteht aus dem Vorsitzen-
den und der erforderlichen Zahl von Beisitzern. 2Für den 
Vorsitzenden sind Vertreter zu bestellen. 3Der Eintragungs-
ausschuß entscheidet in der Besetzung mit dem Vorsitzen-
den und sechs Beisitzern. 

(4) ' Der Vorsitzende und seine Vertreter müssen die Be-
fähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richterge-
setz10) haben oder die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes erfüllen. 2Die Beisitzer müssen 
in der Architektenliste eingetragen sein. 3Die Mitglieder des 
Eintragungsausschusses dürfen weder dem Vorstand der 
Architektenkammer noch dem Schlichtungsausschuß ange-
hören noch Bedienstete der Kammer oder der Aufsichtsbe-
hörde sein. 

Art. 24 
Bestellung 

'Die Mitglieder des Eintragungsausschusses und ihre 
Vertreter werden für die Dauer von vier Jahren auf Vor-
schlag der Architektenkammer von der Aufsichtsbehörde 
(Art. 21) bestellt. 2Wiederbestellung ist zulässig. 

Art. 25 
Grundsätze für die Tätigkeit 

'Der Eintragungsausschuß ist unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. 2Er entscheidet nach seiner freien, 
aus dem Gang des gesamten Verfahrens gewonnenen Über-
zeugung. 3Seine Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

Art. 26 
Verfahren 

(1) Die Sitzungen des Eintragungsausschusses sind nicht 
öffentlich. 

(2) ' Bei der Entscheidung des Eintragungsausschusses 
sollen mindestens drei Beisitzer der Fachrichtung des Be-
troffenen angehören. 2 Unbeschadet dieser Bestimmung sol-
len zwei Beisitzer dieselbe Tätigkeitsart wie der Betroffene 
ausüben. 

(3) Der Eintragungsausschuß kann von Antragstellern, 
die nicht die Voraussetzung des Art. 4 Abs. 1 erfüllen, die 
Ablegung von Leistungsproben vor dem Ausschuß ver-
langen. 

(4) Für die Aufsicht über den Eintragungsausschuß gelten 
Art. 21 und 22 entsprechend. 

Vierter Teil 
Berufsgerichtsbarkeit 

Art. 27 
Anwendungsbereich; Verjährung 

(1) Ein Mitglied der Architektenkammer, das sich berufs-
unwürdig verhält, hat sich im berufsgerichtlichen Verfahren 
zu verantworten. 

(2) ' Berufsunwürdig verhält sich ein Architekt, der 
schuldhaft gegen Pflichten verstößt, die ihm zur Wahrung 
des Ansehens seines Berufs obliegen. "Politische, religiöse, 
wissenschaftliche oder künstlerische Ansichten oder Hand-
lungen können nicht Gegenstand eines berufsgerichtlichen 
Verfahrens sein. 3 Architekten im öffentlichen Dienst unter-
liegen hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht der Be-
rufsgerichtsbarkeit. 

(3) 'Die Verfolgung einer Verletzung der Berufspflich-
ten, die nicht die Löschung der Eintragung in der Architek-
tenliste rechtfertigt, verjährt in drei Jahren. 2Für den Be-
ginn, die Unterbrechung und das Ruhen der Verjährung 
gelten die §§78a bis 78c StGB4 ' entsprechend. 3Verstößt 
die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so verjährt die Verfol-
gung nicht, bevor die Strafverfolgung verjährt, jedoch auch 
nicht später als diese. 

Art. 28 
Berufsgerichtliche Maßnahmen 

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt wer-
den auf 

1. Verweis, 

2. Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, 

3. Entziehung der Mitgliedschaft in Organen der Architek-
tenkammer, 

4. Entziehung der Wählbarkeit zu Organen der Architek-
tenkammer bis zur Dauer von fünf Jahren, 

5. Löschung der Eintragung in der Architektenliste. 

(2) Die in Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 genannten Maßnahmen 
können nebeneinander verhängt werden. 

(3) Ist von einem Gericht oder einer Behörde wegen des-
selben Verhaltens bereits eine Strafe, eine Geldbuße oder 
eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden, so ist von ei-
ner Maßnahme nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 abzusehen. 

Art. 29 
Berufsgerichte und Landesberufsgericht 

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird von den Be-
rufsgerichten für Architekten (Berufsgerichten) als erster In-
stanz und von dem Landesberufsgericht für Architekten 
(Landesberufsgericht) als Rechtsmittelinstanz durchgeführt. 

(2) 'Die Berufsgerichte verhandeln und entscheiden in 
der Besetzung mit einem Berufsrichter als Vorsitzendem 
und zwei Kammermitgliedcrn als ehrenamtlichen Richtern. 
2 Das Landesberufsgericht verhandelt und entscheidet in der 
Besetzung mit drei Berufsrichtern einschließlich des Vorsit-
zenden und zwei Kammermitgliedern als ehrenamtlichen 
Richtern. 3Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Ver-
handlung wirken die ehrenamtlichen Richter nicht mit. 

(3) ' Ehrenamtlicher Richter kann nicht sein, wer Mit-
glied eines Organs der Architektenkammer oder Bedienste-
ter der Architektenkammer ist oder der Aufsichtsbehörde 
angehört. 2Ein ehrenamtlicher Richter soll der Fachrichtung 
(Art. 1 Abs. 1 bis 3) des Beschuldigten angehören. 3 Unbe-
schadet dieser Vorschrift soll ein ehrenamtlicher Richter 
dieselbe Tätigkeitsart wie der Beschuldigte ausüben. 

(4) ' Das Berufsgericht für die Regierungsbezirke Ober-
bayern, Niederbayern und Schwaben wird beim Oberlan-
desgericht München, das Berufsgericht für die Regierungs-
bezirke Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und 
Oberpfalz beim Oberlandesgericht Nürnberg errichtet. 
2 Das Landesberufsgericht wird beim Obersten Landesge-
richt errichtet. 

(5) Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von der Ge-
schäftsstelle des Gerichts wahrgenommen, bei dem das Be-
rufsgericht errichtet ist. 

Art. 30 
Bestellung der Richter 

(1) Das Staatsministerium der Justiz bestellt für die Dauer 
von fünf Jahren die Mitglieder der Berufsgerichte und des 

10) BGBl. FN 301-1 
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Landesberufsgerichts und ihre Vertreter sowie für jedes Be-
rufsgericht einen Untersuchungsführer und seinen Ver-
treter. 

(2) 'Die ehrenamtlichen Richter werden von dem Vor-
stand der Architektenkammer vorgeschlagen. 2Der Vor-
schlag muß mindestens doppelt so viele Namen enthalten 
wie ehrenamtliche Richter zu bestellen sind. 

(3) 'Bei jedem Gericht sind für jede Fachrichtung (Art. 1 
Abs. 1 bis 3) und Tätigkeitsart eine genügende Zahl von 
ehrenamtlichen Richtern zu bestellen. 2Die Vorsitzenden 
der Berufsgerichte und des Landesberufsgerichts bestimmen 
vor Beginn jedes Geschäftsjahres, nach welchen Grundsät-
zen und in welcher Reihenfolge die ehrenamtlichen Richter 
heranzuziehen sind und einander im Verhinderungsfall ver-
treten. 3Im übrigen gelten die Vorschriften des Kammerge-
setzes8' in der jeweils geltenden Fassung darüber, welche 
Personen nicht zu Richtern ernannt werden dürfen, in wel-
chen Fällen das Richteramt erlischt, ruht oder abgelehnt 
werden kann, in welchen Fällen die Richter vom Richteramt 
ausgeschlossen sind und ihre Bestellung zu widerrufen ist, 
ferner die Regelung über die Bestellung eines Nachfolgers 
vor Ablauf der Amtszeit als Richter, über den Rechtsweg 
bei Widerruf der Richterbestellung oder bei Erlöschen des 
Richtcramts und über die Entschädigung der ehrenamtli-
chen Richter entsprechend. 

Art. 31 
Einleitung des Verfahrens 

Einen Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen 
Verfahrens kann stellen 

1. ein Kammermitglied gegen sich selbst, 

2. der Vorstand der Architektenkammer, 

3. die Aufsichtsbehörde. 

Art. 32 
Anwendung des Kammergesetzes8 ' 

(1) Für die Berufsgerichtsbarkeit der Architekten gelten 
im übrigen die Vorschriften des Kammergesetzes sinnge-
mäß mit Ausnahme von Art. 77 Abs. 2 und 3. 

(2) Ist zu erwarten, daß in einem eröffneten berufsge-
richtlichen Verfahren auf Löschung in der Architcktenliste 
erkannt wird, so kann das Berufsgericht auf Grund mündli-
cher Verhandlung die Führung der Berufsbezeichnung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens vorläufig untersagen. 

Fünfter Teil 
Architektenversorgung 

Art. 33 
Errichtung, Name, Zweck und Mitglieder 

der Anstalt 

(1) 'Als rechtsfähige, der Rechtsaufsicht des Staatsmini-
steriums des Innern unterstehende Pflichtversorgungsan-
stalt des öffentlichen Rechts besteht die gemeinnützige 
,,Bayerische Architektenversorgung". 2Aufgabe der An-
stalt ist es, ihren Mitgliedern und deren Hinterbliebenen 
Versorgung zu gewähren. 3Die Anstalt hat ihren Sitz in 
München und wird von der Bayerischen Versicherungs-
kammer gesetzlich vertreten und verwaltet. 4Die Angele-
genheiten der Anstalt werden durch Satzung geregelt. 

(2) ' Mitglieder der Anstalt sind die Mitglieder der Archi-
tcktenkammer. 2Mitglieder sind auch diejenigen Personen, 
die die Voraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 
Abs. 2 erfüllen und zur Eintragung in die Architektenliste 
eine nachfolgende praktische Tätigkeit nach Art. 1 ausüben. 
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(3) Beamte und in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversicherte Angestellte und Handwerker sind auf An-
trag von der Mitgliedschaft in der Anstalt zu befreien. 

Art. 34 
Landesausschuß 

'Der Bayerischen Versicherungskammer steht bei der 
Verwaltung der Anstalt ein Landesausschuß zur Seite. 2Er 
beschließt die Satzung; sie bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. 3Die Mitglieder des Landesausschusses 
und deren Vertreter beruft das Staatsministerium des Innern 
aus den Reihen der Mitglieder der Anstalt auf Vorschlag der 
Architektenkammer. 

Art. 35 
Anstaltssatzung 

Die Anstaltssatzung hat insbesondere Bestimmungen zu 
enthalten über 

1. die Zusammensetzung, die Befugnisse und den Ge-
schäftsgang des Landesausschusses, 

2. die Mitgliedschaft sowie über Ausnahmen und Befreiun-
gen von dieser, 

3. die Beiträge; eine anderweitige, auf Gesetz beruhende 
Versorgung von Mitgliedern ist bei der Beitragsbemes-
sung angemessen zu berücksichtigen, 

4. das Geschäftsjahr und die Rechnungslegung. 

Art. 36 
Anwendung des Versicherungsgesetzes 

'Die Art. 11, 15 und 16 Abs. 2 des Gesetzes über das 
öffentliche Versicherungswesen"' in seiner jeweiligen Fas-
sung gelten entsprechend. 2Auf den Landesausschuß sind 
die Vorschriften des Siebten Teils des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes12' in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anwendbar. 

Art. 37 
Erlaß der ersten Satzung 

'Die erste Satzung der Architektenversorgung erläßt ein 
auf die Dauer eines Jahres vom Staatsministerium des In-
nern auf Vorschlag des Gründungsausschusses oder der 
Vertreterversammlung der Architektenkammer zu bestel-
lender zwölfköpfiger Ausschuß. 2Sie bedarf der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. 

Sechster Teil 
Ordnungswidrigkeiten; 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Art. 38 
Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark kann 
belegt werden, wer 

1. unbefugt eine der in Art. 2 Abs. 1 genannten Berufsbe-
zeichnungen oder 

2. entgegen Art. 2 Abs. 2 eine Wortverbindung mit den Be-
rufsbezeichnungen nach Art. 2 Abs. 1 oder eine ähnliche 
Bezeichnung 

führt. 

11) BayRS 763-2-1 
12) BayRS 2010-1-1 
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Art. 39 
Fortführung der Berufsbezeichnung 

(1) Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in der 
Architektenliste eingetragen sind, dürfen ihre Berufsbe-
zeichnung weiterführen. 

(2) (gegenstandslos) 

Art. 40 und 41 
(gegenstandslos) 

Art. 42 
Ausführungsvorschriften 

(1) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Eintragungsausschuß zu erlassen. 

(2) Das Staatsministerium des Innern erläßt nach Anhö-
rung der Architektenkammer die zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

Art. 43 
(gegenstandslos) 

Art. 44 
Inkrafttreten 

'Dieses Gesetz tritt am 1.Januar 1971 in Kraft13'. 2Die 
Art. 40 bis 42 treten am 1. September 1970 in Kraft. 

13) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 31. Juli 1970 (GVB1. 
S. 363) 
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Verordnung 
zum Bayerischen Architektengesetz über das 

Verfahren vor dem Eintragungsausschuß 
(EintrVBayArchG) 

Auf Grund des Art. 42 Abs. 1 des Bayerischen Architek-
tengesetzes (BayArchG)1 ' erläßt das Bayerische Staatsmini-
sterium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Geschäftsstelle 

1 Die Bayerische Architektenkammer errichtet für den 
Eintragungsausschuß eine Geschäftsstelle. "Die Geschäfts-
stelle führt die laufenden Geschäfte nach den Weisungen des 
Vorsitzenden des Eintragungsausschusses. 3Sie prüft insbe-
sondere die Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen, 
die für die Entscheidungen erforderlich sind, und bereitet 
die Sitzungen vor. 4Sie führt eine Liste der beim Eintra-
gungsausschuß eingehenden Anträge in der Reihenfolge des 
Eingangs. 

§ 2 
Geschäftsordnung 

(1) Der Eintragungsausschuß soll sich eine Geschäftsord-
nung geben. 

(2) ' Der Vorsitzende des Eintragungsausschusses be-
stimmt vor Beginn eines jeden Kalenderjahres für dessen 
Dauer, in welcher Weise und in welcher Reihenfolge die 

Bauwesen 

Mitglieder des Ausschusses in den einzelnen Sitzungen mit-
wirken. "Die Bestimmung kann während des Kalenderjah-
res nur geändert werden, wenn zwingende Gründe es erfor-
dern. 

§ 3 
Verfahren 

(1) ' D e r Vorsitzende des Eintragungsausschusses be-
raumt den Sitzungstermin an und setzt die Tagesordnung 
fest. 2 Anträge auf die Eintragung sollen möglichst in der 
Reihenfolge ihres Eingangs zur Sitzung gebracht werden. 
3 Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und Beratung. 

(2) 'Reichen die vorgelegten Unterlagen zur Entschei-
dung nicht aus, so kann der Eintragungsausschuß verlan-
gen, daß sie ergänzt, insbesondere daß weitere Nachweise 
vorgelegt werden. 2 Der Eintragungsausschuß kann auch 
Zeugen und Sachverständige beiziehen und das persönliche 
Erscheinen des Betroffenen anordnen. 

(3) Bei den Entscheidungen des Eintragungsausschusses 
sind Stimmenthaltungen nicht zulässig. 

(4) ' Über die Verhandlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. "Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden zu unter-
zeichnen. 

(5) ' Die Entscheidungen des Eintragungsausschusses sind 
schriftlich abzufassen und vom Vorsitzenden zu unter-
schreiben. 2Sie sind, wenn sie den Betroffenen belasten, zu 
begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu ver-
sehen. 

§ 4 
Eintragungsantrag 

(1) Der Antrag auf Eintragung in die Architektenliste 
muß mindestens Angaben enthalten über den Namen des 
Antragstellers, über Zeit und Ort seiner Geburt, über seinen 
Wohnort, den Ort einer etwaigen Niederlassung, über die 
Staatsangehörigkeit, über die Fachrichtung, für die die Ein-
tragung gewünscht wird, und über die Zahl und Art der 
Beilagen. 

(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen: 

1. ein Nachweis über den Wohnsitz (Meldebescheinigung) 
und über den Sitz einer etwaigen Niederlassung, 

2. ein amtliches Führungszeugnis, 

3. eine Erklärung, daß keine der in Art. 5 Abs. 1 und 2 
Nr. 1 BayArchG1 ' aufgezählten Gründe vorliegen, die 
der Eintragung in die Architektenliste entgegenstehen 
können. 

(3) Außerdem sind beizufügen: 

1. im Fall des Art. 4 Abs. 1 und 2 BayArchG 

a) das Zeugnis über die erfolgreiche Abschlußprüfung an 
einer der dort genannten Lehranstalten, 

b) Nachweise über die nachfolgende mindestens dreijäh-
rige praktische Tätigkeit, aus denen sich die Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie Ort , Zeitraum, Art und Um-
fang der vom Antragsteller ausgeübten Tätigkeit er-
geben, 

oder 

die Bestätigung über die Eintragung in die Architek-

tenliste eines anderen Bundeslandes 

oder 

die Bestätigung über die vorangegangene Löschung 
der Eintragung in die Architektenliste eines anderen 
Bundeslandes und über den Grund der Löschung, 

2. im Fall des Art. 4 Abs. 3 BayArchG 
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a) Nachweise über eine mindestens zehnjährige prakti-
sche Tätigkeit, aus denen sich die Beschäftigungsver-
hältnisse sowie Ort , Zeitraum, Art und Umfang der 
vom Antragsteller ausgeübten Tätigkeit ergeben; ge-
gebenenfalls die Bestätigung über die Dauer des Be-
suchs einer Berufsfachschule für Innenarchitektur, 

b) eigene Arbeiten oder eine Aufstellung über solche Ar-
beiten, die einer Ausbildung nach Art. 4 Abs. 1 
BayArchG entsprechende Kenntnisse nachweisen, 

. (aufgehoben) 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. Dezember 1970 
(GVB1. S. 676) 

2141-1-1 

Bayerisches Gesetz 
über die entschädigungspflichtige 

Enteignung (BayEG) 

Inhaltsübersicht 

T e i l l 
Allgemeine Vorschriften 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

1 Enteignungszweck 
2 Gegenstand der Enteignung 
3 Zulässigkeit der Enteignung 
4 Zulässigkeit der Ersatzlandenteignung 
5 Zulässigkeit der Enteignung für den Ersatz entzogener 

Rechte 
Art. 6 Umfang, Beschränkung und Ausdehnung der Enteignung 
Art. 7 Vorarbeiten auf Grundstücken 

Teil II 
Entschädigung, Rückente ignung und Härteausgleich 

Abschnitt 1 
Entschädigung 

Art. 8 Entschädigungsgrundsätze 
Art. 9 Entschädigungsberechtigter und Entschädigungsverpflich-

teter 
Art. 10 Entschädigung für den Rechtsverlust 
Art. 11 Entschädigung für andere Vermögensnachteile 
Art. 12 Rechte der Nebenberechtigten 
Art. 13 Entschädigung in Geld 
Art. 14 Entschädigung in Land 
Art. 15 Entschädigung durch Gewährung anderer Rechte 

Abschnitt 2 
Rückenteignung 

Art. 16 Rückenteignung 
Art. 17 Entschädigung für die Rückenteignung 

Abschnitt 3 
Härteausgleich 

Art. 18 Härteausgleich 

Art 19 
Art 20 
Art 21 
Art 22 
Art 23 
Art 24 
Art 25 
Art 26 

Art 27 
Art 28 
Art 2') 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 

Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 

Teil III 
Verfahren 

Abschnitt 1 
Enteignungsverfahren 

Enteignungsbehörde 
Enteignungsantrag 
Nachweise 
Beteiligte 
Förmliches Verwaltungsverfahren 
Erforschung des Sachverhalts 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung; Entscheidung 
ohne mündliche Verhandlung 
Verfügungs- und Veränderungssperre 
Bindungswirkung 
Einigung 
Entscheidung der Enteignungsbehörde 
Enteignungsbeschluß 
Lauf der Verwendungsfrist 
Verfahren bei der Entschädigung durch Gewährung ande-
rer Rechte 
Ausführungsanordnung 
Hinterlegung 
Verteilungs verfahren 
Aufhebung des Enteignungsbeschlusses 
Vollstreckbarer Titel 

Abschnitt 2 
Vorzeitige Besitzeinweisung 

Art. 39 Vorzeitige Besitzeinweisung 

Abschnitt 3 
Planfeststellung 

Art. 40 Planfeststellungsverfahren 
Art. 41 Zuständigkeit 

Abschnitt 4 
Kosten und Aufwendungen der Beteiligten 

Art. 42 Kosten 
Art. 43 Aufwendungen der Beteiligten 

Abschnitt 5 
Rechtsbehelfe 

Art. 44 Rechtsbehelfe 
Art. 45 Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 
Art. 46 Gerichtlicher Vergleich 

Teil IV 
Schluß Vorschriften 

Art. 47 Grundrechtseinschränkung 
Art. 48 Enteignung beweglicher Sachen 
Art. 49 Entschädigungsvorschriften in anderen Gesetzen 
Art. 50 Ordnungswidrigkeiten 
Art. 51 Abwicklung eingeleiteter Verfahren 
Art. 52 (Änderungsbestimmung) 
Art. 53 (gegenstandslos) 
Art. 54 Inkrafttreten 

T e i l l 
A l l g e m e i n e Vorschr i f t en 

Art. 1 
Enteignungszweck 

(1) ' N a c h diesem Gesetz kann enteignet werden, um 
Vorhaben zu verwirklichen, die dem Wohl der Allgemein-
heit dienen. 2 Unter dieser Voraussetzung kann insbesonde-
re enteignet werden, um 
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1. Einrichtungen zu schaffen oder zu ändern, die der Ge-
sundheit^- oder Wohlfahrtspflege oder der Körperertüch-
tigung dienen, 

2. Einrichtungen zu schaffen oder zu ändern, die Schulen, 
Hochschulen oder anderen Zwecken der Kultur, Wissen-
schaft oder Forschung dienen, 

3. Einrichtungen zu schaffen oder zu ändern, die der öffent-
lichen Ver- oder Entsorgung dienen, 

4. Transportleitungen zu schaffen oder zu ändern, 

5. Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit zu schaffen oder zu ändern, 

6. Pflichtaufgaben der Bezirke, Landkreise und Gemeinden 
oder gesetzlich festgelegte Aufgaben von Bund, Land 
oder sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts zu erfüllen. 

(2) Nach diesem Gesetz kann ferner enteignet werden, 
um 

1. Vorhaben zu verwirklichen, für die andere Gesetze die 
Enteignung ausdrücklich zulassen, 

2. Grundstücke für eine Entschädigung in Land zu beschaf-
fen oder 

3. durch Enteignung entzogene Rechte durch neue Rechte 
zu ersetzen. 

(3) Vorschriften, die Inhalt und Schranken des Eigentums 
bestimmen, werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Art. 2 
Gegenstand der Enteignung 

(1) Durch Enteignung können 

1. das Eigentum an Grundstücken entzogen oder belastet 
werden, 

2. andere Rechte an Grundstücken entzogen, geändert oder 
belastet werden (dingliche Rechte), 

3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz 
oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder 
die den Verpflichteten in der Nutzung von Grundstücken 
beschränken (persönliche Rechte), 

4. soweit es in diesem Gesetz vorgesehen ist, Rechtsverhält-
nisse begründet werden, die persönliche Rechte gewäh-
ren, 

5. die Änderung oder Beseitigung vorhandener baulicher 
Anlagen und Einfriedungen angeordnet werden. 

(2) Auf das Zubehör eines Grundstücks und auf Sachen, 
die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund-
stück verbunden oder in ein Gebäude eingefügt sind, darf 
die Enteignung nur nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 4 ausge-
dehnt werden. 

(3) Zur vorübergehenden Benutzung von Grundstücken 
können Rechtsverhältnisse begründet werden, die persönli-
che Rechte gewähren. 

(4) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften dieses 
Gesetzes sind sinngemäß für Grundstücksteile anzuwenden. 

(5) Die für das Eigentum an Grundstücken geltenden 
Vorschriften sind, soweit dieses Gesetz nichts anderes vor-
schreibt, sinngemäß für grundstücksgleiche Rechte und 
Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz1 ' anzuwen-
den. 

(6) Die für die Entziehung oder Belastung des Eigentums 
an Grundstücken geltenden Vorschriften sind auf die Ent-
ziehung, Belastung, Änderung oder Begründung der in Ab-
satz 1 Nrn. 2 bis 4 bezeichneten Rechte sinngemäß anzu-
wenden. 

Sachleistungsrecht, Enteignungsrecht 

Art. 3 
Zulässigkeit der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur zulässig, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der Ent-
eignungszweck auf andere zumutbare Weise, insbesondere 
aus Grundbesitz des Antragstellers, nicht erreicht werden 
kann. 

(2) Die Enteignung zu den in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 
Nr. 1 bezeichneten Zwecken setzt voraus, daß der Antrag-
steller 

1. sich nachweislich ernsthaft bemüht hat, das Grundstück 
zu angemessenen Bedingungen freihändig zu erwerben, 
und 

2. glaubhaft macht, das Grundstück werde innerhalb ange-
messener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet 
werden. 

Art. 4 
Zulässigkeit der Ersatzlandenteignung 

(1) Die Enteignung von Grundstücken zur Entschädi-
gung in Land (Ersatzland) ist nur zulässig, wenn 

1. die Entschädigung eines Eigentümers gemäß Art. 14 in 
Land festzusetzen ist und 

2. es dem Enteignungsbegünstigten nicht möglich oder zu-
mutbar ist, geeignetes Ersatzland aus eigenem Grundbe-
sitz bereitzustellen oder freihändig zu angemessenen Be-
dingungen zu erwerben. 

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Ersatzlandentcig-
nung, wenn und soweit 

1. der Eigentümer oder bei land- oder forstwirtschaftlich 
oder gewerblich genutzten Grundstücken auch der son-
stige Nutzungsberechtigte auf sie mit seiner Berufs- oder 
Erwerbstätigkeit angewiesen und ihm im Interesse der 
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit seines Betriebs die 
Abgabe nicht zuzumuten ist, 

2. die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentli-
chen oder sonstigen in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 
aufgeführten Zwecken dienen oder zu dienen bestimmt 
sind oder 

3. die Grundstücke mit einem eigengenutzten Eigenheim 
oder einer eigengenutzten Kleinsiedlung bebaut sind. 

(3) Im Außenbereich (§ 19 Abs. 22) des Bundesbaugeset-
zes - BBauG3 ') unterliegen Grundstücke der Ersatzlandent-
eignung nur, wenn sie land- oder forstwirtschaftlich genutzt 
werden sollen oder einem nach § 35 Abs. 1 BBauG zulässi-
gen Vorhaben dienen sollen. 

(4) Die Enteignung zum Zweck der Entschädigung eines 
Eigentümers, dessen Grundstück zur Beschaffung von Er-
satzland enteignet wird, ist unzulässig. 

Art. 5 
Zulässigkeit der Enteignung für den Ersatz 

entzogener Rechte 

'Die Enteignung zu dem Zweck, durch Enteignung ent-
zogene Rechte durch neue Rechte zu ersetzen, ist nur zuläs-
sig, soweit der Ersatz in Teil II vorgesehen ist. "Sollen nach 
Art. 12 Abs. 2 Satz 3 Grundstücke in Anspruch genommen 
werden, die nicht dem Enteignungsbegünstigten gehören, 
so gelten Art. 4 Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

1) BGBl. FN 403-1 
2) Nunmehr § 19 Abs. 1 Nr. 3 BBauG, BGBl. FN 213-1 

I 3) BGBl. FN 213-1 
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Art. 6 
Umfang, Beschränkung und Ausdehnung 

der Enteignung 

(1) 'Ein Grundstück darf nur in dem Umfang enteignet 
werden, in dem dies zur Verwirklichung des Enteig-
nungszwecks erforderlich ist. 2 Reicht die Belastung eines 
Grundstücks mit einem Recht zur Verwirklichung des Ent-
eignungszwecks aus, so ist die Enteignung hierauf zu be-
schränken. 

(2) ' Soll ein Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet 
werden, so kann der Eigentümer an Stelle der Belastung die 
Entziehung des Eigentums verlangen. 2Soll ein Grundstück 
mit einem anderen Recht belastet werden, so kann der Ei-
gentümer die Entziehung des Eigentums verlangen, wenn 
durch die Belastung mit dem dinglichen Recht das Grund-
stück nicht mehr in angemessenem Umfang in der bisheri-
gen oder einer anderen zulässigen Art genutzt werden kann. 

(3) Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder wirt-
schaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur zu einem 
Teil enteignet werden, so kann der Eigentümer die Ausdeh-
nung der Enteignung auf das Restgrundstück oder den 
Restbesitz insoweit verlangen, als diese nicht mehr in ange-
messenem Umfang in der bisherigen oder einer anderen 
zulässigen Art genutzt werden können. 

(4) Der Eigentümer kann verlangen, daß die Enteignung 
auf die in Art. 2 Abs. 2 genannten Gegenstände ausgedehnt 
wird, wenn und soweit er sie infolge der Enteignung nicht 
mehr wirtschaftlich nutzen oder in anderer Weise angemes-
sen verwerten kann. 

(5) 'Ist zur vorübergehenden Benutzung eines Grund-
stücks ein Rechtsverhältnis begründet worden (Art. 2 
Abs. 3), so kann der Eigentümer die Übernahme des 
Grundstücks verlangen, wenn die Wiederherstellung zu der 
bisherigen oder einer anderen zumutbaren zulässigen Nut -
zung unterbleiben muß, weil der Aufwand dafür wirtschaft-
lich in keinem vertretbaren Verhältnis zum Wert des 
Grundstücks stehen würde. 2Im übrigen gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes sinngemäß. 

(6) ' Ein Verlangen nach den Absätzen 2 bis 4 ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Enteignungsbehörde bis 
zum Schluß der mündlichen Verhandlung oder, wenn die 
mündliche Verhandlung auf Grund eines Verzichts der Be-
teiligten entfällt, zugleich mit der Verzichtserklärung gel-
tend zu machen. 2Ein Verlangen nach Absatz 5 ist schriftlich 
oder zur Niederschrift der Enteignungsbehörde innerhalb 
von drei Monaten geltend zu machen, nachdem der Enteig-
nungsbegünstigte dem Eigentümer den Abschluß der Be-
nutzung schriftlich angezeigt hat. 

Art. 7 
Vorarbeiten auf Grundstücken 

(1) 'Die Beauftragten der Enteignungsbehörde sind be-
fugt, schon vor Einreichung des Enteignungsantrags Grund-
stücke zu betreten, zu vermessen und auf ihnen andere Vor-
arbeiten vorzunehmen, die notwendig sind, um die Eig-
nung der Grundstücke für Vorhaben, für die enteignet wer-
den kann, beurteilen zu können. 2Die gleiche Befugnis steht 
mit Ermächtigung der Enteignungsbehörde dem Träger des 
Vorhabens und seinen Beauftragten zu. 3Die Ermächtigung 
ist zu befristen, sie kann mit Auflagen und Bedingungen 
versehen und von der Leistung einer Sicherheit in Höhe der 
nach Absatz 3 zu erwartenden Entschädigung abhängig ge-
macht werden. 4 Eigentümer und Besitzer haben die in 
Satz 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen zu dulden. 5Woh-
nungen dürfen nur mit Einwilligung des Wohnungsinha-
bers betreten werden. 6Satz 5 gilt nicht für Arbeits-, Be-
triebs- oder Geschäftsräume während der jeweiligen Ar-
beits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten. 

(2) 'Eigentümer und Besitzer sind rechtzeitig vor dem 
Betreten der Grundstücke schriftlich zu benachrichtigen. 
2 Die Benachrichtigung kann auch durch öffentliche Be-
kanntmachung in ortsüblicher Weise geschehen, wenn die 
Eigentümer oder Besitzer unbekannt sind oder ihre Ermitt-
lung auf Schwierigkeiten stößt, im Fall des Absatzes 1 Satz 2 
jedoch nur mit Zustimmung der Enteignungsbehörde. 

(3) ' Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 dem 
Eigentümer oder Besitzer unmittelbare Vermögensnachtei-
le, so ist dafür von dem Träger des Vorhabens eine Entschä-
digung in Geld zu leisten; Art. 8 bis 13 gelten sinngemäß. 
2 Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zu-
stande, so setzt die Enteignungsbehörde die Entschädigung 
fest; vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. 

Teil II 
Entschädigung, R ü c k e n t e i g n u n g und 

Härteausgleich 

Abschnitt 1 
Entschädigung 

Art. 8 
Entschädigungsgrundsätze 

(1) Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten. 

(2) Die Entschädigung wird gewährt 

1. für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsverlust, 

2. für andere durch die Enteignung eintretende Vermögens-
nachteile. 

(3) ' Vermögensvorteile, die dem Entschädigungsberech-
tigten (Art. 9) infolge der Enteignung entstehen, sind bei 
der Festsetzung der Entschädigung mindernd zu berück-
sichtigen. 2Hat bei der Entstehung eines Vermögensnach-
teils ein Verschulden des Entschädigungsberechtigten mit-
gewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs4' sinn-
gemäß. 

(4) 'Für die Bemessung der Entschädigung ist der Zu-
stand des Grundstücks in dem Zeitpunkt maßgebend, in 
dem die Enteignungsbehörde über den Enteignungsantrag 
entscheidet. 2In den Fällen der vorzeitigen Besitzeinweisung 
oder vorzeitigen Besitzüberlassung ist der Zustand in dem 
Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirksam wird. 

Art. 9 
Entschädigungsberechtigter und 

Entschädigungsverpflichteter 

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in seinem Recht 
durch die Enteignung beeinträchtigt wird und dadurch ei-
nen Vermögensnachteil erleidet. 

(2) 'Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteig-
nungsbegünstigte verpflichtet. 2Wird Ersatzland enteignet, 
so ist zur Entschädigung derjenige verpflichtet, der Er-
satzland für das zu enteignende Grundstück nach Art. 14 
Abs. 1 Nrn. 1 oder 2 bereitstellen müßte, wenn die Voraus-
setzungen dieser Vorschriften erfüllt wären. 

Art. 10 
Entschädigung für den Rechtsverlust 

(1) ' Die Entschädigung für den durch die Enteignung 
eintretenden Rechtsverlust bemißt sich nach dem Verkehrs-
wert des Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Ent-
eignung. "Der Verkehrswert wird durch den Preis be-

4) BGBl. FN 40O-2 
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stimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung 
bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den Ei-
genschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 
Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder per-
sönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 

(2) 'Maßgebend ist der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, 
in dem die Enteignungsbehörde über die Entschädigung 
entscheidet. 2Wenn und soweit eine Entschädigung vor die-
sem Zeitpunkt geleistet wird, ist der Zeitpunkt der Leistung 
maßgebend. 

(3) Bei der Festsetzung der Entschädigung bleiben unbe-
rücksichtigt 

1. Wertänderungen, die infolge der bevorstehenden Enteig-
nung eingetreten sind, 

2. Werterhöhungen eines Grundstücks, die in der Aussicht 
auf eine Änderung der zulässigen Nutzung eingetreten 
sind, wenn die Änderung nicht in absehbarer Zeit zu 
erwarten ist, 

3. Werterhöhungen, die nach dem Zeitpunkt eingetreten 
sind, in dem der Eigentümer zur Vermeidung der Ent-
eignung ein Kauf- oder Tauschangebot des Antragstellers 
mit angemessenen Bedingungen (Art. 3 Abs. 2 Nr . 1) 
hätte annehmen können, es sei denn, daß der Eigentümer 
Kapital oder Arbeit für sie aufgewendet hat, 

4. wertsteigernde Veränderungen, die während einer Ver-
änderungssperre ohne behördliche Anordnung oder ohne 
Genehmigung der zuständigen Behörde vorgenommen 
worden sind, 

5. Vereinbarungen, wenn sie von üblichen Vereinbarungen 
auffällig abweichen und Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß sie getroffen worden sind, um eine höhere 
Entschädigungsleistung zu erlangen. 

(4) Es bemißt sich die Entschädigung insbesondere 

1. für ein Recht, das zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken oder zu wiederkehrenden Leistungen aus 
Grundstücken berechtigt oder das den Verpflichteten in 
der Nutzung von Grundstücken beschränkt, vorbehalt-
lich der N u m m e r 3 nach dem Wert, den das Rechtsver-
hältnis bis zur rechtlich zulässigen Beendigung für den 
Berechtigten hatte, 

2. für ein Vorkaufsrecht, das infolge der Enteignung nicht 
ausgeübt werden kann, nach dem Wert, den das Recht 
für den Berechtigten hatte, 

3. für ein mit einem Grundstück verbundenes Recht nach 
dem Minderwert, den das Grundstück des Berechtigten 
infolge des Wegfalls oder der Beschränkung des Rechts 
hat, 

4. für die Belastung eines Grundstücks oder Rechts an ei-
nem Grundstück mit einem dinglichen Recht nach dem 
Minderwert, den das Grundstück oder Recht des Ent-
schädigungsberechtigten infolge der Belastung hat; das 
gleiche gilt für die Begründung eines Rechtsverhältnisses 
der in Art. 2 Abs. 1 Nr . 4 bezeichneten Art. 

(5) Wird der Wert des Eigentums an dem Grundstück 
durch Rechte Dritter gemindert, die an dem Grundstück 
aufrechterhalten, an einem anderen Grundstück neu be-
gründet oder gesondert entschädigt werden, so ist das bei 
der Festsetzung der Entschädigung für den Rechtsverlust zu 
berücksichtigen. 

(6) 'Für bauliche Anlagen, deren Abbruch jederzeit auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften entschädigungs-
los gefordert werden kann, ist eine Entschädigung nur zu 
gewähren, wenn es aus Gründen der Billigkeit geboten ist. 
Kann der Abbruch entschädigungslos erst nach Ablauf ei-

ner Frist gefordert werden, so ist die Entschädigung nach 
dem Verhältnis der restlichen zu der gesamten Frist zu be-
messen. 
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Art. 11 
Entschädigung für andere Vermögensnachteile 

(1) 'Wegen anderer durch die Enteignung eintretender 
Vermögensnachteile ist eine Entschädigung nur zu gewäh-
ren, wenn und soweit diese Vermögensnachteile nicht bei 
der Bemessung der Entschädigung für den Rechtsverlust 
berücksichtigt sind. 2Die Entschädigung ist unter gerechter 
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betei-
ligten festzusetzen, insbesondere für 

1. den vorübergehenden oder dauernden Verlust, den der 
bisherige Eigentümer in seiner Berufstätigkeit, seiner Er-
werbstätigkeit oder in Erfüllung der ihm wesensgemäß 
obliegenden Aufgaben erleidet, jedoch nur bis zu dem 
Betrag des Aufwands, der erforderlich ist, um ein ande-
res Grundstück in der gleichen Weise wie das zu enteig-
nende Grundstück zu nutzen, 

2. die Wertminderung, die durch die Enteignung eines 
Grundstücksteils oder eines Teils eines räumlich oder 
wirtschaftlich zusammenhängenden Grundbesitzes bei 
dem anderen Teil oder durch Enteignung des Rechts an 
einem Grundstück bei einem anderen Grundstück ent-
steht, soweit die Wertminderung nicht schon bei der 
Festsetzung der Entschädigung nach Nummer 1 berück-
sichtigt ist, 

3. die notwendigen Aufwendungen für einen durch die Ent-
eignung erforderlich werdenden Umzug. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 ist Art. 10 Abs. 3 
Nr . 3 anzuwenden. 

Art. 12 
Rechte der Nebenberechtigten 

(1) Dingliche und persönliche Rechte, die zum Besitz 
oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigen oder den 
Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschrän-
ken, können aufrechterhalten werden, soweit das mit dem 
Enteignungszweck vereinbar ist. 

(2) ' Als Ersatz für ein in Absatz 1 bezeichnetes dingliches 
Recht, das nicht aufrechterhalten wird, kann auf Antrag des 
Rechtsinhabers das Ersatzland oder ein anderes Grundstück 
des Enteignungsbegünstigten mit einem gleichen Recht be-
lastet werden. 2Als Ersatz für ein in Absatz 1 bezeichnetes 
persönliches Recht, das nicht aufrechterhalten wird, kann 
auf Antrag des Rechtsinhabers ein Rechtsverhältnis begrün-
det werden, das ein Recht gleicher Art in bezug auf das 
Ersatzland oder auf ein anderes Grundstück des Enteig-
nungsbegünstigten gewährt. 3Als Ersatz für dingliche oder 
persönliche Rechte eines öffentlichen Verkehrsunterneh-
mens, eines Trägers der öffentlichen Versorgung mit Elek-
trizität, Gas, Wärme oder Wasser oder eines Trägers der 
öffentlichen Verwertung oder Beseitigung von Abwässern, 
die auf die Rechte zur Erfüllung ihrer wesensgemäßen Auf-

• gaben angewiesen sind, sind auf ihren Antrag Rechte glei-
cher Art zu begründen; soweit dazu Grundstücke des Ent-
eignungsbegünstigten nicht geeignet sind, können zu die-
sem Zweck auch andere Grundstücke in Anspruch genom-
men werden. 4 Anträge müssen vor Beginn der mündlichen 
Verhandlung schriftlich oder zur Niederschrift der Enteig-
nungsbehörde oder, wenn die mündliche Verhandlung auf 
Grund eines Verzichts der Beteiligten entfällt, zugleich mit 
der Verzichtserklärung gestellt werden. 

(3) Soweit Rechte nicht aufrechterhalten oder nicht durch 
neue Rechte ersetzt werden, sind bei der Enteignung eines 
Grundstücks gesondert zu entschädigen 
1. Erbbauberechtigte, Altentcilsberechtigte und Inhaber 

' von Dienstbarkeiten und Erwerbsrechten an dem Grund-
stück, 
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2. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder 
zur Nutzung des Grundstücks berechtigen, wenn der Be-
rechtigte im Besitz des Grundstücks ist, 

3. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum Erwerb des 
Grundstücks berechtigen oder den Verpflichteten in der 
Nutzung des Grundstücks beschränken. 

(4) 'Berechtigte, deren Rechte nicht aufrechterhalten, 
nicht durch neue Rechte ersetzt und nicht gesondert ent-
schädigt werden, haben bei der Enteignung eines Grund-
stücks Anspruch auf Ersatz des Werts ihres Rechts aus der 
Geldentschädigung für das Eigentum an dem Grundstück, 
soweit sich ihr Recht auf dieses erstreckt. 2Das gilt entspre-
chend für die Geldentschädigungen, die für den durch die 
Enteignung eintretenden Rechtsverlust in anderen Fällen 
oder nach Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Nr . 2 festgesetzt werden. 

Art. 13 
Entschädigung in Geld 

(1) Die Entschädigung ist in einem einmaligen Betrag zu 
leisten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

(2) Einmalige Entschädigungsbeträge sind bis zur Aus-
zahlung mit zwei v. H. über dem Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank jährlich von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, in 
dem die Nutzungsmöglichkeit dem von der Enteignung 
Betroffenen entzogen oder er in ihr beschränkt wird. 

(3) Für die Belastung eines Grundstücks mit einem Erb-
baurecht ist die Entschädigung in einem Erbbauzins zu lei-
sten. 

(4) Auf Antrag des Eigentümers ist die Entschädigung in 
wiederkehrenden Leistungen festzusetzen, wenn das den 
übrigen Beteiligten zuzumuten ist und die Entschädigung in 
einem einmaligen Geldbetrag für den Eigentümer eine un-
zumutbare Härte darstellen würde. 

Art. 14 
Entschädigung in Land 

(1) Die Entschädigung ist auf Antrag des Eigentümers in 
geeignetem Ersatzland festzusetzen, wenn dieser zur Siche-
rung seiner Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder zur 
Erfüllung seiner ihm wesensgemäß obliegenden Aufgaben 
auf Ersatzland angewiesen ist und 

1. der Enteignungsbegünstigte über geeignetes Ersatzland 
verfügt, auf das er nicht mit seiner Berufstätigkeit, seiner 
Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung der ihm wesensge-
mäß obliegenden Aufgaben angewiesen ist, oder 

2. der Enteignungsbegünstigte geeignetes Ersatzland nach 
pflichtgemäßem Ermessen der Enteignungsbehörde frei-
händig zu angemessenen Bedingungen beschaffen kann 
oder 

3. geeignetes Ersatzland durch Enteignung nach Art. 4 be-
schafft werden kann. 

(2) 'Un te r den Voraussetzungen der N u m m e r n 1 bis 3 
des Absatzes 1 ist die Entschädigung auf Antrag des Eigen-
tümers auch dann in geeignetem Ersatzland festzusetzen, 
wenn ein Grundstück enteignet werden soll, das mit einem 
eigengenutzten Eigenheim oder einer eigengenutzten Klein-
siedlung bebaut ist. 2Das gilt nicht, wenn nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften der Abbruch des Gebäudes jeder-
zeit entschädigungslos gefordert werden kann. 

(3) Die Entschädigung kann auf Antrag des Eigentümers 
oder des Enteignungsbegünstigten ganz oder teilweise in 
Ersatzland festgesetzt werden, wenn diese Art der Entschä-
digung nach pflichtgemäßem Ermessen der Enteignungsbe-
hörde unter gerechter Abwägung der Interessen der Allge-
meinheit und der Beteiligten billig ist und bei dem Enteig- I 

nungsbegünstigten die in Absatz 1 Nrn . 1 oder 2 genannten 
Voraussetzungen vorliegen. 

(4) 'Für die Bewertung des Ersatzlandes gilt Art. 10 ent-
sprechend. 2 Hierbei ist eine Werterhöhung zu berücksichti-
gen, die das übrige Grundvermögen des von der Enteig-
nung Betroffenen durch den Erwerb des Ersatzlandes über 
dessen Wert nach Satz 1 hinaus erfährt. 3 Hat das Ersatzland 
einen geringeren Wert als das zu enteignende Grundstück, 
so ist eine dem Wertunterschied entsprechende zusätzliche 
Geldentschädigung festzusetzen. 4 Hat das Ersatzland einen 
höheren Wert als das zu enteignende Grundstück, so ist 
festzusetzen, daß der Entschädigungsberechtigte an den 
durch die Enteignung Begünstigten eine dem Wertunter-
schied entsprechende Ausgleichszahlung zu leisten hat. 3Die 
Ausgleichszahlung wird mit dem nach Art. 34 Abs. 6 Satz 1 
in der Ausfuhrungsanordnung festgesetzten Tag fällig. 

(5) ' Wird die Entschädigung in Land festgesetzt, so sollen 
dingliche oder persönliche Rechte, soweit sie nicht an dem 
zu enteignenden Grundstück aufrechterhalten werden, auf 
Antrag des Rechtsinhabers ganz oder teilweise nach Maßga-
be des Art. 12 Abs. 2 ersetzt werden. 2 Soweit das nicht 
möglich ist oder nicht ausreicht, sind die Inhaber der Rechte 
gesondert in Geld zu entschädigen; das gilt für die in Art. 12 
Abs. 4 bezeichneten Berechtigten nur, soweit ihre Rechte 
nicht durch eine dem Eigentümer gemäß Absatz 4 zu ge-
währende zusätzliche Geldentschädigung gedeckt werden. 

(6) Statt in Ersatzland kann die Entschädigung in grund-
stücksgleichen Rechten oder Rechten nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz1 ' festgesetzt werden, soweit diese Rechtein 
gleichem Maß die Berufs- oder Erwerbstätigkeit des Be-
rechtigten oder die Erfüllung der ihm wesensgemäß oblie-
genden Aufgaben ermöglichen; wer die Entschädigung in 
solchen Rechten ablehnt, ist mit Geld abzufinden; Art. 15 
bleibt unberührt. 

(7) Anträge nach den Absätzen 1, 2, 3 und 5 sind schrift-
lich oder zur Niederschrift der Enteignungsbehörde zu stel-
len, und zwar in den Fällen der Absätze 1 bis 3 nur vor 
Beginn und im Fall des Absatzes 5 nur bis zum Schluß der 
mündlichen Verhandlung oder, wenn die mündliche Ver-
handlung auf Grund eines Verzichts der Beteiligten entfällt, 
zugleich mit der Verzichtserklärung. 

(8) ' Hat der Eigentümer nach Absatz 1 oder 2 einen An-
spruch auf Entschädigung in Ersatzland und beschafft er 
sich mit Zust immung des Enteignungsbegünstigten außer-
halb des Enteignungsverfahrens Ersatzland oder die in Ab-
satz 6 bezeichneten Rechte, so hat er gegen den Enteig-
nungsbegünstigten einen Anspruch auf Erstattung der er-
forderlichen Aufwendungen. 2Der Enteignungsbegünstigte 
ist nur insoweit zur Erstattung verpflichtet, als er selbst 
Aufwendungen erspart. 3 K o m m t eine Einigung über die 
Erstattung nicht zustande, so entscheidet die Enteig-
nungsbehörde auf Antrag des Eigentümers im Enteig-
nungsbeschluß oder in einem gesonderten Beschluß. 

Art. 15 
Entschädigung durch Gewährung anderer Rechte 

(1) ' Soweit es unter Abwägung der Belange der Beteilig-
ten billig ist, kann die Entschädigung auf Antrag des Eigen-
tümers ganz oder teilweise in Miteigentum, grundstücks-
gleichen Rechten, Rechten nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz1 ' oder sonstigen dinglichen Rechten an diesem 
oder einem anderen Grundstück des Enteignungsbegünstig-
ten oder in Immobilienfondsanteilen im Sinn des § 25 
Abs. 5 des Städtebauförderungsgesetzes3 ' festgesetzt wer-
den. 2Bei Wertunterschieden zwischen den Rechten nach 

5) BGBl. FN 213-13 
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Satz 1 und dem zu enteignenden Grundstück gilt Art. 14 
Abs. 4 entsprechend. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist bis zum Schluß der 
mündlichen Verhandlung schriftlich oder zur Niederschrift 
der Enteignungsbehörde oder, wenn die mündliche Ver-
handlung auf Grund eines Verzichts der Beteiligten entfällt, 
zugleich mit der Verzichtserklärung zu stellen. 

Abschnitt 2 
Ruckente ignung 

Art. 16 
Rückenteignung 

(1) Der enteignete frühere Eigentümer kann verlangen, 
daß das enteignete Grundstück zu seinen Gunsten wieder 
enteignet wird (Rückenteignung), wenn und soweit der 
Enteignungsbegünstigte oder sein Rechtsnachfolger das 
Grundstück nicht innerhalb der festgesetzten Fristen 
(Art. 31 Abs. 1 Nr . 3, Art. 32) zu dem Enteignungszweck 
verwendet oder den Enteignungszweck vor Ablauf der Frist 
aufgegeben hat. 

(2) Die Rückenteignung kann nicht verlangt werden, 
wenn 

1. der Enteignete selbst das Grundstück im Weg der Enteig-
nung erworben hatte, 

2. ein Verfahren zur Enteignung des Grundstücks zugun-
sten eines anderen eingeleitet worden ist und der enteig-
nete frühere Eigentümer nicht glaubhaft macht, daß er 
das Grundstück binnen angemessener Frist zu dem vor-
gesehenen Zweck verwenden wird, 

3. mit der zweckgerechten Verwendung begonnen worden 
ist oder 

4. seit Unanfechtbarkeit des Enteignungsbeschlusses 20Jah-
re verstrichen sind. 

(3) ' Der Antrag auf Rückenteignung ist spätestens zwei 
Jahre nach Ablauf der Verwendungsfrist bei der Enteig-
nungsbehörde einzureichen. 2 §203 Abs. 2 und §205 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs4 ' gelten entsprechend. 

(4) Die Enteignungsbehörde kann die Rückenteignung 
ablehnen, wenn das Grundstück erheblich verändert oder 
ganz oder überwiegend Entschädigung in Land gewährt 
worden ist. 

(5) ' Der frühere Inhaber eines Rechts, das durch Enteig-
nung nach den Vorschriften dieses Gesetzes aufgehoben ist, 
kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 verlangen, 
daß ein gleiches Recht an dem früher belasteten Grundstück 
zu seinen Gunsten durch Enteignung wieder begründet 
wird. 2Ist durch Enteignung das Eigentum an einem 
Grundstück oder ein Recht an einem Grundstück belastet 
oder ein Rechtsverhältnis nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 begrün-
det worden, so kann unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 der Eigentümer des Grundstücks oder Inhaber des 
Rechts oder der aus dem Rechtsverhältnis Verpflichtete die 
Aufhebung der Belastung oder des Rechtsverhältnisses ver-
langen. 3Die Vorschriften über die Rückenteignung gelten 
sinngemäß. 

(6) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Dritten 
Teils sinngemäß. 

Art. 17 
Entschädigung für die Rückenteignung 

1 Wird dem Antrag auf Rückenteignung stattgegeben, so 
hat der Antragsteller dem von der Rückenteignung Betrof-
fenen Entschädigung für den Rechtsverlust zu leisten. 
2Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 ist nicht anzuwenden. 3 Die dem Eigen-
tümer zu gewährende Entschädigung darf den bei der ersten 

Enteignung zugrundegelegten Verkehrswert des Grund-
stücks nicht übersteigen, jedoch sind Aufwendungen zu be-
rücksichtigen, die zu einer Werterhöhung des Grundstücks 
geführt haben. 4Ist dem Antragsteller bei der ersten Enteig-
nung eine Entschädigung für andere Vermögensnachteile 
gewährt worden, so hat er diese Entschädigung insoweit 
zurückzugewähren, als die Nachteile auf Grund der Rück-
enteignung entfallen. 5 Im übrigen gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Entschädigung sinngemäß. 

Abschnitt 3 
Härteausgleich 

Art. 18 
Härteausgleich 

(1) ' Entstehen einem Mieter, Pächter oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten, dessen Vertragsverhältnis oder Nut -
zungsverhältnis durch eine Enteignung auf Grund dieses 
Gesetzes oder auf Veranlassung des Trägers des Vorhabens 
durch Kündigung oder Vereinbarung beendet wird, wirt-
schaftliche Nachteile, die für ihn in seinen persönlichen Le-
bensumständen, im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich 
eine besondere Härte bedeuten und für die eine Entschädi-
gung nach diesem Gesetz nicht zu leisten ist und die auch 
nicht durch sonstige Maßnahmen ausgeglichen werden, 
kann die Enteignungsbehörde auf Antrag einen Geldaus-
gleich festsetzen, soweit es der Billigkeit entspricht (Härte-
ausgleich). 2 Zur Leistung des Härteausgleichs ist der Träger 
des Vorhabens verpflichtet. 3Als Härteausgleich kommt 
auch die Gewährung eines zinsgünstigen Darlehens oder ei-
ner Zinsverbilligung für ein Darlehen in Betracht. 

(2) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, soweit der 
Antragsteller es unterlassen hat oder unterläßt, den wirt-
schaftlichen Nachteil durch zumutbare Maßnahmen, insbe-
sondere unter Einsatz eigener oder fremder Mittel ab-
zuwenden. 

(3) Der Antrag auf Härteausgleich ist innerhalb eines Jah-
res nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zu stellen. 

Tei l III 
Verfahren 

Abschnitt 1 
Enteignungsverfahren 

Art. 19 
Enteignungsbehörde 

(1) Die Enteignung wird von der Kreisverwaltungsbe-
hörde durchgeführt (Enteignungsbehörde). 

(2) Sind mehrere Kreisverwaltungsbehörden für ein Vor-
haben zuständig und ist es zweckmäßig, das Verfahren 
einheitlich durchzuführen, so bestimmt die gemeinsame 
nächsthöhere Stelle die zuständige Kreisverwaltungsbe-
hörde. 

Art. 20 
Enteignungsantrag 

(1) Der Enteignungsantrag ist bei der Enteignungsbehör-
de zu stellen. 

(2) 'Der Antragsteller hat mit dem Enteignungsantrag die 
für die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des 
Enteignungsantrags erforderlichen Unterlagen einzurei-
chen. Er muß insbesondere die zu enteignenden Gegen-
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stände, soweit erforderlich unter Vorlage von Grundbuch-
oder Katasterauszügen und Lageplänen, bezeichnen und er 
soll die Beteiligten nach Namen und Anschrift angeben. 

Art. 21 
Nachweise 

(1) Die Enteignungsbehörde kann jederzeit die Durchfüh-
rung des Verfahrens davon abhängig machen, daß 

1. die Mittel für die Verwirklichung des Vorhabens nachge-
wiesen werden, 

2. Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlichen Enteig-
nungsentschädigung geleistet wird, 

3. ein für das Vorhaben erforderlicher Planfeststellungsbe-
schluß oder sonst erforderliche Genehmigungen, Bewil-
ligungen, Erlaubnisse oder Zustimmungen beigebracht 
werden. 
(2) Von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

kann Sicherheitsleistung nur verlangt werden, wenn be-
gründete Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit bestehen. 

Art. 22 
Beteiligte 

(1) In dem Enteignungsverfahren sind Beteiligte 

1. der Enteignungsbegünstigte, 

2. der Eigentümer und diejenigen, für welche ein Recht an 
dem von der Enteignung betroffenen Grundstück oder 
an einem das Grundstück belastenden Recht im Grund-
buch eingetragen oder durch Eintragung gesichert ist 
oder für welche ein Wasserrecht oder eine wasserrechtli-
che Befugnis im Wasserbuch eingetragen ist, 

3. Inhaber eines nicht im Grundbuch oder Wasserbuch ein-
getragenen Rechts an dem Grundstück oder an einem das 
Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem 
Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder eines 
persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder 
zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder die Benut-
zung des Grundstücks beschränkt, 

4. wenn Ersatzland im Weg der Enteignung bereitgestellt 
werden soll, der Eigentümer und die Inhaber der in den 
Nummern 2 und 3 genannten Rechte hinsichtlich des Er-
satzlandes, 

5. die Eigentümer der Grundstücke, die durch eine Enteig-
nung nach Art. 5 betroffen werden. 

(2) ' Die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Personen werden 
in dem Zeitpunkt Beteiligte, in dem die Anmeldung ihres 
Rechts der Enteignungsbehörde zugeht. 2Die Anmeldung 
kann spätestens in der letzten mündlichen Verhandlung mit 
den Beteiligten erfolgen. 

(3) 'Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so 
hat die Enteignungsbehörde dem Anmeldenden unverzüg-
lich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts zu set-
zen. 2Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaub-
haftmachung seines Rechts nicht mehr zu beteiligen. 

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hy-
pothek, Grundschuld oder Rentenschuld, für die ein Brief 
erteilt ist, und jeder seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlan-
gen der Enteignungsbehörde eine Erklärung darüber 
abzugeben, ob ein anderer die Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld oder ein Recht daran erworben hat; die Per-
son eines Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen. 

Art. 23 
Förmliches Verwaltungsverfahren 

Das Enteignungsverfahren wird als förmliches Verwal-
tungsverfahren nach dem Bayerischen Verwaltungsverfah- I 

rensgesetz (BayVwVfG)6) durchgeführt, soweit sich aus 
diesem Gesetz nichts Abweichendes ergibt. 

Art. 24 
Erforschung des Sachverhalts 

(1) Die Enteignungsbehörde kann im Rahmen der Er-
mittlung des Sachverhalts anordnen, daß 

1. Beteiligte persönlich erscheinen oder einen Vertreter ent-
senden, der zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen 
ermächtigt ist, 

2. Beteiligte Urkunden und sonstige Unterlagen vorlegen, 
die sich in ihrem Besitz befinden, 

3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldgläubiger 
die in ihrem Besitz befindlichen Hypotheken-, Grund-
schuld- und Rentenschuldbriefe vorlegen. 

(2) 'Die Enteignungsbehörde kann den Zustand des 
Grundstücks im Rahmen der Vorarbeiten oder vor dem 
Wirksamwerden der vorzeitigen Besitzeinweisung oder 
sonstiger mit dem Vorhaben zusammenhängender Maß-
nahmen in einer Niederschrift feststellen lassen, soweit er 
für die zu leistende Entschädigung von Bedeutung ist. 2Die 
Enteignungsbehörde soll den Zustand des Grundstücks 
nach Satz 1 feststellen lassen, wenn es der Eigentümer ver-
langt. 3Die Niederschrift ist dem Träger des Vorhabens und 
dem Eigentümer zuzusenden; die Beteiligten können die 
Niederschrift jederzeit einsehen. 

Art. 25 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

'Die Behörde kann nach Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand an Stelle einer Entscheidung, die den durch das 
bisherige Verfahren herbeigeführten neuen Rechtszustand 
ändern würde, eine Entschädigung festsetzen. 2Art. 8 bis 13 
gelten sinngemäß. 

Art. 26 
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung; 
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 

(1) 'Das Enteignungsverfahren soll beschleunigt durch-
geführt werden. 2Die Enteignungsbehörde soll schon vor 
der mündlichen Verhandlung alle Anordnungen treffen, die 
erforderlich sind, um das Verfahren möglichst in einem 
Verhandlungstermin zu erledigen. 3Sie soll den Beteiligten 
und den Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Be-
lange sind und deren Aufgabenbereich berührt wird, Gele-
genheit zur Äußerung geben. 

(2) 'Enteignungsverfahren können miteinander verbun-
den werden. 2 Verbundene Enteignungsverfahren können 
wieder getrennt werden. 

(3) 'Die Enteignungsbehörde entscheidet nach mündli-
cher Verhandlung mit den Beteiligten. 2Zur mündlichen 
Verhandlung lädt sie die ihr bekannten Beteiligten; die Ge-
meinde, in deren Gebiet sich der Enteignungsgegenstand 
befindet, kann geladen werden. 3Die Ladung ist zuzustellen. 
4Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. 5Die Sachverstän-
digen, die Gutachten für die Enteignungsbehörde erstattet 
haben, sollen beigezogen werden. 6Art. 67 Abs. 1 Sätze 4 
bis 6 BayVwVfG6 ' bleiben unberührt. 

(4) Die Enteignungsbehörde kann neben den Fällen des 
Art. 67 Abs. 2 BayVwVfG ohne mündliche Verhandlung 
entscheiden, wenn die Enteignung offensichtlich unzulässig 
ist. 

(5) 'Die Ladung muß enthalten 

1. die Bezeichnung des Antragstellers und des Enteig-
nungsgegenstands, 

6) BayRS 2010-1-1 
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2. den wesentlichen Inhalt des Enteignungsantrags mit dem 
Hinweis, daß der Antrag mit den ihm beigefügten U n -
terlagen bei der Enteignungsbehörde oder einer von ihr 
bestimmten Stelle eingesehen werden kann, 

3. die Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen den 
Enteignungsantrag möglichst vor der mündlichen Ver-
handlung bei der Enteignungsbehörde schriftlich einzu-
reichen oder zur Niederschrift zu erklären und etwaige 
Rechte spätestens in der mündlichen Verhandlung wahr-
zunehmen, und 

4. den Hinweis, daß auch bei Nichterscheinen über den 
Enteignungsantrag und andere im Verfahren zu erledi-
gende Anträge entschieden werden kann. 

2 Sie soll einen Hinweis auf die Verfügungs- und Verände-
rungssperre (Art. 27) und ein etwaiges Planfeststellungsver-
fahren enthalten. 

(6) Die Ladung von Personen, deren Beteiligung auf ei-
nem Antrag auf Entschädigung in Land beruht, muß außer 
dem in Absatz 5 vorgeschriebenen Inhalt auch die Bezeich-
nung des Eigentümers, dessen Entschädigung in Land bean-
tragt ist, und des Grundstücks, für das die Entschädigung in 
Land gewährt werden soll, enthalten. 

(7) 'Das Enteignungsverfahren ist mindestens zwei W o -
chen vor dem ersten Termin der mündlichen Verhandlung 
in ortsüblicher Weise in der Gemeinde, in deren Gebiet sich 
der Enteignungsgegenstand befindet, öffentlich bekanntzu-
machen; das gilt nicht im Fall des Absatzes 4. 2Für den 
Inhalt der Bekanntmachung gilt Absatz 5 sinngemäß; der 
erste Termin der mündlichen Verhandlung ist anzugeben. 

(8) Soweit in anderen Gesetzen eine gesonderte Entschei-
dung über die Zulässigkeit der Enteignung durch eine ande-
re Stelle als die Enteignungsbehörde vorgeschrieben ist, darf 
erst geladen und öffentlich bekanntgemacht werden, wenn 
diese Entscheidung getroffen ist. 

(9) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsverstei-
gerung oder Zwangsverwaltung eingetragen, so gibt die 
Enteignungsbehörde dem Vollstreckungsgericht von der 
Bekanntmachung über das Enteignungsverfahren Kenntnis, 
soweit dieses das Grundstück betrifft, das Gegenstand des 
Vollstreckungsverfahrens ist. 

Art. 27 
Verfügungs- und Veränderungssperre 

(1) Von der Bekanntmachung über das Enteignungsver-
fahren (Art. 26 Abs. 7) an oder vom Beginn der Auslegung 
der Pläne im Planfeststellungsverfahren nach Art. 40, 41 an 
dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Enteig-
nungsbehörde 

1. Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an 
einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen 
abgeschlossen werden, durch die einem anderen ein 
Recht zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks 
oder Grundstücksteils eingeräumt wird, 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder we-
sentlich wertsteigernde sonstige Veränderungen des 
Grundstücks vorgenommen werden, 

3. nicht genehmigungspflichtige, aber wertsteigernde bauli-
che Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen 
solcher Anlagen vorgenommen werden, 

4. genehmigungspflichtige bauliche Anlagen errichtet oder 
geändert werden. 

(2) ' Sind Verfügungen oder Änderungen der in Absatz 1 
bezeichneten Art vor der Bekanntmachung zu befürchten, 
so kann die Enteignungsbehörde die Sperre nach Absatz 1 
bereits ab dem Eingang des Enteignungsantrags (Art. 20 
Abs. 1) anordnen. 2Die Anordnung ist in ortsüblicher Weise 
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in der Gemeinde, in deren Gebiet sich der Enteignungsge-
genstand befindet, öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vor-
her begonnen worden sind, Unterhaltungsarbciten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden hier-
von nicht berührt. 

(4) ' Die Enteignungsbehörde ersucht das Grundbuchamt, 
die Verfügungs- und Veränderungssperre im Grundbuch 
einzutragen. 2Das Grundbuchamt benachrichtigt die Ent-
eignungsbehörde von allen Eintragungen, die nach dem 
Wirksamwerden der Sperre vorgenommen werden. 

(5) ' V o r Entscheidung über die Genehmigung ist der An-
tragsteller zu hören. "Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß das 
Vorhaben die Enteignung unmöglich machen oder wesent-
lich erschweren oder den Enteignungszweck gefährden 
würde. 3Die Enteignung wird auch dann wesentlich er-
schwert, wenn bei der Veräußerung eines Grundstücks und 
bei der Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaurechts der 
vereinbarte Gegenwert für das Grundstück oder das Recht 
über dem Wert liegt, der sich in Anwendung der Entschädi-
gungsgrundsätze dieses Gesetzes ergibt. 

(6) ' Wird dem Enteignungsantrag stattgegeben, so kann 
der Enteignungsbegünstigte verlangen, daß für ihn nachtei-
lige, nicht nach Absatz 1 genehmigte Veränderungen besei-
tigt oder in Geld ausgeglichen werden. 2Die Entscheidung 
trifft die Enteignungsbehörde. 

(7) ' Dauert die Sperre länger als vier Jahre, so ist den 
Betroffenen für danach entstandene Vermögensnachteile auf 
Grund der Sperre eine angemessene Entschädigung in Geld 
zu leisten. 2Art. 8 bis 13 gelten sinngemäß. Die Enteig-
nungsbehörde setzt die Entschädigung auf Antrag des Be-
troffenen im Enteignungsbeschluß oder in einem gesonder-
ten Beschluß fest. 

Art. 28 
Bindungs Wirkung 

1 Ist in einem Planfeststellungsverfahren oder in einem an-
deren förmlichen Verfahren eine für die Beteiligten verbind-
liche Entscheidung über die Zulässigkeit und die Art der 
Verwirklichung des Vorhabens getroffen worden, so ist die 
unanfechtbare oder für sofort vollziehbar erklärte Entschei-
dung dem Enteignungsverfahren zugrundezulegen und für 
die Enteignungsbehörde bindend. 2Gegen Enteignungsmaß-
nahmen können keine Einwendungen erhoben werden, 
über die in diesem Verfahren der Sache nach entschieden 
worden ist oder die in diesem Verfahren nicht mehr erhoben 
werden können. 

Art. 29 
Einigung 

(1) Die Enteignungsbehörde hat auf eine Einigung zwi-
schen den Beteiligten hinzuwirken. 

(2) 'Einigen sich die Beteiligten außerhalb des Enteig-
nungsverfahrens über den Übergang oder die Belastung des 
Enteignungsgegenstands, jedoch nicht über die Höhe der 
Entschädigung, so wird auf Antrag eines Beteiligten das 
Enteignungsverfahren zur Festsetzung der Entschädigung 
durchgeführt. 2Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
dieses Abschnitts mit Ausnahme der Vorschriften, die sich 
auf den Übergang oder die Belastung des Enteignungsge-
genstands beziehen. 3 Die Enteignungsbehörde kann von 
der öffentlichen Bekanntmachung (Art. 26 Abs. 7) absehen. 

(3) 'Einigen sich die Beteiligten im Enteignungsverfah-
ren, so hat die Enteignungsbehörde eine Niederschrift über 
die Einigung aufzunehmen. 2Die Niederschrift muß den Er-

I fordernissen des Art. 31 Abs. 1 entsprechen. 3Sie ist von den 
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Beteiligten zu unterschreiben. 4Ein Bevollmächtigter eines 
Beteiligten bedarf einer öffentlich oder amtlich beglaubigten 
Vollmacht; für einen Rechtsanwalt genügt eine schriftliche 
Vollmacht. 3Die beurkundete Einigung steht einem nicht 
mehr anfechtbaren Enteignungsbeschluß gleich. 6Art . 31 
Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) ' Einigen sich die Beteiligten im Enteignungsverfahren 
nur über den Übergang oder die Belastung des Enteig-
nungsgegenstands, jedoch nicht über die Höhe der Entschä-
digung, so ist Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 2Die 
Enteignungsbehörde hat anzuordnen, daß dem Berechtig-
ten eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwartenden Ent-
schädigung zu leisten ist, soweit sich aus der Einigung 
nichts anderes ergibt. 3 Im übrigen wird das Enteig-
nungsverfahren fortgesetzt; Absatz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

Art. 30 
Entscheidung der Enteignungsbehörde 

(1) Soweit eine Einigung nicht zustandekommt, entschei-
det die Enteignungsbehörde durch Beschluß über den Ent-
eignungsantrag und die übrigen Anträge. 

(2) J Auf Antrag hat die Enteignungsbehörde vorab über 
den Übergang oder die Belastung des Enteignungsgegen-
stands oder über sonstige durch die Enteignung zu bewir-
kende Rechtsänderungen zu entscheiden. 2 ln diesem Fall hat 
die Enteignungsbehörde anzuordnen, daß dem Berechtigten 
eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwartenden Entschädi-
gung zu leisten ist. 

(3) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteignungsantrag 
statt, so entscheidet sie zugleich 

1. darüber, welche Rechte der in Art. 12 bezeichneten Be-
rechtigten an dem Gegenstand der Enteignung aufrecht-
erhalten bleiben, 

2. darüber, mit welchen Rechten der Gegenstand der Ent-
eignung, das Ersatzland oder ein anderes Grundstück be-
lastet wird, 

3. darüber, welche Rechtsverhältnisse begründet werden, 
die persönliche Rechte gewähren, 

4. im Fall der Entschädigung in Ersatzland über den Eigen-
tumsübergang oder die Enteignung des Ersatzlandes. 

(4) Dem Beschluß der Enteignungsbehörde ist eine Be-
lehrung über die Rechtsbehelfe, über die Gerichte, bei denen 
sie einzureichen sind, und über die Frist beizufügen. 

Art. 31 
Enteignungsbeschluß 

(1) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteignungsantrag 
statt, so muß der Beschluß (Enteignungsbeschluß) be-
zeichnen 

1. die von der Enteignung Betroffenen und den Enteig-
nungsbegünstigten, 

2. die sonstigen Beteiligten, 

3. den Enteignungszweck und die Frist, innerhalb deren der 
Enteignungsgegenstand zu dem vorgesehenen Zweck zu 
verwenden ist, 

4. die Sach- und Rechtsänderungen, die durch die Enteig-
nung eintreten, und zwar 

a) wenn das Eigentum an einem Grundstück Gegenstand 
der Enteignung ist: das Grundstück nach Größe, 
grundbuchmäßiger, katastermäßiger oder sonst übli-
cher Bezeichnung; im Fall der Enteignung eines 
Grundstücksteils ist zu seiner Bezeichnung auf die für 
die Abschreibung eines Grundstücksteils nach der 
Grundbuchordnung7 ' erforderlichen Unterlagen Be-
zug zu nehmen, 

b) wenn ein anderes Recht an einem Grundstück Gegen-
stand einer selbständigen Enteignung ist: dieses Recht 
nach Inhalt und grundbuchmäßiger Bezeichnung, 

c) wenn ein persönliches Recht Gegenstand einer selb-
ständigen Enteignung ist: dieses Recht nach seinem 
Inhalt und dem Grund seines Bestehens, 

d) wenn die Enteignung auf die in Art. 2 Abs. 2 bezeich-
neten Gegenstände ausgedehnt wird: diese Gegen-
stände, 

e) wenn ein Grundstück mit einem Recht belastet wird: 
die Art, den Inhalt, soweit er durch Vertrag bestimmt 
werden kann, und den Rang des Rechts, den Berech-
tigten und das Grundstück, 

f) wenn ein persönliches Recht begründet wird: den In-
halt des Rechtsverhältnisses und die daran Beteiligten, 

g) im Fall des Art. 2 Abs. 1 Nr . 5 die baulichen Anlagen 
und Einfriedungen, 

5. die Art und Höhe der Entschädigungen und die Höhe der 
Ausgleichszahlungen nach Art. 14 Abs. 4 Satz 4 und 
Art. 15 Abs. 1 Satz 2 mit der Angabe, von wem und an 
wen sie zu leisten sind; Geldentschädigungen, aus denen 
andere von der Enteignung Betroffene nach Art. 12 
Abs. 4 zu entschädigen sind, müssen von den sonstigen 
Geldentschädigungen getrennt ausgewiesen werden, 

6. bei der Entschädigung in Land das Grundstück in der in 
N u m m e r 4 Buchst, a bezeichneten Weise. 

(2) 'Kann ein Grundstücksteil nicht entsprechend Ab-
satz 1 Nr . 4 Buchst, a bezeichnet werden, so kann der Ent-
eignungsbeschluß ihn auf Grund fester Merkmale in der 
Natur oder durch Bezugnahme auf die Eintragung in einem 
Lageplan bezeichnen. Wenn das Ergebnis der Vermessung 
vorliegt, ist der Enteignungsbeschluß durch einen Nach-
tragsbeschluß anzupassen. 

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsverstei-
gerung oder der Zwangsverwaltung eingetragen, so gibt die 
Enteignungsbehörde dem Vollstreckungsgericht von dem 
Enteignungsbeschluß Kenntnis. 

Art. 32 
Lauf der Verwendungsfrist 

(1) Die Frist, innerhalb deren der Enteignungsgegenstand 
zu dem vorgesehenen Zweck nach Art. 31 Abs. 1 Nr . 3 zu 
verwenden ist, beginnt mit dem Eintritt der Rechtsände-
rung. 

(2) ' Die Enteignungsbehörde kann diese Frist vor ihrem 
Ablauf auf Antrag verlängern, wenn 

1. der Enteignungsbegünstigte nachweist, daß er den Ent-
eignungsgegenstand ohne Verschulden innerhalb der 
festgesetzten Frist nicht zu dem vorgesehenen Zweck 
verwenden kann, oder 

2. vor Ablauf der Frist eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt 
und der Rechtsnachfolger nachweist, daß er den Enteig-
nungsgegenstand innerhalb der gesetzten Frist nicht zu 
dem vorgesehenen Zweck verwenden kann. 

2 Der enteignete frühere Eigentümer ist vor der Entschei-
dung über die Verlängerung zu hören. 3Die Entscheidung 
ist den Beteiligten des vorangegangenen Enteignungsver-
fahrens zuzustellen. 

Art. 33 
Verfahren bei der Entschädigung 
durch Gewährung anderer Rechte 

(1) Soll die Entschädigung des Eigentümers eines zu ent-
eignenden Grundstücks gemäß Art. 15 festgesetzt werden 

7) BGBl. FN 315-11 
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und ist die Bestellung, Übertragung oder die Bewertung 
eines der dort bezeichneten Rechte im Zeitpunkt des Erlas-
ses des Enteignungsbeschlusses noch nicht möglich, so kann 
die Enteignungsbehörde, wenn es der Eigentümer unter Be-
zeichnung eines Rechts beantragt, im Enteignungsbeschluß 
neben der Festsetzung der Entschädigung in Geld dem Ent-
eignungsbegünstigten aufgeben, binnen einer bestimmten 
Frist dem von der Enteignung Betroffenen ein Recht der 
bezeichneten Art zu angemessenen Bedingungen anzu-
bieten. 

(2) 'Bietet der Enteignungsbegünstigte binnen der be-
stimmten Frist ein Recht der bezeichneten Art nicht an oder 
einigt er sich mit dem von der Enteignung Betroffenen 
nicht, so wird ihm ein solches Recht auf Antrag zugunsten 
des von der Enteignung Betroffenen durch Enteignung ent-
zogen. "Die Enteignungsbehörde setzt den Inhalt des Rechts 
fest, soweit dessen Inhalt durch Vereinbarung bestimmt 
werden kann. 3Die Vorschriften dieses Gesetzes über das 
Verfahren und die Entschädigung sind sinngemäß anzu-
wenden. 

(3) Der Antrag nach Absatz 2 kann nur innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf der bestimmten Frist gestellt werden. 

Art. 34 
Ausführungsanordnung 

(1) Ist der Enteignungsbeschluß nicht mehr anfechtbar, so 
ordnet auf Antrag eines Beteiligten die Enteignungsbehörde 
seine Ausführung an (Ausführungsanordnung), wenn der 
Entschädigungsverpflichtete die Geldentschädigung gezahlt 
oder zulässigerweise unter Verzicht auf das Recht der Rück-
nahme hinterlegt hat. 

(2) ' Im Fall des Art. 29 Abs. 4 ist auf Antrag eines Betei-
ligten die Ausführungsanordnung zu erlassen, wenn der 
Entschädigungsverpflichtete die festgesetzte Vorauszahlung 
gezahlt oder in zulässiger Weise unter Verzicht auf das 
Recht der Rücknahme hinterlegt hat. 2Die Enteignungsbe-
hörde kann die Ausführungsanordnung davon abhängig 
machen, daß der Entschädigungsverpflichtete im übrigen 
für einen angemessenen Betrag Sicherheit leistet. 

(3) Ist die Entscheidung nach Art. 30 Abs. 2 Satz 1 unan-
fechtbar, so gilt Absatz 2 sinngemäß. 

(4) ' Im Fall des Art. 31 Abs. 2 ist auf Antrag eines Betei-
ligten die Ausführungsanordnung zu erlassen, wenn der 
Entschädigungsverpflichtete die im Enteignungsbeschluß in 
Verbindung mit dem Nachtragsbeschluß festgesetzte Geld-
entschädigung gezahlt oder zulässigerweise unter Verzicht 
auf das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. 2Der Nach-
tragsbeschluß braucht nicht unanfechtbar zu sein. 

(5) 'Die Ausführungsanordnung ist allen Beteiligten zu-
zustellen, deren Rechtsstellung durch den Enteignungsbe-
schluß betroffen wird. 2Art. 31 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(6) ' Mit dem in der Ausführungsanordnung festzusetzen-
den Tag wird der bisherige Rechtszustand durch den im 
Enteignungsbeschluß geregelten neuen Rechtszustand er-
setzt. Gleichzeitig entstehen die nach Art. 31 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst, f begründeten Rechtsverhältnisse; sie gelten von 
diesem Zeitpunkt an als zwischen den an dem Rechtsver-
hältnis Beteiligten vereinbart. 3Die Ausfuhrungsanordnung 
schließt die Einweisung in den Besitz des enteigneten 
Grundstücks und des Ersatzlandes zu dem festgesetzten Tag 
ein. 

(7) Die Enteignungsbehörde übersendet dem Grundbuch-
amt eine beglaubigte Abschrift des Enteignungsbeschlusses 
und der Ausfuhrungsanordnung und ersucht es, das Grund-
buch entsprechend den Rechtsänderungen zu berichtigen. 
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Art. 35 
Hinterlegung 

(1) 'Geldentschädigungen sind unter Verzicht auf das 
Recht der Rücknahme zu hinterlegen, soweit mehrere Per-
sonen als Entschädigungsberechtigte in Betracht kommen 
und eine Einigung über die Auszahlung dem Entschädi-
gungsverpflichteten nicht nachgewiesen ist. 2 Zu hinterlegen 
ist bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das von der Ent-
eignung betroffene Grundstück liegt; § 2 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung8 ' gilt 
sinngemäß. 

(2) Andere Vorschriften, nach denen die Hinterlegung 
geboten oder statthaft ist, bleiben unberührt. 

Art. 36 
Verteilungsverfahren 

(1) Nach dem Eintritt des neuen Rechtszustands kann 
jeder Beteiligte sein Recht an der hinterlegten Summe gegen 
einen Mitbeteiligten, der dieses Recht bestreitet, vor den 
ordentlichen Gerichten geltend machen oder die Einleitung 
eines gerichtlichen Verteilungsverfahrens beantragen. 

(2) Für das Verteilungsverfahren ist das Amtsgericht zu-
ständig, in dessen Bezirk das von der Enteignung betroffene 
Grundstück liegt; § 2 des Gesetzes über die Zwangsverstei-
gerung und die Zwangsverwaltung8 ' gilt sinngemäß. 

(3) Auf das Verteilungsverfahren sind die Vorschriften 
über die Verteilung des Erlöses im Fall der Zwangsverstei-
gerung mit folgenden Abweichungen sinngemäß anzu-
wenden: 

1. Das Verteilungsverfahren ist durch Beschluß zu eröffnen, 

2. die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses an den Antrag-
steller gilt als Beschlagnahme im Sinn des § 13 des Geset-
zes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsver-
waltung; ist das Grundstück schon in einem Zwangsver-
steigerungs- oder Zwangsverwaltungsverfahren be-
schlagnahmt, so hat es hierbei sein Bewenden, 

3. das Verteilungsgericht hat bei Eröffnung des Verfahrens 
von Amts wegen das Grundbuchamt um die in § 19 
Abs. 2 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung bezeichneten Mitteilungen zu er-
suchen; in die beglaubigte Abschrift des Grundbuchblatts 
sind die zur Zeit der Zustellung des Enteignungsbe-
schlusses an den Enteigneten vorhandenen Eintragungen 
und die später eingetragenen Veränderungen und Lö-
schungen aufzunehmen, 

4. bei dem Verfahren sind die nach Art. 12 Abs. 4 bezeich-
neten Entschädigungsberechtigten nach Maßgabe des 
§ 10 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung zu berücksichtigen, wegen der An-
sprüche auf wiederkehrende Leistungen jedoch nur für 
die Zeit bis zur Hinterlegung. 

Art. 37 
Aufhebung des Enteignungsbeschlusses 

(1) 'Ist die Ausführungsanordnung noch nicht ergangen 
und hat der Enteignungsbegünstigte die ihm durch den Ent-
eignungsbeschluß auferlegten Zahlungen nicht innerhalb ei-
nes Monats nach dem Zeitpunkt geleistet, in dem der Be-
schluß unanfechtbar geworden ist, so kann die Aufhebung 
des Enteignungsbeschlusses beantragt werden. 2Der Antrag 
ist dem Enteignungsbegünstigten bekanntzugeben. Dem 
Antrag ist stattzugeben, wenn der Enteignungsbegünstigte 
die Zahlungen nicht innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Antrags leistet. 

8) BGBl. FN 310-14 
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(2) Antragsberechtigt ist jeder Beteiligte, dem eine nicht 
gezahlte Entschädigung zusteht oder der nach Art. 12 
Abs. 4 aus ihr zu befriedigen ist. 

(3) Der Aufhebungsbeschluß ist allen Beteiligten zuzu-
stellen und dem Grundbuchamt abschriftlich mitzuteilen. 

(4) ' D e r Enteignungsbegünstigte hat für alle durch den 
Enteignungsbeschluß entstandenen besonderen Nachteile 
Entschädigung zu leisten. 2Die Enteignungsbehörde setzt 
Art und Höhe der Entschädigung auf Antrag des Betroffe-
nen durch Beschluß fest. 

Art. 38 
Vollstreckbarer Titel 

(1) 'D ie Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung9 ' über die Vollstreckung von Urteilen 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet statt 

1. aus der Niederschrift über eine Einigung wegen der in ihr 
bezeichneten Leistungen, 

2. aus einem nicht mehr anfechtbaren Enteignungsbeschluß 
wegen der Geldentschädigung oder einer Ausgleichszah-
lung, 

3. aus einem Beschluß nach Art. 7 Abs. 3, Art. 14 Abs. 8, 
Art. 18, 25, 27 Abs. 7 und Art. 37 Abs. 4, Art. 40 in Ver-
bindung mit Art. 74 Abs. 2 Satz 3 und Art. 75 Abs. 2 
Satz 4 BayVwVfG6 ' . 

2 Die ZahlungsVollstreckung wegen einer Ausgleichszah-
lung ist erst zulässig, wenn die Ausführungsanordnung 
wirksam und unanfechtbar geworden ist. 

(2) ' Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des Amtsgerichts erteilt, 
in dessen Bezirk die Enteignungsbehörde ihren Sitz hat und, 
wenn das Verfahren bei einem Gericht anhängig ist, von 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts. 
2 In den Fällen der §§ 731, 767 bis 770, 785, 786 und 791 der 
Zivilprozeßordnung tritt das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Enteignungsbehörde ihren Sitz hat, an die Stelle des 
Prozeßgerichts. 

(3) Die Vollstreckung nach dem Bayerischen Verwal-
tungszustellungs- und Vollstrcckungsgesetz10 ' bleibt im üb-
rigen unberührt. 

Abschnitt 2 
Vorze i t ige Besitzeinweisung 

Art. 39 
Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) ' Ist die sofortige Ausführung der beabsichtigten 
Maßnahme aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit drin-
gend geboten, so kann die Enteignungsbehörde den Träger 
des Vorhabens, für das enteignet werden kann, auf Antrag 
durch Beschluß nach mündlicher Verhandlung in den Besitz 
des Grundstücks einweisen. 2Für die Besitzeinweisung gilt 
Art. 3 sinngemäß. 3 Der Beschluß ist dem Antragsteller, 
dem Eigentümer und dem unmittelbaren Besitzer zuzustel-
len. 4Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteig-
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. 'Auf An-
trag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeitpunkt auf 
mindestens zwei Wochen nach Zustellung des Besitzeinwei-
sungsbeschlusses an ihn festzusetzen, wenn das nach 
Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist. 

(2) Die Enteignungsbehörde kann den Besitzeinwei-
sungsbeschluß mit Auflagen, Bedingungen und Befristun-
gen versehen und von der Leistung einer Sicherheit in Höhe 
der voraussichtlichen Enteignungsentschädigung abhängig 
machen. 
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(3) 'Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der 
Besitz entzogen und der Eingewiesene Besitzer. 2Der Ein-
gewiesene darf auf dem Grundstück das Vorhaben, für das 
die Enteignung zulässig ist, ausführen und die dafür erfor-
derlichen Maßnahmen treffen. 

(4) 'Der Eingewiesene hat für die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Ent-
schädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch die 
Verzinsung der Geldentschädigung (Art. 13 Abs. 2) ausge-
glichen werden. "Art und Höhe der Entschädigung werden 
durch die Enteignungsbehörde im Enteignungsbeschluß 
oder in einem gesonderten Beschluß, für den Absatz 1 Satz 3 
sinngemäß gilt, festgesetzt. 3Die Entschädigung für die Be-
sitzeinweisung ist im Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
fällig. 

(5) ' Wird die vorzeitige Besitzeinweisung aufgehoben, so 
ist der vorherige unmittelbare Besitzer wieder in den Besitz 
einzuweisen. Die vorzeitige Besitzeinweisung ist auch 
dann aufzuheben, wenn der Träger des Vorhabens trotz ei-
nes Verlangens des Eigentümers oder des unmittelbaren Be-
sitzers binnen angemessener Frist, jedoch spätestens nach 
sechs Monaten, keinen Enteignungsantrag stellt oder der 
Enteignungsantrag abgewiesen oder der Enteignungsbe-
schluß aufgehoben wird. 3Der Eingewiesene hat für alle 
durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen beson-
deren Nachteile Entschädigung zu leisten. 4 Absatz 4 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(6) ' Der Beschluß über die vorzeitige Besitzeinweisung, 
ihre Änderung oder ihre Aufhebung ist wegen der darin 
festgesetzten Leistungen ein vollstreckbarer Titel im Sinn 
des Art. 38. 2Das gilt auch für einen gesonderten Beschluß 
über die Besitzeinweisungsentschädigung. 

(7) Art. 19, 20, 21, 24, 25, 26 Abs. 2, 4 und 8, Art. 28 und 
29 Abs. 1 gelten sinngemäß. 

Abschnitt 3 
Planfeststellung 

Art. 40 
Planfeststellungsverfahren 

(1) Erstreckt sich ein Vorhaben auf mehrere Grundstücke, 
so kann die nach Art. 41 zuständige Behörde vor der Be-
kanntmachung über das Enteignungsverfahren (Art. 26 
Abs. 7) ein Planfeststellungsverfahren durchführen, wenn 
sie es für sachdienlich hält und nicht ein Planfeststellungs-
verfahren oder ein anderes förmliches Verfahren in anderen 
Gesetzen vorgesehen ist. 

(2) Soweit in anderen Gesetzen eine gesonderte Entschei-
dung über die Zulässigkcit der Enteignung durch eine ande-
re Stelle als die Kreisverwaltungsbehörde vorgeschrieben 
ist, darf der Plan nach Art. 73 Abs. 3 BayVwVfG6 ' erst aus-
gelegt werden, wenn diese Entscheidung getroffen ist. 

Art. 41 
Zuständigkeit 

(1) Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist die 
Kreisverwaltungsbehörde. 

(2) ' Fällt ein Planfeststellungsverfahren unter die Zustän-
digkeit mehrerer Kreisverwaltungsbehörden, so kann die 
Regierung die zuständige Kreisverwaltungsbehörde bestim-
men oder das Verfahren selbst durchführen. 2 Fällt ein Plan-
feststellungsverfahren unter die Zuständigkeit mehrerer Re-
gierungen, kann das Staatsministerium des Innern die zu-
ständige Regierung bestimmen. 

9) BGBl. FN 310-4 
10) BayRS 2010-2-1 
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Abschnitt 4 
Kosten und Aufwendungen der Beteiligten 

Art. 42 
Kosten 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Ko-
sten (Gebühren und Auslagen) nach dem Kostengesetz 
(KG)1" erhoben. 

(2) ' Für das Enteignungsverfahren und das Rückenteig-
nungsverfahren nach Teil III Abschnitt 1 wird jeweils eine 
Gebühr (Verfahrensgebühr) erhoben. 2 Wird einem Antrag 
stattgegeben, so ist zur Zahlung der Kosten der Entschädi-
gungsverpflichtete (Art. 9 Abs. 2), sonst der Antragsteller 
verpflichtet. 3Wird einem Antrag auf Rückenteignung statt-
gegeben, so ist der von der Rückenteignung Betroffene zur 
Zahlung der Kosten verpflichtet. 4Art. 2 Abs. 2 bis 4 KG 
bleiben unberührt. 

(3) ' Für das Verfahren über einen Antrag auf Aufhebung 
eines Enteignungsbeschlusses wird neben der Verfahrensge-
bühr nach Absatz 2 Satz 1 eine eigene Gebühr erhoben. 
2 Wird dem Antrag stattgegeben, so ist zur Zahlung der 
Kosten der Enteignungsbegünstigte, sonst der Antragsteller 
verpflichtet. 3Art. 2 Abs. 2 bis 4 KG bleiben unberührt. 

(4) 'Für Amtshandlungen nach Art. 7 ist der Träger des 
Vorhabens zur Zahlung der Kosten verpflichtet. 2Art. 2 
Abs. 2 bis 4 KG bleiben unberührt. 

(5) Das Verfahren über einen Antrag nach Art. 18 ist 
kostenfrei. 

Art. 43 
Aufwendungen der Beteiligten 

(1) Die Aufwendungen der Beteiligten im Enteignungs-
und Besitzeinweisungsverfahren, die zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung not-
wendig sind, sind vom Schuldner der Kosten des Enteig-
nungsverfahrens oder, wenn nur ein Besitzeinweisungsver-
fahren durchgeführt wird, vom Schuldner der Kosten des 
Besitzeinweisungsverfahrens zu erstatten. 

(2) 'Die Enteignungsbehörde setzt den Betrag der den 
Beteiligten zu erstattenden Aufwendungen in dem Be-
schluß, in dem über die Entschädigung entschieden wird, 
oder, wenn das beantragt und ein berechtigtes Interesse dar-
an geltend gemacht wird, in einem gesonderten Beschluß 
fest. 2Ist der gesonderte Beschluß unanfechtbar, so findet 
aus ihm die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung9 ' über die Vollstreckung von Ko-
stenfestsetzungsbeschlüssen statt; Art. 38 Abs. 2 gilt sinn-
gemäß. 

(3) Aufwendungen eines Beteiligten für Sachverständige 
sind nur bis zu der Höhe erstattungsfähig, die sich aus der 
entsprechenden Anwendung der Vorschriften ergibt, die für 
die Entschädigung von Sachverständigen durch die Enteig-
nungsbehörde maßgebend sind. 

(4) ' Wird der Enteignungsantrag abgelehnt oder zurück-
genommen oder erledigt er sich auf andere Weise, so be-
stimmt sich der Gegenstandswert der zu erstattenden Ge-
bühren nach der Entschädigung, die nach dem Antrag vor-
aussichtlich festgesetzt worden wäre. 2Eine Beweiserhe-
bung nur zum Zweck der Ermittlung des Gegenstandswerts 
findet nicht statt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn nur ein Besitzeinweisungsverfahren durchgeführt 
wird. 

Sachleistungsrecht, Enteignungsrecht 

Abschnitt 5 
Rechtsbehelfe 

Art. 44 
Rechtsbehelfe 

(1) Für Klagen wegen der Entschädigung, wegen Aus-
gleichszahlungen mit Ausnahme des Härteausgleichs nach 
Art. 18 und wegen der Erstattung von Aufwendungen der 
Beteiligten ist der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten 
gegeben. 

(2) ' Im übrigen ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. "Neben den Fällen der 
Art. 70 und 74 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG6 ' findet ein Vor-
verfahren (§ 68 der Verwaltungsgerichtsordnung121) auch 
bei Entscheidungen nach Art. 34 nicht statt. 

(3) Förmliche Rechtsbehelfe gegen die Ausführungsan-
ordnung sind insoweit zulässig, als geltend gemacht werden 
kann, daß sie eine selbständige Rechtsverletzung darstellt. 

Art. 45 
Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 

(1) 'Für die Klage sind die Landgerichte ohne Rücksicht 
auf den Wert des Streitgegenstands ausschließlich zuständig. 
2 Örtlich ist das Landgericht ausschließlich zuständig, in des-
sen Bezirk der in Anspruch genommene Gegenstand liegt. 

(2) ' Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Enteignungsbeschlusses zu erheben. "Bildet ein geson-
derter Beschluß den Gegenstand der Klage, so ist die Klage 
innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses 
zu erheben. 3Die Frist ist eine Notfrist im Sinn der Zivilpro-
zeßordnung '. 

(3) ' Der Rechtsstreit vor dem ordentlichen Gericht ist 
zwischen dem Entschädigungsberechtigten und dem Ent-
schädigungsverpflichteten zu führen. 2Das gilt sinngemäß, 
wenn der Rechtsstreit eine Ausgleichszahlung oder die Er-
stattung von Aufwendungen der Beteiligten betrifft. 

(4) Das Gericht kann auch von Amts wegen die Aufnah-
me von Beweisen anordnen und nach Anhörung der Betei-
ligten auch solche Tatsachen berücksichtigen, die von ihnen 
nicht vorgebracht worden sind. 

(5) ' Erscheint der Kläger in einem Termin zur mündli-
chen Verhandlung, so kann auch dann mündlich verhandelt 
werden, wenn einer der anderen Beteiligten nicht erscheint. 
2 Über einen Antrag, den ein nicht erschienener Beteiligter 
in einer früheren mündlichen Verhandlung gestellt hat, 
kann nach Lage der Akten entschieden werden. 3Erscheint 
der Kläger in einem Termin zur mündlichen Verhandlung 
nicht, so kann jeder andere Beteiligte eine Entscheidung 
nach Lage der Akten beantragen. 4Die Vorschriften der 
§§ 332 bis 335, 336 Abs. 2 und § 337 der Zivilprozeßord-
nung gelten sinngemäß. 3Im übrigen sind die Vorschriften 
über Versäumnisurteile nicht anzuwenden. 

(6) Das Gericht übersendet der Enteignungsbehörde eine 
Ausfertigung der Entscheidung oder des Vergleichs. 

Art. 46 
Gerichtlicher Vergleich 

Im Fall eines gerichtlichen Vergleichs sind Art. 29 Abs. 3, 
4 und Art. 34 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

11) BayRS 2013-1-1-F 
12) BGBl. FN 340-1 
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Teil IV 
Schluß Vorschriften 

Art. 47 
Grundrechtseinschränkung 

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 des Grundgesetzes13', Art. 106 Abs. 3 der Verfas-
sung14') wird durch dieses Gesetz eingeschränkt. 

Art. 48 
Enteignung beweglicher Sachen 

1 Ist in einem anderen Gesetz die Enteignung beweglicher 
Sachen nach diesem Gesetz vorgesehen, so gelten die Art. 3, 
6, 8 bis 13, 16, 17, 19 bis 26, 29 bis 39 und 42 bis 47 
sinngemäß, soweit sie auf einen beweglichen Enteig-
nungsgegenstand angewendet werden können. 2 Abwei-
chend von Art. 45 Abs. 1 Satz 2 ist örtlich das Landgericht 
ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Verwaltungs-
akt erlassen wurde. 

Art. 49 
Entschädigungsvorschriften in anderen Gesetzen 

1 Wird in einem anderen Gesetz auf die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Entschädigung verwiesen, so sind die 
Art. 8 bis 13 sinngemäß anzuwenden. 2Für das Verfahren 
vor den ordentlichen Gerichten gilt Art. 45. 

Art. 50 
Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer Pfähle, Pflöcke 
oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten nach Art. 7 
dienen, wegnimmt, verändert, unkenntlich macht oder ver-
setzt. 

Art. 51 
Abwicklung eingeleiteter Verfahren 

•Enteignungsverfahren, für die der Enteignungsantrag 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht ist, 
sind nach den bisher geltenden Vorschriften weiterzufüh-
ren. 2Hat die Enteignungsbehörde die Entschädigung noch 
nicht festgesetzt, so sind die Vorschriften dieses Gesetzes 
über die Entschädigung und den Härteausgleich anzu-
wenden. 

Art. 52 
(Änderungsbestimmung) 

Art. 53 
(gegenstandslos) 

Art. 54 
Inkrafttreten 

(1) 'Dieses Gesetz tritt am 1. März 1975 in Kraft15'. 2(ge-
genstandslos) 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

13) BGBl. FN 100-1 
14) BayRS 100-1-S 
15) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 11. November 1974 

(GVB1. S. 610, ber. S. 814) 
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Verordnung 
über die Zuständigkeit von Behörden nach 

dem Gesetz über die Landbeschaffung 
für Aufgaben der Verteidigung 

(Landbeschaffungsgesetz) 

Auf Grund von §§ 8, 28 Abs. 1 und § 65 Abs. 2 des Land-
beschaffungsgesetzes1' erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§1 

(1) Enteignungsbehörde im Sinn des § 28 des Landbe-
schaffungsgesetzes1' ist die Regierung. 

(2) Liegen die für ein einheitliches Vorhaben zu beschaf-
fenden Grundstücke im Bereich mehrerer Regierungsbezir-
ke, so wird die zuständige Regierung vom Staatsministe-
rium des Innern bestimmt. 

§2 

Zuständige Behörde im Sinn der §§ 8 und 65 Abs. 2 des 
Landbeschaffungsgesetzes1' ist die Enteignungsbehörde. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1957 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN54-3 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Juni 1957 (GVB1. 

S. 125) 

2141-3-1 

Verordnung 
über die Festsetzungsbehörden nach dem 
Schutzbereichgesetz, dem Luftverkehrs-

gesetz und dem Gesetz zum Schutz gegen 
Fluglärm 

Auf Grund von § 17 des Schutzbereichgesetzes1', § 19 
Abs. 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG)2' und § 8 Abs. 2 
"des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm3', erläßt die Baye-
rische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

Festsetzungsbehörde ist die Kreisverwaltungsbehörde, in 
deren Gebiet die zum Schutzbereich erklärten Grundstücke 
liegen oder Maßnahmen auf Grund der §§ 12, 14 bis 17 
LuftVG2' getroffen werden oder ein Bauverbot nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm3' gilt. 

1) BGBl. FN 54-2 
2) BGBl. FN96-1 
3) BGBl. FN 2129-4 
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§2 

(1) Erstreckt sich ein Schutzbereich auf das Gebiet mehre-
rer Festsetzungsbehörden oder berührt eine Maßnahme auf 
Grund der §§ 12 und 14 bis 17 LuftVG2) die Gebiete mehre-
rer Festsetzungsbehörden oder gilt ein Bauverbot nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm3 ' im Gebiet mehrerer Festsetzungsbehörden, so 
bestimmt die Regierung die zuständige Festsetzungsbe-
hörde. 

(2) Erstreckt sich der Schutzbereich auf das Gebiet mehre-
rer Regierungsbezirke oder berührt eine Maßnahme auf 
Grund der §§12 und 14 bis 17 LuftVG mehrere Regie-
rungsbezirke oder gilt ein Bauverbot nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm im 
Gebiet mehrerer Regierungsbezirke, so bestimmt das 
Staatsministerium des Innern die zuständige Festsetzungs-
behörde. 

§3 

Der den kreisfreien Gemeinden und den Landkreisen 
durch die Festsetzung der Entschädigung entstehende not-
wendige Verwaltungsaufwand gilt durch die Gewährung 
der Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz41 

als abgegolten. 

§ 4 

(gegenstandslos) 

§ 5 

Die Verordnung tritt am 1. April 1972 in Kraft5'. 

4) BayRS 605-1-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. März 1972 (GVB1. 

S. 77) 
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Verordnung 
über die Zuständigkeit der Enteignungsbe-

hörde für Z w e c k e der Zivilluftfahrt 

Auf Grund von § 28 Abs. 2 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG)" in Verbindung mit § 28 Abs. 1 des Landbeschaf-
fungsgesetzes2' erläßt die Bayerische Staatsregierung folgen-
de Verordnung: 

§1 

(1) Enteignungsbehörde im Sinn des § 28 Abs. 2 LuftVG1 ' 
in Verbindung mit § 28 Abs. 1 des Landbeschaffungsgeset-
zes2' ist die Regierung. 

(2) Liegen die für ein einheitliches Vorhaben zu beschaf-
fenden Grundstücke im Bereich mehrerer Regierungsbezir-
ke, so wird die zuständige Regierung vom Staatsministe-
rium des Innern bestimmt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1978 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 96-1 
2) BGBl. FN 54-3 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. Februar 1978 

(GVB1. S. 29) 

215-1-1-1 

Verordnung 
über Zuständigkeiten i m Warndienst 

Auf Grund von § 3 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung über 
den Anschluß von Behörden und Betrieben an den Luft-
schutzwarndienst" vom 20. Juli 1961 (BGBl. I S. 1037), ge-
ändert durch Verordnung vom 18. April 1975 (BGBl. 1 
S. 967), und § 8 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Gesetzes über Maß-
nahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung vom 9. Oktober 1951 
(BGBl. I S. 1696), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März 
1975 (BGBl. I S. 685)2) erläßt die Bayerische Staatsregie-
rung folgende Verordnung: 

§ 1 

Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 und 
Satz 2 der Verordnung über den Anschluß von Behörden 
und Betrieben an den Luftschutzwarndienst" ist an Stelle 
der obersten Landesbehörde die Regierung zuständig. 

§2 

1 Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die zuständigen Behörden abwei-
chend von § 8 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Gesetzes über Maßnah-
men zum Schutz der Zivilbevölkerung^ zu bestimmen. Im 
Einzelfall kann an Stelle der zuständigen Behörde das Staats-
ministerium des Innern oder auf dessen Weisung eine andere 
Staatsbehörde tätig werden. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft4'. 

1) BGBl. FN 215-5 
2) Nunmehr § 7 Abs. 3 Sätze 2 und 3 des Gesetzes über den Zivil-

schutz, BGBl. FN 215-1 
3) Nunmehr § 7 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über den Zivilschutz, 

BGBl. FN 215-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. November 1975 

(GVB1. S. 355) 

215-1-2-1 

Verordnung 
zur Durchführung des Schutzbaugesetzes 

Auf Grund von § 19 Abs. 1 Satz 1 und § 33 Abs. 2 des 
Schutzbaugesetzes" vom 9. September 1965 (BGBl. I 
S. 1232) erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung: 

§1 

Für die Gewährung der Zuschüsse nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
und den §§4, 6 und 12 des Schutzbaugesetzes" sind zu-
ständig 

1) BGBl. FN 215-7 
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a) die Regierungen für Bauvorhaben kreisfreier Gemeinden 
und für alle Bauvorhaben, die gemäß Art. 86 der Bayeri-
schen Bauordnung2 ' keiner Baugenehmigung bedürfen, 

b) die Kreisverwaltungsbehörden in allen übrigen Fällen. 

§2 

Die Genehmigungen zur Beseitigung oder Veränderung 
bestehender öffentlicher Schutzräume nach § 19 Abs. 1 
Satz 1 des Schutzbaugesetzes1 ' erteilen die Regierungen. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1966 in Kraft3'. 

2) BayRS 2132-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 3. Mai 1966 (GVB1. 

S. 163) 

215-1-3-1 

Verordnung 
über die Zuständigkeit für den 
Betrieb der Hilfskrankenhäuser 

(HKHZustV) 

Auf Grund des § 15 Abs. 2 des Gesetzes über den Zivil-
schutz1' erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung: 

§1 
Begriffsbestimmung 

Der Betrieb der Hilfskrankenhäuser umfaßt 

1. die Verwaltung der baulichen Anlagen einschließlich ih-
rer technischen Einrichtungen sowie der beweglichen 
Einrichtungsgegenstände und Geräte, 

2. den Krankenhausbetrieb im Bedarfsfall (Verteidigungs-
fall, Katastrophe, Übung). 

§2 
Verwaltung 

Für die Verwaltung gemäß § 1 Nr. 1 sind die Regierun-
gen zuständig. 

§ 3 
Krankenhausbetrieb im Bedarfsfall 

(1) ' D e r Krankenhausbetrieb im Bedarfsfall ist eine Auf-
gabe des übertragenen Wirkungskreises der Landkreise und 
kreisfreien Gemeinden. "In geeigneten Fällen kann die Auf-
gabe auch durch Zweckvereinbarung auf kreisangehörige 
Gemeinden übertragen werden. 

(2) ' Z u r Erfüllung der Aufgabe ist jedes Hilfskranken-
haus organisatorisch einem geeigneten bestehenden Kran-
kenhaus (Stammkrankenhaus) des Aufgabenträgers zuzu-
ordnen. 2Es kann auch dem Krankenhaus eines anderen 
Krankenhausträgers mit dessen Zust immung zugeordnet 
werden. 3Die Zuordnung darf nicht im Widerspruch zu den 
Belangen der staatlichen Krankenhausbedarfsplanung ste-
hen. 4 Über die getroffene Zuordnung ist die Regierung zu 
unterrichten. 

215-2-1-1 

§4 
Fachaufsicht 

Die Fachaufsicht obliegt bezüglich des Krankenhausbe-
triebs im Bedarfsfall den Regierungen und dem Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung. 

§ 5 
Veröffentlichung 

Eine Liste der Hilfskrankenhäuser in Bayern und der ih-
nen zugeordneten Stammkrankenhäuser ist vom Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung im Staatsanzeiger 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu veröffent-
lichen und fortzuschreiben. 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1983 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 215-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 9. November 1982 

(GVB1. S. 970) 
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Verordnung 
über die Verhütung von Bränden (VVB) 

Auf Grund des Art. 38 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 des Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)1 ' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verord-
nung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines 

§ 1 Löschen von Bränden 

II. Feuer und Licht 

§ 2 Betrieb von Feuerstätten 
§ 3 Feuer im Freien 
§ 4 Brennstoffrückstände 
§ 5 Zündhölzer, Kleingeräte, offenes Licht, Beleuchtungsge-

räte 
§ 6 Rauchverbot 
§ 7 Trocknen von Kleidern 

III. Brandgefährliche Geräte und Arbeiten 

§ 8 Elektrische Geräte 
§ 9 Verbrennungsmotoren 
§ 10 Schneid-, Schleif-, Schweiß- und Lötarbeiten 
§11 Erwärmen brennbarer Stoffe 

IV. Brandgefährliche Stoffe 

§ 12 Feste Brennstoffe 
§ 13 Lagerung leicht entzündbarer fester Stoffe in Gebäuden 
§ 14 Lagerung brennbarer fester Stoffe im Freien 
§ 15 Lagerung leicht entzündbarer Ernteerzeugnisse im Freien 
§ 16 Einlagerung selbstentzündlicher Ernteerzeugnisse 
§ 17 Sonstige selbstentzündliche Stoffe 
§ 17a Lagerung ammoniumnitrathaltiger Düngemittel 
§ 18 Gasgefüllte Ballone 
§19 Heißluftballone 
§ 20 Ausschmücken von Räumen 

1) BayRS 2011-2-1 
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V. Dachräume, Luken, Kamine, Rettungswege 

§ 21 Offene Dachräume, Luken, Kamine 
§ 22 Rettungswege 

VI. Anordnungen der Gemeinden 

§ 23 Zuständigkeit 
§ 24 Weitergehende Anordnungen 
§ 25 Ausnahmen 

VII. Schlußvorschriften 

§ 26 Sachlicher Geltungsbereich 
§ 27 Ordnungswidrigkeiten 
§ 28 Inkrafttreten 

I. A l lgemeines 

§1 
Löschen von Bränden 

1 Wer einen Brand wahrnimmt, hat ihn sofort zu löschen, 
wenn es ihm zumutbar, insbesondere ohne erhebliche eige-
ne Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten 
möglich ist. 2Kann er den Brand nicht sofort löschen, so hat 
er unverzüglich öffentliche Hilfe herbeizurufen. 

II. Feuer und Licht 

§ 2 
Betrieb von Feuerstätten 

(1) ' Feuerstätten sind so zu betreiben, daß sie nicht brand-
gefährlich werden können. 2Sie müssen ausreichend beauf-
sichtigt werden. 

(2) Feste Stoffe dürfen in Feuerstätten nicht mit brennba-
ren Flüssigkeiten entzündet werden. 

(3) l Feuerstätten dürfen nicht betrieben werden in 
Räumen, 

1. in denen größere Mengen leicht entzündbarer Stoffe her-
gestellt, verarbeitet oder aufbewahrt werden, oder 

2. in denen explosionsgefährliche Gas-, Dampf-, Nebel-
oder Staubluftgemische auftreten können. 

2 Für bewegliche und offene ortsfeste Feuerstätten gilt Satz 1 
Nr. 1 ohne Rücksicht auf die Menge der leicht entzündbaren 
Stoffe. 

(4) ' Bewegliche Feuerstätten in Räumen müssen von 
brennbaren Stoffen und ungeschützten Bauteilen aus brenn-
baren Stoffen seitlich mindestens 1 m und nach oben minde-
stens 2 m entfernt sein. 2Sind die Stoffe gegen Wärmestrah-
lung ausreichend geschützt, so genügt der halbe Abstand. 
3Bewegliche Feuerstätten sind kippsicher aufzustellen. 

§ 3 
Feuer im Freien 

(1) 'Geschlossene Feuerstätten im Freien müssen entfernt 
sein 

1. von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 5 m, 
vom Dachvorsprung ab gemessen, 

2. von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 25 m, 

3. von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 5 m. 
2Sie dürfen bei starkem Wind nicht benutzt werden. 

(2) ' Offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer dürfen 
im Freien nur entzündet werden, wenn hierdurch für die 
Umgebung keine Brandgefahren entstehen können. 2Die in 
Absatz 1 für geschlossene Feuerstätten vorgeschriebenen 
Entfernungen sind mindestens einzuhalten; von leicht ent-
zündbaren Stoffen müssen offene Feuerstätten oder unver-
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wahrtes Feuer jedoch mindestens 100 m entfernt sein. ''Of-
fene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer sind ständig un-
ter Aufsicht zu halten. 4Bei starkem Wind ist das Feuer zu 
löschen. 5 Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuer-
stelle erloschen sein. 

§4 
Brennstoffrückstände 

(1) 'Behälter, in denen Brennstoffrückstände aufbewahrt 
werden, müssen dicht verschlossen sein. 2In Behältern aus 
brennbaren Stoffen dürfen nur kalte Brennstoffrückstände 
aufbewahrt werden. 3 Auf diesen Behältern muß deutlich 
lesbar darauf hingewiesen werden, daß heiße Brennstoff-
rückstände nicht eingefüllt werden dürfen. 

(2) ' Im Freien müssen Behälter, die aus brennbaren Stof-
fen bestehen, mindestens 2 m, andere Behälter mindestens 
1 m von anderen brennbaren Stoffen entfernt aufgestellt 
werden. "In Gebäuden dürfen die Behälter nur in Räumen 
mit mindestens feuerbeständigen Wänden und Decken auf-
gestellt werden. 

§ 5 
Zündhölzer, Kleingeräte, offenes Licht, 

Beleuchtungsgeräte 

(1) 'Zündhölzer und Feuerzeuge dürfen an Kinder unter 
zwölf Jahren nicht abgegeben werden. 2Zündhölzer und 
Feuerzeuge sind so zu verwahren, daß sie solchen Kindern 
nicht leicht zugänglich sind. 

(2) Zündhölzer, Gaskocher und andere Kleingeräte mit 
offener Flamme oder offenes Licht dürfen in Räumen, in 
denen leicht entzündbare oder explosionsgefährliche Stoffe 
hergestellt, verarbeitet oder aufbewahrt werden oder in de-
nen explosionsgefährliche Gas-, Dampf-, Nebel- oder 
Staubluftgemische auftreten können, sowie in Schuppen, in 
offenen Dachräumen und an sonstigen Orten, in deren Nä-
he sich leicht entzündbare Stoffe befinden, nicht benutzt 
werden. 

(3) ' Beleuchtungsgeräte, die mit festen, flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, müssen so be-
schaffen und so aufgestellt oder angebracht sein, daß sie 
keinen Brand verursachen können. "Sie dürfen nicht in Räu-
men verwendet werden, in denen explosionsgefährliche 
Gas-, Dampf-, Nebel- oder Staubluftgemische auftreten 
können. 

§ 6 
Rauchverbot 

(1) Das Rauchen ist verboten an Orten, an denen 

1. leicht entzündbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder 
aufbewahrt werden, 

2. explosionsgefährliche Gas-, Dampf-, Nebel- oder Staub-
luftgemische auftreten oder sonstige explosionsgefährli-
che Stoffe vorhanden sein können. 

(2) 'Brennende Zigarren oder Zigaretten, Pfeifenglut 
oder Rauchzeugasche dürfen nicht so weggelegt oder weg-
geworfen werden, daß eine Brandgefahr entstehen kann. 
2 Aschenbecher dürfen nur in dicht schließende Behälter aus 
nicht brennbaren Stoffen entleert werden. 

§7 
Trocknen von Kleidern 

1 Kleider oder Wäschestücke dürfen über Feuerstätten 
oder in einer Entfernung unter 50 cm neben Feuerstätten 
oder Rauchrohren nicht getrocknet werden. "An Kachel-
öfen oder anderen Feuerstätten, deren Außenwände sich 
nicht stärker als Kachelöfen erwärmen, dürfen sie getrock-
net werden, wenn dadurch keine Brandgefahr entsteht. 
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III. Brandgefahrliche Geräte und Arbeiten 

§ 8 
Elektrische Geräte 

(1) 'Elektrische Bügeleisen, Kocher, Tauchsieder und 
ähnliche Elektrogeräte sind während des Betriebs ausrei-
chend zu beaufsichtigen. 2Sie sind auf nicht brennbaren, 
wärmebeständigen Unterlagen so abzustellen, daß auch bei 
übermäßiger Erwärmung brennbare Gegenstände nicht ent-
zündet werden können. 

(2) 'Elektrische Strahlungsöfen, Heizsonnen, Infrarot-
strahler und ähnliche Elektrowärmegeräte sind so aufzustel-
len, daß brennbare Gegenstände nicht entzündet werden 
können. 2Sie dürfen nicht in Räumen im Sinn des § 2 Abs. 3 
Satz 1 betrieben werden; in Räumen nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 
gilt das nur, wenn die Oberflächentemperatur 120 Grad C 
übersteigen kann. 

(3) Heizkissen, Heizdecken, Heizteppiche und ähnliche 
Elektrowärmegeräte sind während des Betriebs ausreichend 
zu beaufsichtigen. 

§ 9 
Verbrennungsmotoren 

1 Zugmaschinen und sonstige bewegliche Arbeitsmaschi-
nen mit Verbrennungsmotoren dürfen nicht in Räumen be-
trieben werden, in denen explosionsgefährliche Gas-, 
Dampf-, Nebel- oder Staubluftgemische auftreten können. 
2 Ortsfest dürfen sie nicht in Räumen betrieben werden, in 
denen leicht entzündbare Stoffe hergestellt, aufbewahrt oder 
verarbeitet werden. 

§10 
Schneid-, Schleif-, Schweiß- und 

Lötarbeiten 

(1) 'Arbeiten mit Schneidbrennern, Schweiß- oder Löt-
geräten und Schneid- oder Schleifgcräten, die Funken erzeu-
gen, dürfen dort, wo sie eine Brandgefahr hervorrufen kön-
nen, nur unter ständiger Aufsicht einer mit den örtlichen 
Verhältnissen vertrauten, sachkundigen Person ausgeführt 
werden. 2Besonders gilt das für Arbeiten 

1. an Stellen, an denen das Rauchen oder die Benutzung von 
Feuer oder offenem Licht verboten ist, 

2. an oder auf weich gedeckten oder mit Pappe gedeckten 
Dächern, 

3. in Räumen, die sich unmittelbar oder ohne geschlossene 
Decke unter weich gedeckten Dächern befinden. 

(2) ' Die in Absatz 1 genannten Arbeiten dürfen ferner nur 
ausgeführt werden, wenn ausreichende Maßnahmen gegen 
die Entzündung brennbarer Stoffe getroffen sind. 2Vor Be-
ginn der Arbeiten sind insbesondere 

1. Löschwasser oder geeignete Löschgeräte in ausreichender 
Menge bereitzustellen, 

2. bewegliche brennbare Gegenstände, Staubschichten und 
Spinngewebe aus dem Gefahrenbereich zu entfernen, 

3. ortsfeste brennbare Stoffe, auch wenn sie unter Putz lie-
gen, durch eine die Wärme ausreichend dämmende, nicht 
brennbare Abdeckung gegen Entzündung zu schützen, 

4. Öffnungen nach Räumen mit brennbarem Inhalt zu 
schließen, Fugen und Ritzen in Böden, Wänden und 
Decken mit nicht brennbaren Stoffen abzudichten, 

5. bei Arbeiten an Rohrleitungen oder Behältern brennbare 
Umkleidungen und Wärmeisolierungen aus dem Gefah-
renbereich zu entfernen, 

6. leicht entzündbare Stoffe, welche die zu bearbeitenden 
Metallteile berühren, von diesen zu entfernen, und zwar 

215-2-1-1 

in einem Umkreis von 3 m, bei Verwendung von Elek-
troschweiß- oder Schleifgeräten von 50 cm von der 
Schleif-, Schneid-, Schweiß- oder Lötstelle, 

7. Explosionsgefahren zu beseitigen, die durch Gas-, 
Dampf-, Nebel- oder Staubluftgemische entstehen. 

(3) Farbe darf nur auf solchen brennbaren Bauteilen 
abgebrannt werden, die von nicht brennbaren Bauteilen so 
umgeben sind, daß ein Brand auf andere Teile des Gebäudes 
nicht übergreifen kann. 

(4) Lötlampen dürfen in der Nähe leicht entzündbarer 
Stoffe nicht nachgefüllt oder angeheizt werden. 

(5) 'Werden Schneidbrenner, Schweiß- oder Lötgeräte 
während der Arbeit abgelegt, so ist die offene Flamme stän-
dig zu beobachten. 2Die Geräte sind, wenn möglich, auf 
geeigneten Ablegevorrichtungen abzulegen. 

(6) ' Nach Abschluß der Arbeiten ist gründlich zu prüfen, 
ob im Gefahrenbereich liegende Gebäudeteile oder sonstige 
Gegenstände brennen, schwelen oder übermäßig erwärmt 
sind. 2 Auf Fugen und Risse ist hierbei besonders zu achten. 
3 Diese Prüfung muß anschließend noch mindestens zwei 
Stunden lang in kürzeren Abständen nach Beendigung der 
Arbeiten wiederholt werden. 4 Brand- und Glimmstellen 
sind sorgfältig abzulöschen. DSind sie schwer zugänglich 
oder besteht sonst Brandverdacht, so ist unverzüglich die 
Feuerwehr herbeizurufen. 

§11 
Erwärmen brennbarer Stoffe 

(1) 'Werden Teer, Pech, Asphalt oder ähnliche brennbare 
Stoffe erwärmt, so ist dafür zu sorgen, daß die zu erwär-
menden oder sonstige brennbare Stoffe nicht entzündet 
werden. 2 Insbesondere ist zu beachten: 

1. Tragbare Kessel müssen aus einem Stück hergestellt, ge-
schweißt oder hart gelötet sein und auf mindestens 20 cm 
hohen Füßen stehen. 

2. Die Feuerstätte muß eine geschlossene Feuerung und ei-
nen geschlossenen Aschenfall haben. 

3. Solange die Feuerstätte betrieben wird, muß der Kessel 
ständig beaufsichtigt werden und müssen geeignete Feu-
erlöschmittel zur Hand sein. 

4. Der Kessel muß mit einem Deckel dicht abschließbar 
sein. 

(2) Fette müssen beim Erwärmen ständig beaufsichtigt 
werden. 

IV. Brandgefährliche Stoffe 

§12 
Feste Brennstoffe 

(1) 'Feste Brennstoffe müssen so verwahrt werden, daß 
sie durch Feuerstätten nicht entzündet werden können. 2Sie 
dürfen insbesondere nicht unmittelbar neben Feuerstätten 
gelagert werden, wenn nicht ein Schutz vor zu starker Er-
wärmung besteht. 

(2) Feste Brennstoffe dürfen auch nicht in offenen Dach-
räumen gelagert werden. 

§13 
Lagerung leicht entzündbarer fester Stoffe 

in Gebäuden 

(1) Leicht entzündbare feste Stoffe dürfen nicht gelagert 
werden in Treppenräumen, Gängen, Durchfahrten und in 
offenen Dachräumen, ausgenommen offene Dachräume 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebsgebäude. 
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(2) Leicht entzündbare feste Abfälle von Werkstoffen sind 
nach Arbeitsschluß aus dem Arbeitsraum zu entfernen und 
brandsicher aufzubewahren. 

§14 
Lagerung brennbarer fester Stoffe 

im Freien 

(1) 'Lager brennbarer fester Stoffe von mehr als 100m 3 

Lagergut im Freien müssen von Gebäuden mindestens 10 m 
entfernt sein, es sei denn, daß sie an überragende Brandwän-
de angrenzen. 2Wenn sie mehr als 3000 m 3 Lagergut enthal-
ten, sind sie in Lager von höchstens 3000 m3 zu unterteilen, 
die voneinander mindestens 10 m entfernt oder durch über-
ragende Brandwände geschieden sind; das gilt nicht für 
Kohlelager, die von Gebäuden mindestens 25 m und von 
Wäldern mindestens 50 m entfernt sind. 

(2) Zwischenräume zwischen Gebäuden dürfen zum La-
gern brennbarer fester Stoffe nicht benutzt werden, wenn 
hierdurch die Gefahr einer Brandübertragung entsteht. 

§15 
Lagerung leicht entzündbarer Ernte-

erzeugnisse im Freien 

(1) Im Freien und unter offenen Schutzdächern gelagerte 
leicht entzündbare Ernteerzeugnisse müssen folgende 
Abstände haben: 

1. mindestens 50 m zu Wäldern, Mooren und Heiden, Ge-
bäuden mit weicher Bedachung oder Gebäuden, deren 
Umfassungswände nicht mindestens feuerhemmend her-
gestellt sind, 

2. mindestens 25 m zu allen anderen Gebäuden, anderen 
brennbaren Stoffen, öffentlichen Verkehrswegen oder 
seitlich zu Hochspannungsleitungen. 

(2) ' Im Freien und unter offenen Schutzdächern dürfen 
leicht entzündbare Ernteerzeugnisse nur in Haufen bis zu 
1500 m3 Rauminhalt gelagert werden. 2Sind mehrere Lager 
weniger als 100 m voneinander entfernt, so dürfen auf allen 
zusammen höchstens insgesamt 1500 m3 solcher Erzeugnis-
se gelagert werden. 

(3) Während der Ernte und des Dreschens, jedoch höch-
stens drei Wochen lang, brauchen die Mindestentfernungen 
der Absätze 1 und 2 nicht eingehalten zu werden. 

§16 
Einlagerung selbstentzündlicher 

Ernteerzeugnisse 

(1) 'Ernteerzeugnisse, die zur Selbstentzündung neigen, 
insbesondere Heu, Grummet, Kleehafer und Kleegerste, 
dürfen in feuchtem Zustand nicht eingelagert werden. 2Das 
gilt nicht für vorgetrocknete Ernteerzeugnisse, die durch 
Belüftungs- oder Entlüftungseinrichtungen ausreichend 
nachgetrocknet werden. 

(2) ' Der Leiter des Betriebs hat bei Ernteerzeugnissen, die 
zur Selbstentzündung neigen, den Temperaturverlauf min-
destens drei Monate lang regelmäßig mit einer Meßeinrich-
tung, die die Temperatur des Lagerguts anzeigt, festzustel-
len. 2 Erwärmt sich das Lagergut auf mehr als 60 Grad C, so 
ist die Temperatur in Abständen von höchstens fünf Stun-
den zu messen. 3 Erwärmt sich das Lagergut auf mehr als 70 
Grad C oder besteht sonst die Gefahr einer Selbstentzün-
dung, so hat der Leiter des Betriebs sofort die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen. 4Gefährlich erhitztes Lagergut darf 
nur abgetragen oder angeschnitten werden, wenn die Feuer-
wehr löschbereit anwesend ist. 

§17 
Sonstige selbstentzündliche Stoffe 

(1) ' Öl - oder fettgetränkte Faserstoffe dürfen nur in dicht 
schließenden, nicht brennbaren Behältern aufbewahrt wer-
den. 2Die Behälter sind von brennbaren Stoffen mindestens 
50 cm entfernt aufzubewahren. 

(2) Sägemehl oder ähnliche Stoffe, die zum Aufnehmen 
oder Aufsaugen von Ol oder anderen fetthaltigen oder leicht 
entzündbaren Stoffen benutzt worden sind, sind nach Ge-
brauch unverzüglich auf gefahrlose Weise zu beseitigen. 

(3) Ungelöschter Kalk ist so zu lagern, daß er weder 
feucht werden noch mit brennbaren Stoffen in Berührung 
kommen kann. 

§ 17a2> 
Lagerung ammoniumnitrathaltiger Düngemittel 

(1) ' Ammoniumnitrathaltige Düngemittel sind vor Ver-
unreinigung durch brennbare Stoffe zu schützen und min-
destens 2,5 m entfernt oder sonst ausreichend getrennt zu 
lagern von Stoffen oder Zubereitungen, die 

1. sauer oder alkalisch reagieren oder 
2. mit Ammoniumsalzen gefährliche chemische Reaktionen 

eingehen können. 
2 Sie müssen zu Bauteilen und sonstigen Anlagen, die auf das 
Lagergut Wärme übertragen können, insbesondere zu Heiz-
körpern, Heizungsrohren, elektrischen Anlagen, Leuchten 
und elektrischen Kabeln, mindestens 50 cm Abstand haben. 

(2) 'In Räumen, in denen mehr als 100kg ammoniumni-
trathaltige Düngemittel gelagert werden, 

1. dürfen Feuerstätten, Zündhölzer, Kleingeräte mit offener 
Flamme oder offenes Licht nicht verwendet werden, 

2. dürfen Arbeiten mit Schneidbrennern, Schweiß- oder 
Lötgeräten und Schneid- oder Schleifgerätcn, die Funken 
erzeugen, nur ausgeführt werden, wenn sichergestellt ist, 
daß keine Wärme auf das Lagergut übertragen werden 
kann und keine Schweißperlen oder Funken auf das La-
gergut gelangen können, 

3. dürfen sich keine Schornsteinöffnungen befinden, 
4. müssen elektrische Leuchten ein Überglas haben, 
5. müssen Schlepper und sonstige Arbeitsgeräte mit Ver-

brennungs- oder Elektromotoren so beschaffen sein und 
betrieben werden, daß Wärme nicht auf das Lagergut 
übertragen wird, 

6. dürfen Heu, Stroh oder andere leicht entzündliche Stoffe 
nicht gelagert werden. 

2Die in Satz 1 Nr. 2 aufgeführten Arbeiten darf nur beauf-
sichtigen (§ 10 Abs. 1) oder ausführen, wer mit den beson-
deren Gefahren vertraut ist, die durch eine Erwärmung am-
moniumnitrathaltiger Düngemittel entstehen können. 

(3) 'Räume, in denen mehr als 100kg ammoniumnitrat-
haltige Düngemittel gelagert werden, müssen von Räumen, 
in denen sich Heu, Stroh oder andere leicht entzündliche 
Stoffe befinden oder in denen explosible Gas-, Dampf-, Ne-
bel- oder Staubluftgemische auftreten können, durch feuer-
beständige Wände und Decken mit mindestens feuerhem-
menden Öffnungsverschlüssen getrennt sein. 2Für Lager-
mengen bis zu 500 kg genügt eine Abtrennung durch feuer-
hemmende Bauteile mit dicht schließenden Öffnungsver-
schlüssen. 

(4) Werden ausschließlich ammoniumnitrathaltige Dün-
gemittel gelagert, die zur sich selbst unterhaltenden fort-
schreitenden thermischen Zersetzung nicht fähig sind (Zu-
bereitungen der Gruppe C nach Anhang II Nr. 11 der Ver-
ordnung über gefährliche Arbeitsstoffe3 in der Fassung der 

2) § 17a ist am 1 .Juli 1983 in Kraft getreten (§ 3 der Verordnung 
vom 25. November 1982, GVB1. S. 1114) 

3) BGBl. FN 8053-2-7 
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Bekanntmachung vom 11. Februar 1982, BGBl. I S. 144), 
so gelten Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 Nrn . 3 bis 5 
nicht; ferner genügt in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 eine 
Abtrennung durch feuerhemmende Bauteile mit dicht 
schließenden Öffnungsverschlüssen. 

(5) Absatz 2 Satz 1 Nr . 6 und Absatz 3 gelten nicht, wenn 
ammoniumnitrathaltige Düngemittel zur Zeit des Ausbrin-
gens nicht länger als fünf Tage auf Fahrzeugen gelagert 
werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für ammoniumnitrat-
haltige Düngemittel, die unter die Gruppe D nach Anhang 
II Nr . 11 der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 1982 
(BGBl. I S. 144) fallen. 

§18 
Gasgefüllte Ballone 

(1) 'Ballone dürfen mit brennbaren Gasen nur im Freien 
gefüllt werden. 2Die Füllstelle muß mindestens 25 m von 
Gebäuden und öffentlichen Verkehrswegen entfernt sein. 
3Im Umkreis von 25 m um die Füllstelle darf nicht geraucht 
werden und dürfen keine Zündquellen, insbesondere Feuer-
stätten, offenes Feuer, offenes Licht, Zündhölzer oder Ver-
brennungsmotoren, benützt werden. 

(2) Als Spielzeug oder Scherzartikel dürfen keine mit 
brennbaren Gasen gefüllte Ballone verwendet werden. 

(3) Wer Ballone mit brennbaren Gasen füllen will, hat das 
vor Aufnahme des Betriebs der Gemeinde anzuzeigen. 

(4) ' Die Gemeinde kann Schutzmaßnahmen anordnen 
oder das Abfüllen von Ballonen an bestimmten Orten ver-
bieten, wenn das zur Verhütung von Gefahren erforderlich 
ist, die durch Brand für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz entstehen können. 2Die Anordnungen sind bei Be-
trieben, die der Gewerbeaufsicht unterliegen, im Benehmen 
mit dem Gewerbeaufsichtsamt zu erlassen; das gilt jedoch 
nicht für unaufschiebbare Anordnungen. 

§19 
Heißluftballone 

Es ist verboten, unbemannte Ballone steigen zu lassen, 
bei denen die Luft mit festen, flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen erwärmt wird. 

§20 
Ausschmücken von Räumen 

(1) 'Räume, die dem Aufenthalt einer größeren Anzahl 
von Menschen dienen, und Rettungswege aus solchen Räu-
men dürfen nicht mit leicht entzündbaren Stoffen ausge-
schmückt werden. 2Papier und Kunststoffe dürfen hierfür 
nur verwendet werden, wenn sie mindestens schwer ent-
flammbar sind und nicht brennend abtropfen. 3 Brennbare 
Stoffe müssen von Feuerstätten mindestens 50 cm entfernt 
sein. 4 Z u - und Ausgänge und Hinweise auf Ausgänge dür-
fen durch Ausschmückungsgegenstände nicht verstellt oder 
verhängt werden. 

(2) Elektrische Leuchten dürfen in Räumen nicht so mit 
brennbaren Stoffen umgeben werden, daß diese entzündet 
werden können. 

V. Dachräume, Luken, Kamine , Ret tungswege 

§21 
Offene Dachräume, Luken, Kamine 

(1) ' In offenen Dachräumen dürfen Gegenstände nur so 
gelagert werden, daß noch ausreichende Bewegungsfreiheit 
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besteht, insbesondere ein ungehinderter Zugang zu den Ka-
minen und zum Dachraum am Dachfuß möglich ist. 2§ 12 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) 'Dachluken und Dachfenster müssen dicht schließen. 
2Stroh, Heu und sonstige leicht entzündbare Stoffe dürfen 
nicht aus Zuglöchern herausragen und nicht zum Verschlie-
ßen von Öffnungen in Umfassungen und Dächern verwen-
det werden. 

(3) An Kaminen dürfen keine brennbaren Stoffe gelagert 
werden. 

§22 
Rettungswege 

(1) Zu- und Ausgänge, Durchfahrten, Durchgänge, 
Treppenräume und Verkehrswege, die bei einem Brand als 
Rettungswege und als Angriffswege für die Feuerwehr die-
nen können, sind freizuhalten. 

(2) Türen im Zug von Rettungswegen aus Räumen, die 
dem Aufenthalt einer größeren Anzahl von Menschen die-
nen, dürfen, solange die Räume benutzt werden, in Flucht-
richtung nicht versperrt sein. 

VI. Anordnungen der Gemeinden 

§23 
Zuständigkeit 

Diese Verordnung wird durch die Gemeinden vollzogen. 

§24 
Weitergehende Anordnungen 

(1) 'D ie Gemeinden können im Einzelfall weitergehende 
Anordnungen treffen, die zur Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz durch Brand er-
forderlich sind. "Sie können insbesondere anordnen, daß 

1. Anlagen, Geräte und sonstige Gegenstände so instandzu-
setzen oder zu ändern sind, daß sie den anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen und nicht mehr brandge-
fährlich sind; bis das geschehen ist, kann angeordnet wer-
den, daß sie ganz oder teilweise stillzulegen sind, 

2. Anlagen, Geräte und brennbare Stoffe an bestimmten 
Orten nicht oder nur unter besonderen Vorkehrungen 
hergestellt, aufbewahrt oder verwendet werden dürfen, 

3. offenes Feuer und offenes Licht nur unter besonderen 
Vorkehrungen verwendet werden darf, 

4. Feuerlöscheinrichtungen bereitzuhalten und sonstige 
Vorkehrungen zur Bekämpfung von Bränden zu treffen 
sind. 

(2) 'Werden Anordnungen für Betriebe erlassen, die der 
Gewerbeaufsicht unterliegen, ist vorher das Gewerbeauf-
sichtsamt zu hören. 2Das gilt jedoch nicht für unaufschieb-
bare Anordnungen. 

(3) Anordnungen nach Absatz 1 sind gegen den Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt zu richten. 2Sie können auch gegen 
den Eigentümer oder den sonst dinglich Verfügungsberech-
tigten gerichtet werden, wenn nicht die tatsächliche Gewalt 
gegen den Willen des Eigentümers oder des sonst dinglich 
Verfügungsberechtigten ausgeübt wird. 3Soweit ein ande-
rer auf Grund besonderer Rechtspflicht verantwortlich ist, 
sind die Anordnungen in erster Linie gegen ihn zu richten. 

§25 
Ausnahmen 

1 Die Gemeinden können Ausnahmen von den Vorschrif-
ten dieser Verordnung zulassen, wenn keine Bedenken we-
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gen des Brandschutzes bestehen. 2Sie bewilligen die Aus-
nahmen im Benehmen mit der Bayerischen Versicherungs-
kammer und, wenn es sich um Betriebe oder Anlagen han-
delt, die der Gewerbeaufsicht unterliegen, auch im Beneh-
men mit dem Gewerbeaufsichtsamt; das Benehmen ist nicht 
erforderlich, wenn in einer Gemeinde die Feuerbeschau 
technisch vorgebildeten hauptamtlichen Bediensteten über-
tragen ist, die in der Feuerbeschau ständig tätig sind. 

VII. Schlußvorschriften 

§26 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für Betriebe, die der Auf-
sicht der Bergbehörden unterliegen. 

(2) Weitergehende Gemeindeverordnungen werden 
durch diese Verordnung nicht berührt. 

§27 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 38 Abs. 4 LStVG1 ' kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften 
der §§ 2 bis 22 zuwiderhandelt. 

§28 
Inkrafttreten 

'Diese Verordnung tritt am 15. Mai 1981 in Kraft4'. 2Sie 
tritt am 14. Mai 2001 außer Kraft. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. April 1981 (GVB1. 
S. 101) 
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Landesverordnung 
über technische Bühnenvorstände 

Auf Grund des Art. 44 Abs. 1 Ziff. 3X) des Landesstraf-
und Verordnungsgesetzes (LStVG)2> und Art. 25 Abs. 1 Ziff. 
\ des Kostengesetzes vom 17. Dezember 1956 (BayBS III 
S. 442) erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi-
nanzen folgende Verordnung: 

I. A l l g e m e i n e Vorschriften 

§1 
(aufgehoben) 

§ 2 
Technische Bühnenvorstände 

(1) Als Theater-(Bühnen-)meister oder Beleuchtungs-
meister darf nur bestellt werden, wer ein entsprechendes 
Befähigungszeugnis (§ 3) besitzt. 

(2) Als technischer Direktor, technischer Oberleiter oder 
Leiter oder technischer Inspektor darf nur bestellt werden, 

wer die Befähigungszeugnisse als Theater-(Bühnen-)mei-
ster und als Beleuchtungsmeister (§ 3) besitzt. 

§ 3 
Befähigungszeugnis 

(1) Befähigungszeugnisse sind amtliche Nachweise über 
die Eignung zur Leitung eines technischen Bühnenbetriebs 
als Theater-(Bühnen-) oder als Beleuchtungsmeister, die 
von einer deutschen Prüfstelle 

a) bis zum 8. Mai 1945 oder 

b) nach dem 8. Mai 1945 im Geltungsbereich des Grundge-
setzes3' (Bundesgebiet) oder im Land Berlin 

erteilt worden sind oder erteilt werden. 

(2) Den Befähigungszeugnissen im Sinn des Absatzes 1 
sind gleichgestellt andere amtliche Nachweise über die Eig-
nung zur Leitung eines technischen Bühnenbetriebs, die von 
einer Behörde im Bundesgebiet oder im Land Berlin, bei 
der eine Prüfstelle für technische Bühnenvorstände einge-
richtet ist, nach Anhörung des Prüfungsausschusses als 
gleichwertig anerkannt und mit einem Gültigkeitsvermerk 
versehen worden sind oder versehen werden. 

§4 
Vorlagepflicht 

Das Befähigungszeugnis ist den mit der Überwachung 
der Bühnenbetriebe beauftragten Organen der Kreisverwal-
tungsbehörde, der Polizei, der Bayerischen Versicherungs-
kammer, der Feuerwehr, der Gewerbeaufsicht, des Trägers 
der Unfallversicherung und des Technischen Überwa-
chungsvereins auf Verlangen vorzulegen. 

§ 5 
(aufgehoben) 

§ 6 
Zweitschriften 

1 Für abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene 
Befähigungszeugnisse können Zweitschriften erteilt wer-
den. 2 Dabei sind unbrauchbar gewordene Befähigungs-
zeugnisse einzuziehen. 

§ 7 
Zuständigkeit 

Diese Verordnung wird, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, von der Landeshauptstadt München vollzogen. 

II. Prüfungsordnung 

§ 8 
Prüfungsarten 

Es werden unterschieden Prüfungen für 

a) Theater-(Bühnen-)meister und 

b) Beleuchtungsmeister. 

§ 9 
Prüfstelle 

Bei der Landeshauptstadt München wird eine Prüfstelle 
für technische Bühnenvorstände eingerichtet. 

1) Nunmehr Art. 38 Abs. 1 Nr. 3 LStVG, BayRS 2011-2-1 
r 2) BayRS 2011-2-1 

3) BGBl. FN 100-1 
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§10 
Prüfungsausschuß 

(1) Bei der Prüfstelle wird ein Prüfungsausschuß gebil-
det, dem angehören: 

a) ein Beamter des höheren bautechnischen Verwaltungs-
dienstes (Vorsitzender), 

b) ein Beamter der Berufsfeuerwehr (1. Beisitzer), 

c) ein Gewerbeaufsichtsbeamter des höheren Dienstes 
(2. Beisitzer), 

d) ein technischer Direktor, Oberleiter oder Leiter (3. Bei-
sitzer), 

e) außerdem (4. Beisitzer) 

aa) für Prüfungen der Theater-(Bühnen-)meister ein ge-
prüfter Theater-(Bühnen-)meister oder 

bb) für Prüfungen der Beleuchtungsmeister ein geprüfter 
Beleuchtungsmeister. 

(2) Für jedes Mitglied soll ein Stellvertreter ernannt 
werden. 

(3) 'Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertreter ernennt die Regierung von Oberbayern. 2Den 
Vorsitzenden schlägt die Landeshauptstadt München vor, 
den ersten Beisitzer der Leiter der Berufsfeuerwehr der Lan-
deshauptstadt München, den zweiten Beisitzer das Gewer-
beaufsichtsamt München-Stadt, den dritten und die vierten 
Beisitzer die Landeshauptstadt München im Benehmen mit 
den zuständigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden. 

§11 
Zulassungsanträge 

(1) 'Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind schriftlich 
bei der Prüfstelle einzureichen. 2Beizufügen sind: 

a) ein ausführlicher Lebenslauf, der auch Angaben über die 
bisherige berufliche Tätigkeit enthalten muß; 

b) ein Geburtsschein oder eine Bestätigung der Personalien 
durch die Meldebehörde des Wohnorts; 

c) (aufgehoben) 

d) ein amtliches Führungszeugnis; 

e) Nachweise über die nötige Vorbildung (§ 12); 

f) zwei Paßbilder mit dem Namen des Bewerbers auf der 
Rückseite. 

(2) (aufgehoben) 

§12 
Vorbildung 

(1) Prüfungsbewerber haben nachzuweisen, daß sie 

a) die Diplomprüfung in der bau-, maschinen- oder elek-
trotechnischen Fakultät an einer technischen Hochschule 
bestanden haben und mindestens zwei Jahre lang in ei-
nem bühnentechnischen Betrieb praktisch tätig waren 
oder 

b) die bau-, maschinen- oder elektrotechnische Abschluß-
prüfung an einer staatlichen oder einer als gleichwertig 
anerkannten höheren technischen Lehranstalt bestanden 
haben und mindestens zwei Jahre lang in einem bühnen-
technischen Betrieb praktisch tätig waren oder 

c) die Gesellen- oder Facharbeiterprüfung in einem ein-
schlägigen Lehrberuf des Handwerks oder der Industrie 
abgelegt haben und innerhalb der letzten sechs Jahre in 
einem bühnentechnischen Betrieb mindestens vier Jahre 
lang praktisch tätig waren oder ausgebildet wurden. Zu 
den einschlägigen Lehrberufen des Handwerks zählen für 
Theatermeister das Tischler-, das Zimmerer- , das 
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Schlosser-, das Maschinenbauer- und das Mechaniker-
handwerk, für Beleuchtungsmeister das Elektroinstalla-
teur- und das Elektro- und Fernmeldemechanikerhand-
werk. Zu den einschlägigen Berufen der Industrie zählen 
für Theatermeister die anerkannten Lehrberufe Bau- und 
Gerätetischler, Möbeltischler, Zimmerer, Bauschlosser, 
Betriebsschlosser, Maschinenschlosser, Stahlbauschlos-
ser und Mechaniker, für Beleuchtungsmeister die aner-
kannten Lehrberufe Elektromechaniker und Elektroin-
stallateur, Starkstromelektriker und Fernmeldemonteur. 

(2) Wer Beleuchtungsmeister werden will, muß im Fall 
einer Vorbildung nach Absatz 1 Buchst, c außerdem nach-
weisen, daß er ein Jahr als Elektroinstallateur oder Elektro-
mechaniker oder in entsprechender Stellung praktisch tätig 
war; diese Praxis kann auch während der vierjährigen Tätig-
keit im bühnentechnischen Betrieb abgeleistet worden sein. 

(3) 'Für Theater-(Bühnen-)meister, die die Prüfung als 
Beleuchtungsmeister ablegen wollen, genügt statt des Er-
fordernisses nach Absatz 2, daß sie mindestens ein Jahr lang 
im Bühnenbeleuchtungsbetrieb praktisch tätig waren. "Be-
leuchtungsmeister, die die Prüfung als Theater(Bühnen-)-
meister ablegen wollen, müssen außer der Vorbildung nach 
Absatz 1 nachweisen, daß sie mindestens ein Jahr im büh-
nentechnischen Betrieb außerhalb des Beleuchtungsbetriebs 
tätig waren. 

(4) Eine ununterbrochene Beschäftigung während einer 
ganzen Spielzeit von mindestens acht Monaten Dauer steht 
einer einjährigen praktischen Tätigkeit gleich. 

(5) Weist ein Prüfungsbewerber nach, daß er einen be-
hördlich anerkannten Fachlehrgang für technische Bühnen-
vorstände (§ 2) mit Erfolg besucht hat, so verkürzt sich die 
nach Absatz 1 Buchst, a bis c erforderliche praktische Tätig-
keit um ein Jahr. 

§13 
Zulassung zur Prüfung 

(1) ' Z u r Prüfung ist zuzulassen, wer das 25. Lebensjahr 
vollendet hat und die nach § 12 erforderliche Vorbildung 
nachweist. 2Die Zulassung kann versagt werden, wenn der 
Bewerber 

a) die für seine Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht 
besitzt, insbesondere wenn er wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe ver-
urteilt wurde, oder 

b) wegen nicht nur vorübergehender körperlicher oder gei-
stiger Behinderung seine Aufgaben nicht ordnungsge-
mäß wahrnehmen kann. 

(2) Wird ein Gesuch um Zulassung zur Prüfung 
abgelehnt, so wird der Name des Bewerbers und der Grund 
der Ablehnung den Behörden in den anderen Bundeslän-
dern und im Land Berlin, bei denen Prüfstellen eingerichtet 
sind, mitgeteilt. 

§14 
Ausnahmen 

Die Landeshauptstadt München kann auf Antrag des Be-
werbers in besonderen Fällen Abweichungen von den §§11 
bis 13 zulassen, soweit nicht Gründe der öffentlichen Sicher-
heit entgegenstehen. 

§15 
Prüfung 

(1) 'Die Prüfung ist vor dem Prüfungsausschuß abzule-
gen. 2Sie besteht aus einem schriftlichen, einem mündlichen 

I und einem praktischen Teil. 3Die schriftliche Prüfung dau-
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ert vier Stunden, die mündliche und die praktische Prüfung 
je eine Stunde für jeden Bewerber. 

(2) Der Bewerber hat eingehende Kenntnisse nachzuwei-
sen über 

a) bühnentechnische Einrichtungen, insbesondere über 
Theatermaschinerie, Beleuchtungsanlagen und Feuer-
schutzeinrichtungen, wobei er mit diesen Anlagen, ihrer 
Bedienung und den Maßnahmen zur Beseitigung von 
Betriebsstörungen vertraut sein muß, 

b) die sicherheits- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften 
für Theater und andere öffentliche Versammlungsräume 
und die Unfallverhütungsvorschriften für Bühnenbe-
triebe, 

c) die Aufgaben der technischen Bühnen vorstände (§ 2), 
wenn ein Brand ausbricht oder Unfälle oder sonstige Ge-
fahren auftreten. 

(3) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich für Bewerber 
als 

a) Theater-(Bühnen-)meister insbesondere auf Aufgaben 
über technische Einrichtungen wie Versenkungen, De-
korationszüge und Bühnenaufbauten, 

b) Beleuchtungsmeister insbesondere auf beleuchtungs tech-
nische Aufgaben und Fragen des elektrischen Antriebs 
und auf die Anfertigung des Schaltschemas einer voll-
ständigen Bühnenbeleuchtung entsprechend den Vor-
schriften des Verbands Deutscher Elektrotechniker ein-
schließlich der Schaltungen und Leitungsberechnungen. 

(4) Die praktische Prüfung ist in einem dazu geeigneten 
Theater abzunehmen. 

(5) Über den Verlauf der Prüfung und ihr Ergebnis ist 
eine Niederschrift zu fertigen, die alle Mitglieder des Prü-
fungsausschusses zu unterschreiben haben. 

§16 
Ergebnis und Wiederholung der Prüfung 

(1) ' Der Bewerber hat die Prüfung bestanden, wenn er 
auf den in § 15 bezeichneten Gebieten ausreichende Kennt-
nisse nachweist und in der Lage ist, diese Kenntnisse prak-
tisch anzuwenden. 2 Über das Ergebnis der Prüfung ent-
scheidet der Prüfungsausschuß mit Stimmenmehrheit . 

(2) ' H a t der Bewerber die Prüfung nicht bestanden, so 
darf er erst nach einer erneuten Ausbildung oder praktischen 
Tätigkeit wieder zur Prüfung zugelassen werden. Der Prü-
fungsausschuß kann Art und Dauer der Ausbildung oder 
der praktischen Tätigkeit festsetzen; ihre Dauer muß minde-
stens sechs Monate betragen. 

(3) Die Namen der Bewerber, die eine Prüfung nicht be-
standen haben, werden den Prüfstellen in den anderen Bun-
desländern und im Land Berlin mitgeteilt. 

§17 
Zeugnis 

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält von der Lan-
deshauptstadt München ein Befähigungszeugnis nach dem 
Muster der An lage . 

(2) (aufgehoben) 

III . Sch lußvor sch r i f t en 

§18 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 38 Abs. 4 LStVG2» kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Unternehmer 
oder Veranstalter entgegen § 2 technische Bühnenvorstände 
bestellt, die nicht die vorgeschriebenen Befähigungszeug-
nisse besitzen. 

§19 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

(1) 'Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1960 in Kraft4'. 
2 Sie gut bis zum 14. Juni 2000. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. Mai 1960 (GVB1. 
S. 83) 
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Seite 1 

Az. 
Nr. 

Farbe blau (Schreibleinen) 
DIN A 6 

A m t l i c h e s B e f ä h i g u n g s z e u g n i s 

als 

Anlage 

Seite 2 

Herrn 

geb. am in 

Kreis wohnhaft in 

wird auf Grund der am vor der Prüfstelle für technische Bühnenvorstände 

bei der Landeshauptstadt München bestandenen Prüfung bescheinigt, daß er die Eignung 

als nachgewiesen hat. 

München, den 19. . . . 

(Dienstsiegel) 
(Behörde) 

(Unterschrift) 

Seite 3 

(Dienstsiegel) 
Raum für das 
Lichtbild des 

Inhabers 

(eigenhändige Unterschrift des Inhabers) 
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Verordnung 
über Feuerlöschgeräte und 

Feuerlöschmittel 

Auf Grund des Art. 38 Abs. 3 Nr. 4 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes (LStVG)1 ' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

1 Diese Verordnung gilt für tragbare oder ohne eigenen 
Kraftantrieb fahrbare Feuerlöschgeräte, die unabhängig von 
anderen Geräten zur Bekämpfung von Bränden verwendbar 
sind, und für gewerbsmäßig hergestellte Feuerlöschmittel. 
2 Sie gilt nicht für Feuerlöschgeräte und Feuerlöschmittel, 
die zur Verwendung im Bergbau unter Tage bestimmt sind. 

§ 2 
Typprüfung und Zulassung 

1 Feuerlöschgeräte und Feuerlöschmittel dürfen zur Ver-
wendung im Freistaat Bayern gewerbsmäßig nur vertrieben 
werden, wenn sie nach einer Typprüfung durch die Amtli-
che Prüfstclle für Feuerlöschmittel und -gerate bei der Lan-
desfeuerwehrschule des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
Staatsministcrium des Innern zugelassen worden sind. "Zu-
lassungen anderer Bundesländer gelten auch im Freistaat 
Bayern. 

§ 3 
Nachprüfung 

Das Staatsministerium des Innern oder die von ihm be-
auftragte Stelle kann Feuerlöschgeräte und Feuerlöschmittel 
aus der laufenden Fertigung bei dem Hersteller entnehmen 
und auf Übereinst immung mit dem zugelassenen Typen-
muster prüfen lassen. 

§ 4 
Instandhaltung 

1 Feuerlöschgeräte, deren Bereithaltung durch Gesetz oder 
auf Grund gesetzlicher Ermächtigung vorgeschrieben ist, 
sind durch den Besitzer in gebrauchsfähigem Zustand zu 
erhalten. 2Beim Nachfüllen und Instandsetzen dieser Feuer-
löschgeräte müssen die Leistungswerte und technischen 
Merkmale, die der Typzulassung zugrundelagen, erhalten 
bleiben. 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 38 Abs. 4 LStVG" kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Feuer-
löschgeräte oder Feuerlöschmittel vertreibt. 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft; sie tritt 
am 30. Juni 2002 außer Kraft2). 

1) BayRS 2011-2-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 3. Mai 1982 (GVB1. 

S. 339) 

215-2-4-1 

Verordnung 
über die Feuerbeschau (FBV) 

Auf Grund von Art. 38 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3 des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes1 ' und Art. 78 Abs. 2 
Satz 3 der Bayerischen Bauordnung2 ' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Feuerbeschau dient der Feststellung brandgefährli-
cher Zustände. 

§2 

(1) Die Feuerbeschau erstreckt sich auf Gebäude, Feue-
rungsanlagen und sonstige Anlagen und Gegenstände, von 
denen Brandgefahren ausgehen können. 

(2) ' V o n der Feuerbeschau sind ausgenommen: 

1. Wohnungen einschließlich der Nebenräume, 

2. Büroräume, 

3. anders genutzte Räume, sofern die Gefahr einer Brand-
entstehung nicht wesentlich größer ist als bei Wohnun-
gen und bei einem Brand keine wesentlich größeren Ge-
fahren für Menschen und Sachen zu erwarten sind als bei 
Wohnungen, 

4. Rettungswege in Gebäuden mit bis zu zwei Vollgeschos-
sen, wenn die Gebäude ausschließlich Räume im Sinn der 
Nummern 1 bis 3 enthalten. 

2Satz 1 gilt nicht für die außerordentliche Feuerbeschau. 

(3) Die Gemeinden können durch Verordnung bestim-
men, daß in eng bebauten Altstadtgebieten oder anderen 
durch Brände besonders gefährdeten Gemeindeteilen Ab-
satz 2 Satz 1 nicht gilt. 

§3 

(1) Die Feuerbeschau obliegt der Gemeinde. 

(2) Zur Beratung sind der Bezirkskaminkehrermeister 
und für Fälle, in denen der Gegenstand der Feuerbeschau 
besondere Sachkenntnis erfordert, Sachverständige hinzu-
zuziehen. 

(3) Der Kommandant der örtlichen Feuerwehr oder ein 
von ihm Beauftragter soll an der Feuerbeschau teilnehmen. 

(4) Gemeinden, in denen die Feuerbeschau technisch vor-
gebildeten hauptamtlichen Bediensteten, die in der Feuerbe-
schau ständig tätig sind, übertragen ist, brauchen keine wei-
teren Personen (Absätze 2 und 3) hinzuzuziehen. 

§4 

1 In gemeindefreien Gebieten wird die Feuerbeschau vom 
Landratsamt als Staatsbehörde durchgeführt. 2 § 3 Abs. 2 
gilt sinngemäß. 

§5 

(1) Die Feuerbeschau ist in landwirtschaftlichen Be-
triebsgebäuden alle fünf Jahre, sonst alle drei Jahre durchzu-
führen. 

(2) Eine außerordentliche Feuerbeschau kann für einzelne 
Gebäude oder andere der Feuerbeschau unterliegenden Sa-

1) BayRS 2011-2-1 
2) Nunmehr Art. 90 Abs. 6 BayBO, BayRS 2132-1-1 
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chen durchgeführt werden, wenn Anhaltspunkte für brand-
gefährliche Zustände vorliegen. 

§6 

'Die der Feuerbeschau unterliegenden Gebäude oder an-
deren Sachen sind eingehend zu besichtigen. "Auf Verstöße 
gegen Vorschriften über die Brandsicherheit ist besonders 
zu achten. 

§7 

(1) 'Die bei der Feuerbeschau festgestellten Mängel sind, 
soweit sie nicht sofort beseitigt werden, für jeden Verant-
wortlichen in eine Niederschrift einzutragen. 2Der Verant-
wortliche ist über die Mängel schriftlich zu unterrichten und 
auf die Folgen hinzuweisen, die sich für ihn ergeben kön-
nen, wenn die Mängel auch bei der Nachschau noch festge-
stellt werden sollten. 3Bei Betrieben, die der Gewerbeauf-
sicht unterliegen, ist auch das Gewerbeaufsichtsamt zu un-
terrichten. 

(2) Für den Gegenstand verantwortlich sind diejenigen, 
gegen die nach § 9 Abs. 2 Maßnahmen gerichtet werden 
können. 

§8 

(1) 'Soweit die bei der Feuerbeschau festgestellten Män-
gel nicht sofort beseitigt werden, ist nach einer angemesse-
nen Frist eine Nachschau vorzunehmen. "Die Nachschau ist 
nicht erforderlich, wenn auf andere Weise nachgewiesen 
wird, daß die Mängel beseitigt sind. 

(2) ' § 3 Abs. 1 und 2 gelten auch für die Nachschau. 2Die 
nach § 3 Abs. 2 an der Feuerbeschau Beteiligten brauchen 
nicht mitzuwirken, wenn auch ohne besondere Fachkennt-
nis festgestellt werden kann, ob die Mängel beseitigt sind. 

(3) Das Ergebnis der Nachschau ist in eine Niederschrift 
einzutragen. 

§9 

(1) ' Zur Beseitigung der bei der Nachschau noch vorhan-
denen Mängel treffen die Gemeinden die Anordnungen, die 
zur Verhütung von Gefahren erforderlich sind, die durch 
einen Brand für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
entstehen können. Sie können insbesondere anordnen, daß 

1. Gebäude oder andere Sachen so instandzusetzen, zu än-
dern oder soweit stillzulegen sind, daß sie nicht mehr 
brandgefährlich sind, insbesondere, daß sie den Vor-
schriften über den vorbeugenden Brandschutz und den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 

2. Anlagen oder andere Sachen in bestimmten Räumen 
nicht verwahrt oder betrieben werden dürfen, 

3. brennbare Stoffe in bestimmten Räumen nicht oder nur 
unter besonderen Vorkehrungen gelagert oder verwen-
det werden dürfen. 

(2) ' Anordnungen nach Absatz 1 sind gegen den Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt zu richten. 2Sie können auch gegen 
den Eigentümer oder den sonst dinglich Verfügungsberech-
tigten gerichtet werden, wenn nicht die tatsächliche Gewalt 
über die Sache gegen den Willen des Eigentümers oder des 
sonst dinglich Verfügungsberechtigten ausgeübt wird. 3 So-
weit ein anderer auf Grund besonderer Rechtspflicht verant-
wortlich ist, sind die Maßnahmen in erster Linie gegen ihn 
zu richten. 

§10 

(1) 'Diese Verordnung gilt nicht für die dem Betrieb der 
Bundesbahn dienenden baulichen und maschinellen Anla-
gen, soweit sie unter § 38 des Bundesbahngesetzes3' fallen, 

für Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörden unterlie-
gen, und für Gebäude und andere Sachen in militärischen 
Sicherheitsbereichen, für die die Bundeswehr oder die Sta-
tionierungsstreitkräfte den Brandschutz sicherstellen. 2Sie 
gilt ferner nicht für überwachungsbedürftige Anlagen im 
Sinn des § 24 der Gewerbeordnung4 '. 

(2) ' § 7 Abs. 1 Satz 2 und §§ 8 und 9 gelten nicht, soweit 
Maßnahmen gegen den Bund, die Bundesbahn, die Bundes-
post oder den Freistaat Bayern zu richten wären. 2In diesen 
Fällen teilen die Gemeinden die bei der Feuerbeschau festge-
stellten Mängel der hausverwaltenden Dienststelle mit. 

(3) Das Staatsministerium des Innern kann allgemein 
oder im Einzelfall zugunsten des Bundes, der Bundesbahn, 
der Bundespost oder des Freistaates Bayern Ausnahmen 
von dieser Verordnung zulassen, wenn sonst eine ausrei-
chende Überwachung auf brandgefährliche Zustände ge-
währleistet ist. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Zeitpunkt der Feu-
erbeschau der hausverwaltenden Dienststelle rechtzeitig 
vorher mitzuteilen. 

§11 

(1) 'Die durch die Feuerbeschau entstehenden Aufwen-
dungen trägt die Gemeinde. 2In gemeindefreien Gebieten 
trägt die Aufwendungen der Landkreis. 

(2) ' Der Bezirkskaminkehrermeister und der Vertreter 
der örtlichen Feuerwehr haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
Auslagen. 2Die Sachverständigen werden nach der Verord-
nung über die Entschädigung von Zeugen und Sachverstän-
digen in Verwaltungssachen5' vom 10. Mai 1978 (GVB1. 
S. 177) entschädigt. 

§12 

'Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1981 in Kraft6'. 2Sie 
tritt am 31. Dezember 2000 außer Kraft. 

3) BGBl. FN 931-1 
4) BGBl. FN 7100-1 
5) BayRS 2013-3-1-F 
6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Dezember 1980 

(GVB1. S. 734) 

215-2-5-1 

Gesetz 
zur Ausführung und Ergänzung des Sicher-

heitsfilmgesetzes (AGSichFilmG) 

Art. 1 
Anerkennung 

Die Anerkennung als Sicherheitsfilm nach § 3 Abs. 1 des 
Sicherheitsfilmgesetzes" vom 11. Juni 1957 (BGBl. I S. 604) 
spricht das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
aus. 

Art. 2 
Aufsicht und Probenahme 

Zuständige Behörden im Sinn des § 6 des Sicherheitsfilm-
gesetzes1' sind die Gewerbeaufsichtsämter und die Kreisver-
waltungsbehörden. 

1) BGBl. FN 8053-3 

40 BayRS 2 625 



215-2-8-1 Zivile 

Art. 3 
Ausnahmen 

Zuständige Behörden im Sinn des § 7 des Sicherheitsfilm-
gesetzes11 sind die Gewerbeaufsichtsämter. 

Art. 4 
(aufgehoben) 

Art. 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. September 1958 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. Juli 1958 (GVB1. 
S. 161) 

215-2-8-1 

Erste Zuständigkeitsverordnung 
zum Schornsteinfegergesetz (1. ZuVSchfG) 

Auf Grund von § 1 Abs. 2, § 16 Abs. 2 Satz 2, § 24 Abs. 1 
und § 52 des Schornsteinfegergesetzes (SchfG)11 erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Die Befugnis der Staatsregierung, Verordnungen 
nach § 1 Abs. 2, § 16 Abs. 2 Satz 2, § 24 Abs. 1 und § 52 
SchfG11 zu erlassen, wird auf das Staatsministerium des In-
nern übertragen. 

(2) Die Verordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 SchfG erläßt 
das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr, ebenso 
die Verordnung nach § 52 SchfG, soweit die zuständige Be-
hörde für die Anerkennung von Meisterprüfungen nach § 1 
Nr. 1 der Verordnung über das Schornsteinfegerwesen2' 
vom 19. Dezember 1969 (BGBl. I S. 2363) bestimmt wird. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 1970 
in Kraft31. 

1) BGBl. FN 7111-1 
2) BGBl. FN 7111-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 4. März 1970 (GVB1. 

S. 97) 

215-2-9-1 

Zweite Zuständigkeitsverordnung 
zum Schornsteinfegergesetz (2. ZuVSchfG) 

Auf Grund von § 52 des Schornsteinfegergesetzes 
(SchfG)11 und § 1 der Ersten Zuständigkeitsverordnung 
zum Schornsteinfegergesetz (1. ZuVSchfG)21 erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern, im Vollzug des 

Verteidigung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 

§ 1 Abs. 2 Halbsatz 2 der 1. ZuVSchfG im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, folgende Verordnung: 

§ 1 

Zuständige Behörden für die Maßnahmen nach dem 
Schornsteinfegergesetz11 und nach der Verordnung über das 
Schornsteinfegerwesen31 vom 19. Dezember 1969 (BGBl. I 
S. 2363) sind die Regierungen, soweit in § 2 oder in sonsti-
gen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

§2 

(1) Das Staatsministerium des Innern ist die zuständige 
Behörde nach § 6 Satz 1 der Verordnung über das Schorn-
steinfegerwesen31 . 

(2) ' Die Kreisverwaltungsbehörden sind die zuständigen 
Behörden nach § 1 Abs. 3 Satz 2 SchfG11 für Erlaß und Voll-
streckung von Verwaltungsakten zur Durchsetzung verwei-
gerter Kehrungen. 2Sie sind weiter die zuständigen Behör-
den nach § 10 Abs. 2, § 12 Abs. 2 Satz 2, § 13 Abs. 1 Nr. 3, 
§16 Abs. 2 Satz 3, §17 Satz 2, §19 Satz 2, §20 Abs. 1 
Satz 2, §25 Abs. 4 Satz 3, §26 Abs. 1, §27 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2 und § 28 SchfG und im Sinn von § 13 Abs. 2, §§ 18 
und 19 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Verordnung über das 
Schornsteinfegerwesen. 

(3) Die Gemeinden sind die zuständigen Behörden nach 
§ 13 Abs. 1 Nr . 7 SchfG. 

§3 

(1) Liegt ein Kehrbezirk im Bereich mehrerer Regierun-
gen oder Kreisverwaltungsbehörden, so wird die zuständige 
Behörde durch die gemeinsame nächsthöhere Stelle be-
stimmt. 

(2) Soweit auf Grund der Neuabgrenzung von Regie-
rungsbezirken für die Führung der Bewerbcrliste nach § 4 
Abs. 1 SchfG11 oder für die Führung des besonderen Ver-
zeichnisses nach § 12 Abs. 2 der Verordnung über das 
Schornsteinfegerwesen31 eine andere Regierung örtlich zu-
ständig wird, verbleibt es für Bewerber, die in dem Zeit-
punkt, in dem die Neuabgrenzung in Kraft tritt, in der Be-
werberliste oder in dem besonderen Verzeichnis eingetragen 
sind, bei der bisherigen örtlichen Zuständigkeit. 

§ 4 . 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1970 in Kraft41. 

1) BGBl. FN 7111-1 
2) BayRS 215-2-8-1 
3) BGBl. FN 7111-1-1 
4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. März 1970 (GVB1. 

S. 124) 

215-2-10-1 

Verordnung 
über das Kehren und Überprüfen 

von Feuerungs- und Lüftungsanlagen 
(Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) 

Auf Grund von § 1 Abs. 2 des Schornsteinfegergesetzes11 

in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Ersten Zuständigkeitsver-

1) BGBl. FN 7111-1 
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Ordnung zum Schornsteinfegergesetz2 ' und Art. 38 Abs. 3 
Nrn. 1 und 4 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes3 ' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung: 

§1 
Begriffe 

1. Kamine 
sind aufwärts führende Bauteile, die dazu bestimmt 
oder geeignet sind, Rauch- oder Abgase von Feuerstät-
ten ins Freie zu führen, und die nicht der Lüftung von 
Räumen dienen. 

2. Rauchkamine 
sind Kamine, an die Feuerstätten angeschlossen sind, in 
denen feste oder flüssige Stoffe verbrannt werden. 

3. Abgaskamine 
sind Kamine, an die nur Feuerstätten angeschlossen 
sind, in denen gasförmige Stoffe verbrannt werden. Sie 
können im Einzelfall zugleich die Funktion von Abluft-
schächten übernehmen. 

4. Rauchkanäle und Abgaskanäle 
sind Leitungen, die in ganzer Länge mit dem Boden 
oder mit Bauteilen, wie z. B. Wänden oder Decken, fest 
verbunden sind und dem Anschluß von Feuerstätten an 
Kamine dienen. 

5. Rauchrohre und Abgasrohre 
sind frei in Räumen verlaufende Leitungen, die dem An-
schluß von Feuerstätten an Kamine und Kanäle dienen. 

6. Feuerstätten 
sind an Kamine angeschlossene Anlagen zur Verbren-
nung fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe. Außen-
wand-Gasfeuerstätten führen die Abgase über ihre 
Abgasanlagc unmittelbar ins Freie. 

7. Kleinwasserheizer 
sind Gasverbrauchseinrichtungen mit einer Nennwär-
mebelastung bis einschließlich 11 kW, in denen Wasser 
im Durchlauf erwärmt wird. 

8. Abgaswege 
sind die Wege, welche die Abgase innerhalb der Gasfeu-
erstätte oder des Kleinwasserheizers zurücklegen. 

9. Dunstleitungen 
sind Rohre, Schächte und Kanäle, die Koch-, Brat-, 
Grill-, Darr- oder Röstdünste abführen. 

10. Dunstfänge 
sind Einrichtungen, mit denen Koch-, Brat-, Grill- oder 
Röstdünste gesammelt und in Dunstleitungen abgeführt 
werden. 

11. Lüftungsanlagen 
sind Anlagen und Einrichtungen, die wegen des Be-
triebs von Feuerstätten zur Be- oder Entlüftung der 
Aufstellungsräume der Feuerstätten erforderlich sind. 

§ 2 
Kehrpflichtige Anlagen, 
Anzahl der Kehrungen 

(1) Viermal im Jahr sind zu kehren: 

1. Rauchkamine und -kanäle, 

2. Rauchkamine, -kanäle und -röhre von Darr-, Rost- oder 
anderen Trocknungsanlagen, 

3. Räucheranlagen mit Rauchkaminen, -kanälen und -röh-
ren. 

(2) Nach je 45 Betriebstagen, mindestens aber einmal im 
Jahr nach der Betriebszeit, sind die in Absatz 1 Nrn . 2 und 3 
genannten Anlagen zu kehren, wenn sie nur zeitweise be-
nutzt werden. 

(3) ' Zweimal im Jahr sind die nach den vorstehenden Ab-
sätzen kehrpflichtigen Anlagen zu kehren, wenn nur Feuer-
stätten angeschlossen sind, die gemäß § 9a Abs. 2 Satz 1 der 
Verordnung über Feuerungsanlagen (1. BImSchV)4' in der' 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 1979 
(BGBl. I S. 165) jährlich überwacht werden. 2Bei Anlagen, 
die nach Absatz 2 ohnehin nur einmal zu kehren sind, ver-
bleibt es dabei. 

(4) Einmal im Jahr sind zu kehren: 

1. Rauchkamine und -kanäle, an die nur gelegentlich be-
nutzte Feuerstätten angeschlossen sind, 

2. Rauchrohre von Feuerstätten zur zentralen Beheizung, 
zentralen Brauchwasserbereitung oder Erzeugung von 
Betriebs- und Wirtschaftswärme, ausgenommen Rauch-
rohre von Warmluftöfen für Etagenheizungen. 

§3 
Überprüfungspflichtige Anlagen, 

Anzahl der Überprüfungen 

(1) Zweimal im Jahr sind auf ihre einwandfreie Ge-
brauchsfähigkeit zu überprüfen: 

1. Abgaskamine, -kanäle und -röhre für Gasfeuerstätten mit 
Strömungssicherung und Abgaswege in solchen Feuer-
stätten, 

2. Abgaswege von Außenwand-Gasfeuerstätten und in 
Kleinwasserheizern, 

3. Dunstfänge und -leitungen, die nicht oder nicht nur dem 
privaten Haushalt dienen. 

(2) Einmal im Jahr sind auf ihre einwandfreie Gebrauchs-
fähigkeit zu überprüfen: 

1. die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Anlagen, wenn die Feu-
erstätten nach §9a Abs. 2 Satz 1 der 1. BImSchV4 ' jähr-
lich überwacht werden, 

2. Abgaskamine, -kanäle und -röhre für Gasfeuerstätten oh-
ne Strömungssicherung und Abgaswege in solchen Feu-
erstätten (ausgenommen Außenwand-Gasfeuerstätten), 

3. Lüftungsanlagen. 

(3) ' Bei Gasfeuerstätten, die ausschließlich der Beheizung 
von Gebäuden dienen, ist eine der Überprüfungen nach Ab-
satz 1 Nrn. 1 und 2 sowie die Überprüfung nach Absatz 2 
Nrn. 1 und 2 vor Beginn der Heizperiode vorzunehmen. 
2Sie darf nicht mit der Überwachung gemäß § 9a Abs. 2 
Satz 1 der 1. BImSchV zeitlich zusammenfallen. 3Abgaska-
mine, -kanäle und -röhre sowie Lüftungsanlagen sind, falls 
erforderlich, nach der Überprüfung zu kehren. 

§4 
Ausnahmen von der Kehr- und 

Überprüfungspflicht 

Von der Kehr- und Überprüfungspflicht sind ausge-
nommen: 

1. Kamine mit einem lichten Querschnitt von mehr als 
10000 cm2 an der Sohle, es sei denn, sie dienen aus-
schließlich häuslichen Feuerstätten, 

2. andere Kamine sowie Kanäle und Rohre gemäß §§ 2 und 
3, die dauernd unbenutzt sind. Sind Feuerstätten ange-
schlossen oder ist durch andere Umstände eine Benut-
zung wahrscheinlich, werden die Anlagen einmal im Jahr 
überprüft und, falls erforderlich, gekehrt. Sie sind außer-
dem zu überprüfen und bei Bedarf zu kehren, bevor sie 
wieder in Betrieb genommen werden. Entsprechendes 
gilt für Räucheranlagen nach § 2, die dauernd unbenutzt 
sind. 

2) BayRS 215-2-8-1 
3) BayRS 2011-2-1 
4) BGBl. FN 2129-8-1-1 
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§ 5 
Zusätzliche Kehrungen 

1 Wenn es die Feuersicherheit erfordert, sind kehrpflichti-
ge Anlagen öfter als nach den Vorschriften dieser Verord-
nung zu kehren. 2Der Bezirkskaminkehrermeister hat zu-
sätzliche Kehrungen gegenüber dem Eigentümer oder des-
sen Beauftragten jeweils zu begründen, auf Verlangen 
schriftlich. 3 Auf Antrag entscheidet die Aufsichtsbehörde. 

§ 6 
Ausbrennen 

(1) Eine kehrpflichtige Anlage darf nur ausgebrannt wer-
den, wenn die Verbrennungsrückstände mit den üblichen 
Kehrwerkzeugen nicht entfernt werden können und der Zu-
stand der Anlage oder ein sonstiger erkennbarer Umstand 
dem Ausbrennen nicht entgegensteht. 

(2) ' Die Arbeit ist von einem Kaminkehrermeister auszu-
führen oder dauernd zu beaufsichtigen. 2 Der Zeitpunkt des 
Ausbrennens ist dem Eigentümer oder dessen Beauftragten, 
den Hausbewohnern, der Gemeinde und der Feuerwehr 
vorher mitzuteilen. 

(3) Nach dem Ausbrennen hat der Kaminkehrermeister 
die kehrpflichtige Anlage, das Gebäude und dessen U m g e -
bung auf Brandgefahren zu überprüfen. 

§7 
Sonstige Pflichten 

des Bezirkskaminkehrermeisters 

(1) ' Die beabsichtigte Kehrung oder Überprüfung ist an-
zukündigen, soweit das ortsüblich ist. 2 Dem Eigentümer 
eines nur gelegentlich benutzten oder von ihm selbst oder 
seinem Beauftragten nicht bewohnten Gebäudes ist der Ter-
min der beabsichtigten Kehrung oder Überprüfung recht-
zeitig mitzuteilen. 3Für die Überwachung von Feuerstätten 
(§2 Abs. 3, § 3 Abs. 2 Nr. 1) gilt § 9a Abs. 3 der 
l .BImSchV 4 ' . 

(2) ' Die Kehr- und Überprüfungsarbeiten sind in den 
von der Feuersicherheit (Betriebs- und Brandsicherheit) be-
stimmten Zeitabständen auszuführen. 2Die Rückstände sind 
aus den kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen zu ent-
fernen. 

§ 8 
Inkrafttreten 

(1) 'Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1980 in Kraft5'. 
2 Abweichend von Satz 1 tritt jedoch § 3 Abs. 2 Nr. 1 am 
1. Januar 1981 in Kraft. 

(2) (gegenstandslos) 

5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 20. November 1979 
(GVB1. S. 399) 

215-2-11-1 

Verordnung 
über die Gebühren und Auslagen der 

Bezirkskaminkehrermeister 
(Kehr- und Überprüfungsgebühren

ordnung - KÜGebO) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1984 S. 542) 
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Verordnung 
über die Erhöhung der Kehr- und 

Überprüfungsgebühren 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Verordnung 
über Lehrlingskostenausgleichskassen i m 

Kaminkehr erhand werk 
(Ausgleichskassenverordnung) 

Auf Grund von § 16 Abs. 2 Satz 2 des Schornsteinfeger-
gesetzes (SchfG)1' und § 1 der Ersten Zuständigkeitsverord-
nung zum Schornsteinfegergesetz2 ' erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 
folgende Verordnung: 

§1 
Rechtsnatur der Ausgleichskassen 

Die Ausgleichskassen nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SchfG1' sind 
nichtrechtsfähige Einrichtungen der Innungen. 

§2 
Kostenausgleich 

(1) 'Jeder Bezirkskaminkehrermeister, der im Bereich der 
Ausgleichskasse einen Lehrling ausbildet, erhält als Aus-
gleichszahlung 20 v. H. des tariflich vereinbarten Gesellen-
lohns der höchsten Lohnstufe, ferner vollen Ersatz der 
Fahrt- und Internatskosten, die für den Berufsschulbesuch 
und für die überbetriebliche Unterweisung des Lehrlings 
entstehen, zusammen jedoch nicht mehr als 25 v. H. des 
tariflich vereinbarten Gesellenlohns der höchsten Lohnstufe. 
2 Z u m Gesellenlohn ist auch das Weihnachtsgeld zu rechnen. 

(2) ' Die Höhe der Ausgleichszahlungen wird für jeden 
Lehrling und für jedes Kalenderjahr gesondert berechnet. 
2Wenn sich die Ausbildung nicht auf das ganze Kalenderjahr 
erstreckt, so ist von dem tariflich vereinbarten Gesellenlohn 
der höchsten Lohnstufe auszugehen, der für die Zeit anfällt, 
auf die sich die Ausbildung erstreckt; das Weihnachtsgeld ist 
anteilig einzurechnen. 3Trit t der Nachfolger eines Bezirks-
kaminkehrermeisters in ein bestehendes Ausbildungsver-
hältnis ein und fällt ein solcher Wechsel des Lehrherrn in den 
Laufeines Tages, so steht die Ausgleichszahlung für diesen 
Tag dem ausscheidenden Bezirkskaminkehrermeister zu. 

(3) Die Ausgleichszahlungen für das laufende Kalender-
jahr werden in möglichst gleichen Raten in den Monaten 
April, Juli und Oktober, die letzte Rate im Monat Februar 
des folgenden Kalenderjahres geleistet. 

(4) Der Bezirkskaminkehrermeister kann Ansprüche auf 
Ausgleichszahlungen nicht gegen Ansprüche der Innung 
aufrechnen. 

1) BGBl. FN 7111-1 
2) BayRS 215-2-8-1 
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Vorbeugender Brandschutz 

§ 3 
Umlagen 

(1) 'Die Mittel für die Ausgleichszahlungen und für die 
Verwaltung der Ausgleichskasse werden durch Umlagen 
aufgebracht. 'Umlagepflichtig sind alle Bezirkskaminkeh-
rermeister, deren Kehrbezirke im Bereich der Ausgleichs-
kasse liegen. 

(2) 'Die Umlagepflicht entsteht, sobald die Bestellung 
des Bezirkskaminkehrermeisters wirksam wird; wenn die-
ser Zeitpunkt in den Laufeines Tages fällt, beginnt die U m -
lagepflicht mit dem darauffolgenden Tag. 2Die Umlage-
pflicht endet mit dem Ablauf des Tages, an dem die Bestel-
lung erlischt. 

(3) 'Die Umlage wird für das abgelaufene Kalenderjahr 
erhoben. 2 Entsteht oder endet die Umlagepflicht während 
des Kalenderjahres, so ist die Umlage anteilig nach Kalen-
dermonaten und Kalendertagen zu entrichten. 3 Auf einen 
Kalendermonat entfällt der zwölfte Teil des Jahresbetrags, 
auf einen Kalendertag der dreißigste Teil des auf einen Ka-
lendermonat treffenden Anteils. 4Im ersten Monat eines j e -
den Kalender Vierteljahres haben die Umlagepflichtigen 
Vorauszahlungen zu leisten, deren Höhe nach dem voraus-
sichtlichen Bedarf vom Vorstand der Kaminkehrerinnung, 
bei gemeinsamen Ausgleichskassen vom Verwaltungsrat, 
festgesetzt wird. 

§ 4 
Verwaltung 

(1) 'Die Ausgleichskasse wird vom Vorstand der Kamin-
kehrerinnung verwaltet. 2Die laufenden Geschäfte der Aus-
gleichskasse erledigt ein von der Innung zu bestellender Ge-
schäftsführer nach den Weisungen und unter der Aufsicht 
des Vorstands oder eines vom Vorstand beauftragten Vor-
standsmitglieds. 

(2) 'Das Vermögen der Ausgleichskasse ist als Sonder-
vermögen getrennt von dem übrigen Innungsvermögen zu 
verwalten; es darf nur für Ausgleichszahlungen und für die 
Verwaltung der Ausgleichskasse verwendet werden. 2 Über 
die Einnahmen und Ausgaben der Ausgleichskasse ist ge-
sondert von dem sonstigen Zahlungsverkehr der Innung 
Rechnung zu führen. 3Gläubigern, die die Ausgleichskasse 
nicht zu befriedigen vermag, haftet die Innung. 

(3) 'Die Ausgleichskasse ist jährlich mindestens einmal 
durch ein vom Vorstand beauftragtes Vorstandsmitglied 
unvermutet zu prüfen. 2Das Rechnungsjahr der Ausgleichs-
kasse ist das Kalenderjahr. 3 Der Vorstand hat innerhalb der 
ersten zwei Monate des Rechnungsjahres eine Jahresrech-
nung für das abgelaufene Rechnungsjahr aufzustellen. 4Die 
Jahresrechnung muß sämtliche Einnahmen und Ausgaben 
nachweisen. 5Die Belege sind ihr beizufügen. 6Sie ist von 
der Handwerkskammer (§ 7) zu prüfen. 

(4) Auf die Tätigkeit des Vorstands finden im übrigen die 
Bestimmungen der Handwerksordnung3 ' und der Innungs-
satzung entsprechende Anwendung. 

§ 5 
Gemeinsame Ausgleichskassen 

(1) Eine gemeinsame Ausgleichskasse nach § 16 Abs. 2 
Satz 1 Halbsatz 2 SchfG1' entsteht durch Vereinbarung der 
beteiligten Innungen. 

(2) ' Die Aufgaben des Vorstands und einzelner Vor-
standsmitglieder nach § 4 Abs. 1 bis 3 werden für gemeinsa-
me Ausgleichskassen von einem Verwaltungsrat und einzel-
nen Mitgliedern des Verwaltungsrats wahrgenommen. 
2Der Verwaltungsrat besteht aus Innungsmitgliedern, die 
von ihren Innungen wie Obermeister gewählt und abberu- I 
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fen werden. 3Jede der beteiligten Innungen entsendet für j e 
angefangene hundert Kehrbezirke ein Innungsmitglied, 
mindestens jedoch zwei Innungsmitglieder in den Verwal-
tungsrat. 4Für jedes Mitglied des Verwaltungsrats ist ein 
Stellvertreter zu wählen. 5 Der Verwaltungsrat ist beschluß-
fähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. 6Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat eine Stim-
me. 'Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher 
Mehrheit gefaßt. 8Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 9 Der Geschäftsführer der ge-
meinsamen Ausgleichskasse wird von den beteiligten In-
nungen gemeinsam bestellt. 

(3) Das Vermögen der Ausgleichskasse ist gemeinschaft-
liches Vermögen der Innungen. 2Gläubigern, die die Aus-
gleichskasse nicht zu befriedigen vermag, haften die Innun-
gen als Gesamtschuldner. 3Im Innenverhältnis hat jede In-
nung entsprechend der Zahl der Umlagepflichtigen ihres 
Bezirks für die Ansprüche der Gläubiger anteilig einzu-
stehen. 

(4) Den Antrag auf Beitreibung rückständiger Umlagen 
nach § 16 Abs. 2 Satz 3 SchfG stellt bei gemeinsamen Aus-
gleichskassen der Vorstand der Innung, in deren Bezirk der 
Kehrbezirk des Schuldners liegt. 

(5) Scheidet eine Innung aus, so besteht die gemeinsame 
Ausgleichskasse unter den anderen Innungen fort. 

(6) Die Innungen vereinbaren 

1. wer den Vorsitz im Verwaltungsrat führt, wie und wann 
der Verwaltungsrat einzuberufen ist und in welchem 
Umfang seinen Mitgliedern Ersatz barer Auslagen und 
Entschädigung für Zeitversäumnis gewährt wird, 

2. durch welche Innung die Ansprüche der Ausgleichskasse 
gerichtlich geltend gemacht werden, 

3. zu welchen Terminen, mit welcher Frist und in welcher 
Form die nach Absatz 1 und nach diesem Absatz erfor-
derlichen Vereinbarungen gekündigt werden können. 

(7) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 und 6 bedürfen der 
Zust immung der nach § 7 für die Aufsicht zuständigen 
Handwerkskammer. 

§ 6 
Abwicklung, Vermögensauseinandersetzung 

(1) 'Wird die Ausgleichskasse aufgelöst, so obliegt die 
Abwicklung dem Vorstand der Kaminkehrerinnung, für 
gemeinsame Ausgleichskassen dem Verwaltungsrat. Der 
Vorstand und der Verwaltungsrat können die Abwicklung 
auch einem ihrer Mitglieder übertragen. 3 Der Vermögens-
überschuß steht zu gleichen Teilen den am Auflösungstag 
vorhandenen Umlagepflichtigen zu. 4 Er ist der für den Be-
reich der aufgelösten Ausgleichskasse neu zuständigen Aus-
gleichskasse zuzuführen, die ihn auf die von den Berechtig-
ten zu leistenden Umlagen anrechnet. 3 Soweit die Berech-
tigten nicht auf diesem Weg befriedigt werden können, ist 
der Überschuß auszuzahlen. 

(2) ' Wenn eine Innung aus einer gemeinsamen Aus-
gleichskasse ausscheidet, so wird das Vermögen auseinan-
dergesetzt. Den am Tag des Ausscheidens im Bezirk der 
ausscheidenden Innung vorhandenen Umlagepflichtigen 
steht ein ihrer Zahl entsprechender Anteil am Vermögens-
überschuß der Ausgleichskasse zu gleichen Teilen zu. 3 Ab-
satz 1 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 4Übersteigen die 
Schulden der Ausgleichskasse das Vermögen, so hat die aus-
scheidende Innung den anderen Innungen für den Fehlbe-
trag nach dem in § 5 Abs. 3 Satz 3 festgelegten Verhältnis 
aufzukommen. 

3) BGBl. FN 7110-1 
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(3) Absatz 2 Satz 2 und Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten ent-
sprechend, wenn ein Teil des Innungsgebiets aus der Innung 
und aus der Ausgleichskasse der Innung ausscheidet. 

§7 
Aufsicht 

1 Die Aufsicht über die Ausgleichskasse führt die für den 
Sitz der Innung zuständige Handwerkskammer. 2Für ge-
meinsame Ausgleichskassen bestimmt das Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium des Innern die aufsichtführende 
Handwerkskammer. 

§8 

Die für Bezirkskaminkehrermeister geltenden Bestim-
mungen dieser Verordnung sind auf Nutzungsberechtigte 
nach § 21 Abs. 1 SchfG1' entsprechend anzuwenden. 

§9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971 in Kraft4'. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Mai 1971 (GVB1. 
S. 203) 
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Verordnung 
über die Kaminkehrerrealrechte 

(Realrechtsverordnung - RealRV) 

Auf Grund des § 53 Satz 2 des Schornsteinfegergesetzes 
(SchfG)1' erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende 
Verordnung: 

§1 

Die nachstehend genannten Vorschriften des Schornstein-
fegergesetzes1' und die auf sie gestützten Rechtsverordnun-
gen sind auf Kaminkehrerrealrechte entsprechend anzu-
wenden: 

1. §§1 und 2, 

2. § 3, wobei Bezirkskaminkehrermeister (Bezirksschorn-
steinfegermeister) ist, wer nach § 53 Satz 1 mit der Ver-
waltung eines Realrechtsbezirks betraut ist oder wer 
nach früherem bayerischen Recht in einem Realrechts-
bezirk zum Geschäftsführer, Stellvertreter oder Verwe-
ser bestellt oder zur Geschäftsausübung ermächtigt ist, 

3. § 4, jedoch die gemäß Absatz 2 Nr. 5 erlassenen Vor-
schriften nur bei der Bewerbung um einen Realrechts-
bezirk und ohne Bindung an Rangvorschriften, 

4. §§5, 6 Abs. 3, §§7 bis 19, 

5. § 20 mit der Maßgabe, daß der Vertreter und der Stell-
vertreter auf Rechnung und auf Kosten desjenigen tätig 
werden, auf dessen Rechnung der vertretene Bezirks-
kaminkehrermeister den Realrechtsbezirk verwaltet, 

6. § 21 mit der Maßgabe, daß die Nutzung des Realrechts-
bezirks nur demjenigen verbleiben kann, der hand-
werksrechtlich dazu befugt ist, und daß spätestens nach 
Ablauf von drei Monaten nach dem Ende des Sterbemo-
nats ein Kaminkehrermeister nach § 53 Satz 1 mit der 
Verwaltung des Realrechtsbezirks betraut werden muß, 

7. §§ 22 bis 30, 

8. §§ 31 und 32, wobei 
a) im Fall des § 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Anspruch auf 

Witwengeld und Waisengeld mit dem Tod des Be-
zirkskaminkehrermeisters entsteht, 

b) der Anspruch einer Witwe oder einer Waise so lange 
ruht, als sie den Betrieb fortführen oder fortführen 
dürfen, 

c) mit dem Anspruch der Witwe auch der Anspruch der 
Waisen ruht, die gemeinsame Kinder der Witwe und 
des Bezirkskaminkehrermeisters sind, 

d) die Ansprüche nicht deshalb ruhen, weil die An-
spruchsberechtigten die zivilrechtlichen Vorausset-
zungen, die es ihnen gestatten, den Betrieb fortzufüh-
ren, nicht schaffen oder nicht aufrechterhalten, 

9. §§ 33 bis 42, 

10. § 43 mit der Maßgabe, daß beitragspflichtig jeder Be-
zirkskaminkehrermeister ist, der einen Realrechtsbezirk 
auf eigene Rechnung verwaltet, oder jeder Dritte, auf 
dessen Rechnung ein Realrechtsbezirk verwaltet wird, 

11. §§44 bis 52, 55 bis 58. 

§2 

§ 1 dieser Verordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, 

1. daß unter dem Bezirksschornsteinfegermeister nach § 16 
Abs. 2 Sätze 1 und 2, § 23 Abs. 3, § 24 Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 1, § 25 Abs. 2 Satz 2, § 28 Satz 3 Halbsatz 2 und § 55 
und unter dem Kehrbezirksinhaber nach § 26 Abs. 2 
Satz 3 SchfG1' derjenige zu verstehen ist, auf dessen Rech-
nung der Kehrbezirk verwaltet wird, 

2. daß Bezirksschornsteinfegermeister nach §§21, 29, 31, 
32, 35, 37 Abs. 2, §§ 41, 43, 56 Abs. 6 und 8 und § 58 
SchfG und Kehrbezirksinhaber nach § 21 Abs. 1 und § 43 
Abs. 2 Satz 2 SchfG der Bezirkskaminkehrermeister ist, 
der den Realrechtsbezirk auf eigene Rechnung verwaltet. 

§ 3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1972 in Kraft2'. 

(2) Für die freiwillige Nachversicherung bei der Versor-
gungsanstalt der deutschen Bezirksschornsteinfegermeister 
gilt sie mit Wirkung vom 1. Januar 1970. 

1) BGBl. FN 7111-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. Juni 1972 (GVB1. 

S. 201) 
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Bayerisches Feuerwehrgesetz 
(BayFwG) 

Inhaltsübersicht 

I. Abschnitt 
Aufgaben und Trager 

Art. 1 Aufgaben der Gemeinden 
Art. 2 Aufgaben der Landkreise 
Art. 3 Aufgaben des Staates 
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Feuerwehrrecht 

II. Abschnitt 
Die Feuerwehren 

Art. 4 Arten und Aufgaben der Feuerwehren 
Art. 5 Freiwillige Feuerwehr 
Art. 6 Feuerwehrdienst 
Art. 7 Feuerwehranwärter 
Art. 8 Feuerwehrkommandant 
Art. 9 Lohnfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von Feuer-

wehrdienstleistenden 
Art. 10 Erstattungsansprüche von Arbeitgebern 
Art. 11 Entschädigung des Feuerwehrkommandanten und anderer 

Feuerwehrdienstleistender 
Art. 12 Hauptberufliche Kräfte Freiwilliger Feuerwehren; Ständige 

Wachen 
Art. 13 Dienstverpflichtung; Pflichtfeuerwehr 
Art. 14 Berufsfeuerwehr 
Art. 15 Werkfeuerwehr 
Art. 16 Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren einer Gemeinde 
Art. 17 Überörtliche Hilfe der gemeindlichen Feuerwehren 
Art. 18 Einsatzleitung 

III. Abschnitt 
Besondere Führungsdienstgrade 

Art. 19 Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister 
Art. 20 Rechtsstellung und Entschädigung des Kreisbrandrats, der 

Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister 
Art. 21 Stadtbrandrat, Stadtbrandinspektor, Stadtbrandmeister 
Art. 22 Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren; Jugendbeauftragter 

und Frauenbeauftragte 

IV. Abschnitt 
Pflichten der Bevölkerung 

Art. 23 Feuerwehrdienstpflicht 
Art. 24 Heranziehung von Personen und Sachen 
Art. 25 Platzverweisung 
Art. 26 Verhältnismäßigkeit 
Art. 27 Entschädigungsanspruch 

V. Abschnitt 
Kosten, Schlußvorschriften 

Art. 28 Ersatz von Kosten 
Art. 29 Finanzierung der staatlichen Aufgaben 
Art. 30 Einschränkungen von Grundrechten 
Art. 31 Durchführungsvorschriften 
Art. 32 Inkrafttreten 

I. Abschnitt 
Aufgaben und Träger 

Art. 1 
Aufgaben der Gemeinden 

(1) Die Gemeinden haben als Pflichtaufgabe im eigenen 
Wirkungskreis dafür zu sorgen, daß drohende Brand- oder 
Explosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam be-
kämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie ausrei-
chende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder 
Notständen im öffentlichen Interesse geleistet wird (techni-
scher Hilfsdienst). 

(2) ' Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die Gemeinden 
in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feu-
erwehren (Art. 4 Abs. 1) aufzustellen, auszurüsten und zu 
unterhalten. 2Sie haben in diesen Grenzen außerdem die 
notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustel-
len und zu unterhalten. 

(3) Rechtsvorschriften, nach denen die Gemeinden für 
bauliche oder betriebliche Maßnahmen zur Verhütung oder 
Eindämmung von Bränden zu sorgen haben (vorbeugender 
Brandschutz), bleiben unberührt. 
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Art. 2 
Aufgaben der Landkreise 

Die Landkreise haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wir-
kungskreis in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für 
den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich er-
forderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu be-
schaffen und zu unterhalten oder hierfür Zuschüsse zu ge-
währen. 

Art. 3 
Aufgaben des Staates 

'Der Staat fordert den Brandschutz und den technischen 
Hilfsdienst. Insbesondere gewährt er den Gemeinden und 
Landkreisen für den abwehrenden Brandschutz und den 
technischen Hilfsdienst Zuwendungen und unterhält das 
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz und Landes-
feuerwehrschulen. 

II. Abschnitt 
Die Feuerwehren 

Art. 4 
Arten und Aufgaben der Feuerwehren 

(1) 'Der abwehrende Brandschutz und der technische 
Hilfsdienst werden durch gemeindliche Feuerwehren (Frei-
willige Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren, Berufsfeuerweh-
ren) und nach Maßgabe des Art. 15 durch Werkfeuerwehren 
besorgt. 2Die gemeindlichen Feuerwehren sind öffentliche 
Einrichtungen der Gemeinden. 

(2) ' Die Feuerwehren sind verpflichtet, Sicherheitswa-
chen zu stellen, wenn dies auf Grund besonderer Vorschrif-
ten notwendig ist und die Sicherheitswachc rechtzeitig an-
gefordert wird. 2Das Absichern, Abräumen und Säubern 
von Schadensstellen ist nur insoweit ihre Aufgabe, als es zur 
Schadensbekämpfung oder Verhinderung weiterer unmit-
telbar drohender Gefahren notwendig ist. 

(3) Andere Aufgaben dürfen die Feuerwehren nur ausfüh-
ren, wenn ihre Einsatzbereitschaft dadurch nicht beeinträch-
tigt wird. 

Art. 5 
Freiwillige Feuerwehr 

(1) Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren wer-
den in der Regel von Feuerwehrvereinen gestellt. 

(2) Organisatorisch selbständige Freiwillige Feuerwehren 
für einzelne Ortsteile einer Gemeinde (Ortsfeuerwehren) 
sind zu erhalten, soweit sie die Aufgaben nach Art. 4 Abs. 1 
und 2 erfüllen können. 

Art. 6 
Feuerwehrdienst 

(1) ' Der Feuerwehrdienst wird, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, ehrenamtlich geleistet. 2Feuerwehrdienstleisten-
de haben an Einsätzen, Ausbildungsveranstaltungen, Si-
cherheitswachen und am Bereitschaftsdienst teilzunehmen 
und die Weisungen ihrer Vorgesetzten zu befolgen. 

(2) Feuerwehrdienst können alle geeigneten Gemeindebe-
wohner, in besonderen Fällen auch Einwohner benachbarter 
Gemeinden, vom vollendeten 18. Lebensjahr an leisten; er 
endet in der Regel mit dem vollendeten 60. Lebensjahr. 

(3) 'Der Feuerwehrkommandant muß einen Feuerwehr-
dienstleistenden, der die Eignung für den Feuerwehrdienst 
ganz oder teilweise verloren hat, in entsprechendem U m -
fang vom Feuerwehrdienst entbinden. Er kann einen Feu-
erwehrdienstleistenden, der seine Dienstpflichten gröblich 
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verletzt, vom Feuerwehrdienst ausschließen; hiervon ist die 
Gemeinde zu unterrichten. 

Art. 7 
Feuerwehranwärter 

(1) Jugendliche können vom vollendeten 14. bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr als Feuerwehranwärter Feuer-
wehrdienst leisten. 

(2)1 Feuerwehranwärter sind den Feuerwehrdienstleisten-
den gleichgestellt, soweit sich aus diesem Gesetz nichts an-
deres ergibt. 2Sie dürfen nur zu AusbildungsVeranstaltun-
gen und erst ab vollendetem 16. Lebensjahr bei Einsätzen zu 
Hilfeleistungen außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone 
herangezogen werden. 

Art. 8 
Feuerwehrkommandant 

(1) 'Der Feuerwehrkommandant hat für die Einsatzbe-
reitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zu sorgen. 2Er leitet 
ihre Einsätze nach Maßgabe des Art. 18 Abs. 2 und die Aus-
bildung, ernennt Mannschafts- und Führungsdienstgrade 
und berät die Gemeinde in Fragen des abwehrenden Brand-
schutzes und des technischen Hilfsdienstes. 3 Ausbildungs-
veranstaltungen setzt er im Einvernehmen mit der Gemein-
de fest, soweit Erstattungs- oder Entschädigungsansprüche 
entstehen können. 

(2) ' Der Feuerwehrkommandant wird von den Feuer-
wehrdienst leistenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuer-
wehr einschließlich der hauptberuflichen Kräfte und der 
Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
aus ihrer Mitte auf sechs Jahre gewählt. "Wird innerhalb 
von drei Monaten nach Ausscheiden des bisherigen Kom-
mandanten kein Nachfolger gewählt, hat die Gemeinde ein 
geeignetes Feuerwehidienst leistendes Mitglied dieser Frei-
willigen Feuerwehr zum Kommandanten zu bestellen. 3Die 
Bestellung endet mit der Bestätigung eines gewählten Feu-
erwehrkommandanten. 

(3) ' Feuerwehrkommandant kann nur werden, wer nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres mindestens vier Jahre in 
einer Feuerwehr Dienst geleistet und die vorgeschriebenen 
Lehrgänge mit Erfolg besucht hat. "Ausnahmsweise genügt 
es, wenn den Umständen nach anzunehmen ist, daß der 
Betreffende solche Lehrgänge in angemessener Frist mit Er-
folg besuchen wird. 

(4) ' Der Gewählte bedarf der Bestätigung durch die Ge-
meinde im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. 2Die Bestäti-
gung ist zu versagen, wenn er fachlich, gesundheitlich oder 
aus sonstigen wichtigen Gründen ungeeignet ist. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für den Stellvertreter des 
Feuerwehrkommandanten entsprechend. 

Art. 9 
Lohnfortzahlungs- und Erstattungsansprüche 

von Feuerwehrdienstleistenden 

(1) ' Arbeitnehmern dürfen aus dem Feuerwehrdienst kei-
ne Nachteile im Arbeitsverhältnis sowie in der Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung erwachsen. 2 Während des Feuer-
wehrdienstes, insbesondere während der Teilnahme an Ein-
sätzen, Ausbildungsveranstaltungen, Sicherheitswachen und 
am Bereitschaftsdienst und für einen angemessenen Zeit-
raum danach sind sie zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet. 
3 Ihre Abwesenheit haben sie, wenn es die Dienstpflicht zu-
läßt, dem Arbeitgeber rechtzeitig mitzuteilen. 4 Dieser ist 
verpflichtet, ihnen für Zeiten im Sinn des Satzes 2 das Ar-
beitsentgelt einschließlich aller Nebenleistungen und Zula-
gen fortzuzahlen, das sie ohne Teilnahme am Feuerwehr-
dienst erzielt hätten. 

(2) Für Beamte und Richter gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Anderen Feuerwehrdienstleistenden haben die Ge-
meinden den durch Zeiten im Sinn des Absatzes 1 Satz 2 
entstandenen Verdienstausfall bis zu einem durch Rechts-
verordnung festzulegenden Höchstbetrag zu ersetzen. 

(4) Die Gemeinden sind verpflichtet, Feuerwehrdienstlei-
stenden 

1. notwendige Auslagen zu erstatten und sie bei Dienstlei-
stungen von mehr als vier Stunden kostenlos zu ver-
pflegen, 

2. Sachschäden zu ersetzen, die in Ausübung des Dienstes 
ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind, 
soweit nicht die Landesfeuerwehrunterstützungskasse 
Ersatz leistet oder auf andere Weise von Dritten Ersatz 
erlangt werden kann. 

Art. 10 
Erstattungsansprüche von Arbeitgebern 

'Dem privaten Arbeitgeber ist auf Antrag von der Ge-
meinde zu erstatten 

1. das Arbeitsentgelt einschließlich der Beiträge zur Sozial-
versicherung und zur Bundesanstalt für Arbeit, das er 
gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 4 leistet, 

2. das Arbeitsentgelt, das er einem Arbeitnehmer, der Feu-
erwehrdienst leistet, auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
während einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit wei-
tergewährt, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Feuer-
wehrdienst zurückzuführen ist. 

"Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten von einem Dritten Schadensersatz wegen des Verdienst-
ausfalls beanspruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähigkeit 
entstanden ist, so ist die Gemeinde zur Erstattung nach 
Satz 1 Nr. 2 nur verpflichtet, wenn ihr der Arbeitgeber die-
sen Anspruch in demselben Umfang abtritt, in dem er kraft 
Gesetzes oder Vertrags auf ihn übergegangen oder von dem 
Arbeitnehmer an ihn abzutreten ist. 3Der Forderungsüber-
gang kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers geltend 
gemacht werden. 

Art. 11 
Entschädigung des Feuerwehrkommandanten 

und anderer Feuerwehrdienstleistender 

(1) 'Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter 
haben, falls sie nicht hauptberuflich Feuerwehrdienst lei-
sten, Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und 
auf Reisekostenvergütung. 2Andere Feuerwehrdienstlei-
stende, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuer-
wehrdienst leisten (z. B. Gerätewarte), und Feuerwehrkom-
mandanten und ihre Stellvertreter, die wegen hauptberufli-
cher Tätigkeit keinen Entschädigungsanspruch haben 
(Satz 1), können angemessen entschädigt werden. 3Durch 
die Entschädigung werden auch die notwendigen Auslagen 
abgegolten. 

(2) ' Für die Teilnahme an Brandwachen und Sicherheits-
wachen haben Feuerwehrdienstleistende Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung, soweit nicht Lohn oder Ge-
halt weiterzugewähren oder Verdienstausfall zu ersetzen ist. 
2 Die Teilnahme am Bereitschaftsdienst kann angemessen 
entschädigt werden. 

(3) Sind Feuerwehrdienstleistende, die eine Entschädi-
gung nach Absatz 1 erhalten, verhindert, ihre Tätigkeit aus-
zuüben, so wird die Entschädigung zwei Monate lang wei-
tergezahlt. 2Sind sie länger verhindert, so kann die Gemein-
de die Entschädigung auch länger weitergewähren. 

(4) ' Die Entschädigung wird von der Gemeinde festge-
setzt. 2Sie ist monatlich im voraus zu zahlen. 3Die Bemes-
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sungsgrundlagen und Mindestsätze für die Entschädigungs-
ansprüche sowie die Möglichkeit der Abgeltung des An-
spruchs auf Ersatz des Verdienstausfalls werden durch 
Rechtsverordnung geregelt, die auch eine Gleitklausel ent-
halten kann. 

Art. 12 
Hauptberufliche Kräfte Freiwilliger Feuerwehren; 

Ständige Wachen 

(1) 'Die Gemeinden können hauptberufliche Kräfte für 
die Freiwillige Feuerwehr einstellen. 

(2) ' Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr haben bei Bedarf 
eine Ständige Wache der Freiwilligen Feuerwehr mit haupt-
beruflichen Kräften einzurichten. 2Sie muß mindestens in 
Stärke einer Staffel ständig einsatzbereit sein. 3Ihre Kräfte 
sollen Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes sein. 
4 Diesen können Aufgaben des vorbeugenden Brandschut-
zes übertragen werden, soweit nicht andere Rechtsvor-
schriften entgegenstehen. 

Art. 13 
Dienstverpflichtung; Pflichtfeuerwehr 

(1) Erreicht eine Freiwillige Feuerwehr nicht die erforder-
liche Mindeststärke und können deswegen die Aufgaben 
gemäß Art. 4 Abs. 1 und 2 in der Gemeinde nicht erfüllt 
werden, ist sie durch Heranziehung von Dienstpflichtigen 
(Art. 23) entsprechend zu verstärken. 

(2) ' Die Gemeinde zieht die Dienstpflichtigen mit schrift-
lichem Verpflichtungsbescheid auf bestimmte Zeit zur 
Dienstleistung heran. 2Sie haben die gleichen Rechte und 
Pflichten wie andere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. 
3 Für Arbeitgeber von Dienstpflichtigen gilt Art. 10 entspre-
chend. 

(3) ' Die Gemeinde hat eine Pflichtfeuerwehr aufzustellen, 
wenn eine Freiwillige Feuerwehr nicht zustandekommt, es 
sei denn, daß eine Berufsfeuerwehr in ausreichender Stärke 
vorhanden ist. 2Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Der Kommandant der Pflichtfeuerwehr, sein Stell-
vertreter und die Führungsdienstgrade werden von der Ge-
meinde aus den Reihen der Dienstpflichtigen auf Widerruf 
bestellt. 2 Ist eine Berufsfeuerwehr eingerichtet, so führt de-
ren Leiter die Pflichtfeuerwehr. 3Die Gliederung der 
Pflichtfeuerwehr und die Ausbildung ihrer Einsatzkräfte 
richten sich nach den Bestimmungen über die Freiwillige 
Feuerwehr. 

Art. 14 
Berufsfeuerwehr 

(1) Reicht eine Freiwillige Feuerwehr oder Pflichtfeuer-
wehr zur Erfüllung der Aufgaben nach Art. 4 Abs. 1 und 2 
nicht aus, hat die Gemeinde eine Berufsfeuerwehr aufzu-
stellen. 

(2) ' Der Einsatzdienst der Berufsfeuerwehren besteht aus 
Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes; das schon vor 
der Aufstellung einer Berufsfeuerwehr vorhandene Personal 
kann weiterverwendet werden. 2 Leiter der Berufsfeuerwehr 
muß ein Beamter des gehobenen oder höheren feuerwehr-
technischen Dienstes sein. 

(3) Berufsfeuerwehren müssen mindestens in Stärke ei-
nes Zugs ständig einsatzbereit sein. 2Ihre Kräfte dürfen 
grundsätzlich für andere Aufgaben der Gemeinde nicht ein-
gesetzt werden. 

(4) Die Berufsfeuerwehr nimmt die Aufgaben der Ge-
meinde im vorbeugenden Brandschutz wahr, soweit nicht 
andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

215-3-1-1 

Art. 15 
Werkfeuerwehr 

(1) 'Werkfeuerwehren sind staatlich anerkannte Feuer-
wehren zum Schutz von Betrieben oder sonstigen Einrich-
tungen. 2Sie müssen in Aufbau, Ausrüstung und Ausbil-
dung den Erfordernissen des Betriebs oder der Einrichtung 
und den an gemeindliche Feuerwehren gestellten Anforde-
rungen entsprechen. 

(2) 'Die Kreisverwaltungsbehörde hat die Feuerwehr ei-
nes Betriebs oder einer Einrichtung auf Antrag des Inhabers 
oder Trägers als Werkfeuerwehr anzuerkennen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sind. 2Die Re-
gierung kann Inhaber von Betrieben und Träger von Ein-
richtungen, die besonders brand- oder explosionsgefährdet 
sind oder durch die in einem Schadensfall viele Menschen 
gefährdet werden, verpflichten, eine Werkfeuerwehr aufzu-
stellen, auszurüsten und zu unterhalten. 3Dabei hat die Re-
gierung auch die Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Feu-
erwehren zu berücksichtigen. 4Vor der Anerkennung, de-
ren Rücknahme oder Widerruf oder der Verpflichtung sind 
auch der Stadt- oder Kreisbrandrat und bei Betrieben, die 
der Gewerbeaufsicht unterliegen, das Gewerbeaufsichtsamt 
zu hören. 

(3) Die Kreisverwaltungsbehörde kann die Leistungsfä-
higkeit einer Werkfeuerwehr jederzeit überprüfen; ihre Ver-
treter können den Betrieb oder die Einrichtung unangemel-
det betreten. 

(4) In Betrieben, die der Bergaufsicht unterliegen, stehen 
die Befugnisse der Kreisverwaltungsbehörde dem Bergamt, 
die der Regierung dem Bayerischen Oberbergamt zu. 

(5) ' In Betrieben oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehr 
obliegen der abwehrende Brandschutz und der technische 
Hilfsdienst der Werkfeuerwehr. 2Die gemeindlichen Feuer-
wehren sind bei Bedarf zur Hilfe verpflichtet. 3Für den Ein-
satz in solchen Betrieben oder Einrichtungen müssen die ge-
meindlichen Feuerwehren nur organisatorische und, wenn 
nötig, besondere Vorkehrungen zum Schutz ihrer Einsatz-
kräfte treffen. 

(6) ' Werkfeuerwehren müssen auf Anforderung einer ge-
meindlichen Feuerwehr auch außerhalb des Betriebs oder 
der Einrichtung Hilfe leisten, wenn die Erfüllung der eige-
nen Aufgaben dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
2 Auf Antrag sind dem Träger der Werkfeuerwehr die Auf-
wendungen von der Gemeinde zu erstatten, in deren Gebiet 
Hilfe geleistet wurde. 

(7) Die Amtshandlungen im Vollzug dieses Artikels sind 
kostenfrei. 

Art. 16 
Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren 

einer Gemeinde 

(1) Mehrere Feuerwehren einer Gemeinde haben bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuwirken. 

(2) ' Gemeinsame Angelegenheiten mehrerer Feuerweh-
ren einer Gemeinde werden im Benehmen mit den übrigen 
Kommandanten von dem Kommandanten der gemeindli-
chen Feuerwehr wahrgenommen, deren Einsatzmittel die 
jeder anderen Feuerwehr überwiegen; besteht eine solche 
nicht, so überträgt die Gemeinde diese Aufgaben einem 
Feuerwehrkommandanten. 2 Besteht eine Berufsfeuerwehr, 
so nimmt deren Leiter die gemeinsamen Angelegenheiten 
aller Feuerwehren wahr. 

(3) Zu den gemeinsamen Angelegenheiten mehrerer Feu-
erwehren gehört es insbesondere, Beschaffungsvorhaben 
abzustimmen, die Einsatzplanung zu erstellen und gemein-
same Ausbildungsveranstaltungen durchzuführen. 
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Art. 17 
Überörtliche Hilfe der gemeindlichen Feuerwehren 

(1) Die gemeindlichen Feuerwehren haben bei Bedarf 
auch außerhalb des Gemeindegebiets Hilfe zu leisten, soweit 
der abwehrende Brandschutz und der technische Hilfsdienst 
in der eigenen Gemeinde dadurch nicht wesentlich gefähr-
det werden. 

(2) Die Hilfeleistung ist bis zu einer Entfernung von 
15 km Luftlinie von der Grenze des Gemeindegebiets ko-
stenlos; im übrigen hat die Gemeinde, in deren Gebiet Hilfe 
geleistet worden ist, auf Antrag die Aufwendungen zu er-
statten. 

(3) 'Die Landratsämter können nach Anhörung der Ge-
meinden den gemeindlichen Feuerwehren zusätzliche Ein-
satzbereiche, insbesondere gemeindefreie Gebiete und Ab-
schnitte von Autobahnen und Wasserstraßen zuweisen, 
wenn die Erfüllung der Aufgaben nach Art. 4 Abs. 1 dort 
nicht oder durch die örtlich zuständige gemeindliche Feuer-
wehr nicht hinreichend gewährleistet ist. 2 Gehört ein Ein-
satzbereich zum Gebiet einer anderen Kreisverwaltungsbe-
hörde, ist die Regierung, berührt er mehrere Regierungsbe-
zirke, ist das Staatsministerium des Innern zuständig. 3In 
den zugewiesenen Einsatzbereichen haben die Feuerwehren 
die gleichen Aufgaben wie im eigenen Gemeindegebiet. 
4 Die Gemeinde, in deren Gebiet Hilfe geleistet worden ist, 
oder die Eigentümer des gemeindefreien Gebiets haben auf 
Antrag die Aufwendungen zu erstatten. 3Sie haben auf An-
trag ferner die durch Dritte nicht gedeckten Kosten von 
Einrichtungen zu übernehmen, die für die Hilfeleistung der 
Feuerwehr in dem zugewiesenen Einsatzbereich beschafft 
werden müssen. 

Art. 18 
Einsatzleitung 

(1) 'Der Einsatzleiter hat den Einsatz der Feuerwehren 
und aller Hilfskräfte (Art. 24 Abs. 1) an der Schadensstclle 
zu leiten und, wenn notwendig, weitere Feuerwehren und 
Hilfskräfte anzufordern. 2Er läßt die Einsatz- und Hilfskräf-
te versorgen und ablösen. 

(2) ' Einsatzleiter ist der Kommandant der Freiwilligen 
oder der Pflichtfeuerwehr des Schadensorts. 2Kommen 
mehrere Freiwillige Feuerwehren oder Pflichtfeuerwehren 
einer Gemeinde ohne Berufsfeuerwehr zum Einsatz, so 
kann der Feuerwehrkommandant, dem die Aufgaben ge-
mäß Art. 16 Abs. 2 Satz 1 obliegen, die Einsatzleitung über-
nehmen. 

(3) ' In Betrieben oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehr 
leitet deren Leiter den Einsatz. 2Die Befugnisse gemäß 
Art. 24 Abs. 1 und 3 stehen ihm dabei nicht zu. 3Der Leiter 
der Einsatzkräfte einer hilfeleistenden Feuerwehr kann die 
Einsatzleitung übernehmen, wenn deren technische Einsatz-
mittel die der Werkfeuerwehr erheblich überwiegen. 

(4) 'Treffen örtlich zuständige besondere Führungs-
dienstgrade (Art. 19 und 21) ein, so kann der jeweils Rang-
höchste die Einsatzleitung übernehmen. "Besondere Füh-
rungsdienstgrade der Freiwilligen Feuerwehr einer kreis-
freien Gemeinde können die Einsatzleitung in einem be-
nachbarten Landkreis, besondere Führungsdienstgrade aus 
einem Landkreis die Einsatzleitung in einer benachbarten 
kreisfreien Gemeinde übernehmen. 3Bei gleichem Rang 
entscheidet die Zuständigkeit für den Schadensort. 

(5) ' Der Kreisbrandrat kann die Einsatzleitung im Einzel-
fall auch einer anderen geeigneten Person übertragen. 2Soll 
die Einsatzleitung für eine oder mehrere kreisangehörige 
Gemeinden auf Dauer übertragen werden, ist die Zustim-
mung des Landratsamts nötig. 

(6) Der dem gehobenen oder höheren feuerwehrtechni-
schen Dienst angehörende Leiter von Einsatzkräften einer 
Berufsfeuerwehr kann die Einsatzleitung stets übernehmen. 

(7) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechts-
verordnung die Einsatzleitung für besondere Fälle, vor al-
lem für Einsätze in besonderen Gebieten, abweichend re-
geln. 

III. Abschnitt 
Besondere Führungsdienstgrade 

Art. 19 
Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektor 

und Kreisbrandmeister 

(1) 'Der Kreisbrandrat hat das Landratsamt, die Gemein-
den und die Feuerwehren in Fragen des Brandschutzes und 
des technischen Hilfsdienstes zu beraten und zu unterstüt-
zen. "Er hat die Feuerwehren zu besichtigen und Ausbil-
dungsveranstaltungen abzuhalten. 

(2) Der Kreisbrandrat wird auf Vorschlag des Landrats 
von den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren und 
den Leitern der Werkfeuerwehren auf sechs Jahre gewählt. 
2 Wird innerhalb von sechs Monaten nach Ausscheiden des 
bisherigen Kreisbrandrats kein Nachfolger gewählt, hat das 
Landratsamt einen Kreisbrandrat zu bestellen. 3Die Bestel-
lung endet mit der Bestätigung eines gewählten Kreisbrand-
rats. 

(3) Der Kreisbrandrat teilt das Kreisgebiet im Einver-
nehmen mit dem Landratsamt in Feuerwehrinspektionsbe-
reiche ein. 2Für die Leitung der Feuerwehrinspektionsberei-
che bestellt er im Benehmen mit den Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehren und den Leitern der Werkfeuer-
wehren des jeweiligen Bereichs Kreisbrandinspektoren als 
seine Vertreter. 3Der Kreisbrandrat bestimmt einen der 
Kreisbrandinspektoren zu seinem ständigen Vertreter. 4Er 
kann die Kreisbrandinspektoren im Benehmen mit dem 
Landratsamt jederzeit abberufen. 

(4) ' Der Kreisbrandrat bestellt Kreisbrandmeister zu sei-
ner Unterstützung und zur Unterstützung der Kreisbrand-
inspektoren. 2 Soweit sie Aufgaben für den gesamten Land-
kreis wahrzunehmen haben, unterstehen sie dem Kreis-
brandrat unmittelbar; sonst unterstehen sie auch den Kreis-
brandinspektoren, zu deren Unterstützung sie bestellt sind. 
3 Der Kreisbrandrat kann einen Kreisbrandmeister im Be-
nehmen mit dem Landratsamt jederzeit abberufen. 

(5) 'Kreisbrandrat oder Kreisbrandinspektor kann nur 
werden, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres minde-
stens fünf Jahre in einer Feuerwehr Dienst geleistet, sich in 
einer Führungsfunktion bewährt und die vorgeschriebenen 
Lehrgänge mit Erfolg besucht hat. "Kreisbrandrat und 
Kreisbrandinspektor sollen ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Kreisgebiet haben. 3Kreisbrandmeister kann nur wer-
den, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vier Jahre 
Dienst in einer Feuerwehr geleistet und die vorgeschriebe-
nen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat.4Der Kreisbrandrat 
darf nicht, die Kreisbrandinspektoren sollen nicht gleichzei-
tig Kommandant einer Freiwilligen Feuerwehr oder Leiter 
einer Werkfeuerwehr sein. 

(6) ' Der Kreisbrandrat bedarf der Bestätigung durch die 
Regierung; die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmei-
ster bedürfen der Bestätigung durch das Landratsamt. 
2Art. 8 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) Kreisbrandräte, die vor Vollendung des 60. Lebens-
jahres gewählt worden sind, können bis zum Ablauf ihrer 
Amtszeit, längstens bis zum 63. Lebensjahr Dienst leisten. 
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Art. 20 
Rechtsstellung und Entschädigung 

des Kreisbrandrats, der Kreisbrandinspektoren 
und Kreisbrandmeister 

(1) 'Der Kreisbrandrat, die Kreisbrandinspektoren und 
die Kreisbrandmeister sind ehrenamtlich für den Staat tätig 
und unterstehen dem Landrat. 2Den Aufwand für ihre Tä-
tigkeit tragen die Landkreise. 

(2) ' Sie erhalten eine angemessene Entschädigung und 
Reisekosten Vergütung. 2Die Auslagen werden vorbehalt-
lich abweichender Regelungen nach Absatz 3 durch die Ent-
schädigung abgegolten. 3Art. 11 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) ' Die Entschädigung wird vom Landkreis festgesetzt. 
2Sie ist von ihm monatlich im voraus zu zahlen. 3Die Be-
messungsgrundlagen und Rahmensätze für die Entschädi-
gungsansprüche, die Möglichkeit der Abgeltung des An-
spruchs auf Ersatz des Verdienstausfalls und die gesondert 
zu erstattenden Auslagen werden durch Rechtsverordnung 
festgesetzt, die auch eine Gleitklausel enthalten kann. 

(4) Für Lohnfortzahlungs- und Ersatzansprüche gelten 
Art. 9 Abs. 1 bis 3, Abs. 4 Nr. 2 und Art. 10 entsprechend. 

Art. 21 
Stadtbrandrat, Stadtbrandinspektor, 

Stadtbrandmeister 

(1) 'Die Aufgaben des Kreisbrandrats obliegen in kreis-
freien Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr dem Stadtbrand-
rat, in kreisfreien Gemeinden mit Berufsfeuerwehr deren 
Leiter. 2Stadtbrandrat ist der Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr in einer kreisfreien Gemeinde ohne Berufsfeuer-
wehr. 3Für Stadtbrandräte, die vor Vollendung des 60. Le-
bensjahres zu Kommandanten gewählt worden sind, gilt 
Art. 19 Abs. 7 entsprechend. 

(2) Die Bezeichnung Stadtbrandinspektor führen der 
Stellvertreter des Stadtbrandrats, der Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr in einer kreisfreien Gemeinde mit 
Berufsfeuerwehr und der Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr in einer Großen Kreisstadt. 

(3) ' Gibt es in der Gemeinde mehrere Freiwillige Feuer-
wehren, ist Stadtbrandrat oder Stadtbrandinspektor der 
Feuerwehrkommandant, dem die Aufgaben nach Art. 16 
Abs. 2 Satz 1 obliegen. 2Gibt es in einer kreisfreien Gemein-
de mit Berufsfeuerwehr mehrere Freiwillige Feuerwehren, 
ist der Stadtbrandinspektor entsprechend Art. 16 Abs. 2 
Satz 1 zu bestimmen. 

(4) Der Stellvertreter des Stadtbrandinspektors führt die 
Bezeichnung Stadtbrandmeister. 

Art. 22 
Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren; 

Jugendbeauftragter und Frauenbeauftragte 

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren werden gegenüber den 
Regierungen, auf Landesebene und im Deutschen Feuer-
wehrverband durch Sprecher vertreten. 

(2) ' In jedem Regierungsbezirk werden ein Sprecher und 
ein stellvertretender Sprecher aus der Mitte der Kreis- und 
Stadtbrandräte auf sechs Jahre gewählt. "Von ihnen soll ei-
ner Kreisbrandrat und einer Stadtbrandrat sein. 3Wahlbe-
rechtigt sind die Kreis- und Stadtbrandräte des Regierungs-
bezirks. 4 Besteht in einer kreisfreien Gemeinde neben einer 
Berufsfeuerwehr eine Freiwillige Feuerwehr, so ist der Lei-
ter der Berufsfeuerwehr wahlberechtigt. 

(3) Die Sprecher und ihre Stellvertreter wählen aus ihrer 
Mitte einen Geschäftsführenden Sprecher der Freiwilligen 
Feuerwehren Bayerns und seinen Stellvertreter auf sechs 
Jahre. 
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(4) Die Sprecher und ihre Stellvertreter bestellen durch 
Mehrheitsbeschluß einen Jugendbeauftragten und eine Frau-
enbeauftragte. 

(5) ' Die Sprecher, ihre Stellvertreter, der Jugendbeauf-
tragte und die Frauenbeauftragte erhalten vom Staat eine 
angemessene Entschädigung und Reisekostenvergütung. 
"Einkommensausfall und Auslagen werden durch die Ent-
schädigung abgegolten. 3Die Entschädigung ist monatlich 
im voraus zu zahlen. 4Art. 11 Abs. 3 gilt entsprechend; über 
die Weitergewährung entscheidet das Staatsministerium des 
Innern. 

IV. Abschnitt 
Pflichten der Bevölkerung 

Art. 23 
Feuerwehrdienstpflicht 

(1) Zum Feuerwehrdienst ist jeder männliche Gemeinde-
einwohner vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Le-
bensjahr verpflichtet. 

(2) Nicht feuerwehrdienstpflichtig ist, 

1. wer wegen nicht nur vorübergehender körperlicher oder 
geistiger Behinderung für den Feuerwehrdienst untaug-
lich ist, 

2. wessen Heranziehung mit seinen beruflichen oder sonsti-
gen Pflichten gegenüber der Allgemeinheit, insbesondere 
mit den Pflichten im öffentlichen Dienst, unvereinbar ist, 

3. wer aus sonstigen wichtigen Gründen ungeeignet er-
scheint. 

Art. 24 
Heranziehung von Personen und Sachen 

(1) ' Der Einsatzleiter kann Personen zur Hilfeleistung bis 
zu drei Tagen heranziehen, wenn das zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für die Allgemeinheit zwingend gebo-
ten ist und dadurch die Heranzuziehenden nicht erheblich 
gefährdet werden oder andere wichtige Pflichten verletzen 
müssen. 2Für herangezogene Personen gelten die Art. 9 und 
10 entsprechend. 

(2) ' Feuerwehrleute und andere Hilfskräfte dürfen Sachen 
entfernen, die den Einsatz behindern; sie dürfen fremde Ge-
bäude, Grundstücke und Schiffe zur Brandbekämpfung 
oder Hilfeleistung betreten und benutzen. 2 Eigentümer, Be-
sitzer und sonstige Nutzungsberechtigte haben die vom 
Einsatzleiter hierzu getroffenen Anordnungen zu befolgen 
und entsprechende sonstige Maßnahmen zu dulden. 

(3) Der Einsatzleiter kann Eigentümer, Besitzer und son-
stige Nutzungsberechtigte verpflichten, Fahrzeuge, Lösch-
wasser, sonstige Löschmittel und andere zur Brandbekämp-
fung oder Hilfeleistung geeignete Sachen zur Verfügung zu 
stellen. 

(4) Die Gemeinden können verlangen, daß Eigentümer, 
Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte geeigneter Ge-
bäude, Grundstücke und Schiffe das Anbringen von Alarm-
einrichtungen und Hinweisschildern für den abwehrenden 
Brandschutz und den technischen Hilfsdienst dulden. 

Art. 25 
Platzverweisung 

'Soweit Polizei nicht zur Verfügung steht, können Füh-
rungsdienstgrade der Feuerwehr oder von ihnen im Einzel-
fall beauftragte Mannschaftsdienstgrade das Betreten der 
Schadensstelle und ihrer Umgebung verbieten oder Perso-
nen von dort verweisen und die Schadensstelle und den Ein-
satzraum der Feuerwehr sperren, wenn sonst der Einsatz 
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behindert würde. "Unmittelbarer Zwang durch körperliche 
Gewalt und deren Hilfsmittel darf entsprechend den 
Art. 37, 40 Abs. 1, 2 und 3, Art. 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 3 Sätze 1 und 3 des Polizeiaufgabengesetzes1' an-
gewendet werden. 

Art. 26 
Verhältnismäßigkeit 

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnah-
men im Sinn der Art. 24 und 25 ist diejenige zu treffen, die 
den einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigt. 

(2) Maßnahmen dürfen nicht zu Nachteilen führen, die 
erkennbar außer Verhältnis zu dem erstrebten Erfolg stehen. 

(3) Eine Maßnahme ist nur so lange zulässig, bis ihr 
Zweck erreicht ist oder sich zeigt, daß er nicht erreicht wer-
den kann. 

Art. 27 
Entschädigungsanspruch 

(1) Erleidet jemand auf Grund von Maßnahmen einer ge-
meindlichen Feuerwehr oder einer Werkfeuerwehr, die ge-
mäß Art. 15 Abs. 6 Hilfe leistet, einen nicht zumutbaren 
Schaden, so ist dem Geschädigten dafür Entschädigung in 
Geld zu gewähren, soweit der Schaden durch die Maßnah-
men der Feuerwehr entstanden ist und der Geschädigte 
nicht von einem anderen Ersatz zu erlangen vermag. 

(2) Wird jemand durch eine Maßnahme der Feuerwehr 
getötet, so ist dem Unterhaltsberechtigten in entsprechen-
der Anwendung von § 844 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs2' Entschädigung zu leisten. 

(3) Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit ei-
ne Maßnahme unmittelbar dem Schutz der Person oder des 
Vermögens des Geschädigten oder seiner Haushalts- oder 
Betriebsangehörigen gedient hat. 

(4) ' Entschädigung nach den Absätzen 1 und 2 wird nur 
für Vermögensschaden gewährt. "Dabei sind Vermögens-
vorteile, die dem Berechtigten aus der zur Entschädigung 
verpflichtenden Maßnahme entstehen, sowie ein mitwir-
kendes Verschulden des Berechtigten zu berücksichtigen. 
3 Entschädigungspflichtig ist die Gemeinde, in deren Gebiet 
der den Einsatz auslösende Schadensort liegt. 

(5) Haben Maßnahmen nach Art. 24 Abs. 4 enteignende 
Wirkung, ist dem Betroffenen Entschädigung in Geld nach 
den Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschä-
digungspflichtige Enteignung3 ' zu gewähren. 

V. Abschnitt 
Kosten, Schlußvorschriften 

Art. 28 
Ersatz von Kosten 

(1) 'Die Gemeinden können, soweit nachstehend nichts 
anderes bestimmt ist, Ersatz der notwendigen Aufwendun-
gen verlangen, die ihnen durch Ausrücken, Einsätze und 
Sicherheitswachen gemeindlicher Feuerwehren (Art. 4 
Abs. 1 und 2) oder durch Einsätze hilfeleistender Werkfeu-
erwehren (Art. 15 Abs. 6) entstanden sind. 2Der Anspruch 
wird durch Leistungsbescheid geltend gemacht. 

(2) Kostenersatz kann nicht verlangt werden 

1. für Einsätze im abwehrenden Brandschutz, 

2. für Einsätze im technischen Hilfsdienst, soweit sie der 
Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, 

3. für Einsätze bei Katastrophen im Sinn von Art. 1 des 
Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes4', 

4. bei unbeabsichtigt falscher Alarmierung, 

es sei denn, die den Einsatz der Feuerwehr veranlassende 
Gefahr ist in den Fällen der Nummern 1 bis 3 vorsätzlich 
herbeigeführt worden. 

(3) ' Zum Ersatz der Kosten ist verpflichtet, 

1. wer die Gefahr, die zu dem Einsatz der Feuerwehr ge-
führt hat, verursacht hat, 

2. wer zur Beseitigung der von der Feuerwehr behobenen 
Gefahr verpflichtet war, 

3. wer die Feuerwehr in Anspruch genommen hat, 

4. wer die Feuerwehr vorsätzlich falsch alarmiert hat. 
2 Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

(4) Die Gemeinden können im Rahmen des Absatzes 1 
Pauschalsätze für den Ersatz der Kosten durch Satzung fest-
legen. 

(5) ' Für Einsätze, die nicht unter Absatz 1 fallen, gelten 
die Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes5'. A n s p r ü -
che nach bürgerlichem Recht bleiben unberührt. 

Art. 29 
Finanzierung der staatlichen Aufgaben 

1 Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer ist für die Auf-
gaben des Staates gemäß Art. 3 zu verwenden. 2Der Auf-
wand des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz 
ist aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu bestreiten. 

Art. 30 
Einschränkungen von Grundrechten 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit 
der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit 
und die Unverletzlichkeit der Wohnung können auf Grund 
dieses Gesetzes eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 
und 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 11 und 13 des Grundgesetzes6', 
Art. 102, 106 Abs. 3, Art. 109 und 113 der Verfassung7'). 

Art. 31 
Durchfuhrungsvorschriften 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zur Durchführung dieses Gesetzes 
notwendigen Bestimmungen zu erlassen, insbesondere 
1 

2 

3 

4 

1) BayRS 2012-1-1-1 
2) BGBl. FN 400-2 
3) BayRS 2141-1-1 
4) BayRS 215-4-1-1 
5) BayRS 2024-1-1 
6) BGBl. FN 100-1 
7) BayRS 100-1-S 
8) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. Dezember 1981 

(GVB1 S. 526) 

in den Fällen der Art. 9 Abs. 3, Art. 11 Abs. 4 Satz 3 und 
Art. 20 Abs. 3 Satz 3, 

über Gliederung, Führungs- und Mannschaftsdienstgra-
de, Mindeststärke und -ausrüstung sowie die Ausbildung 
der Feuerwehren, 

über Dienstgrad- und Funktionsabzeichen sowie die 
Schutz- und Dienstkleidung der Feuerwehren, 
über die Voraussetzungen für die Anerkennung von 
Werkfeuerwehren, die Verpflichtung zur Aufstellung, 
Ausrüstung und Unterhaltung von Werkfeuerwehren, 
ihre Dienstgrad- und Funktionsabzeichen sowie die An-
forderungen an ihr Personal. 

Art. 32 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1982 in Kraft8'. 

(2) (gegenstandslos) 
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Feuerwehrrecht 
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Erste Verordnung 
zur Ausfuhrung des Bayerischen 

Feuerwehrgesetzes 
(1. AVBayFwG) 

Auf Grund von Art. 18 Abs. 7 und Art. 31 des Bayeri-
schen Feuerwehrgesetzes (BayFwG)1' und § 1 der Verord-
nung über die Einrichtung der staatlichen Behörden2 ' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Ver-
ordnung: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Einzelne Aufgaben der Gemeinden 
§ 2 Bezeichnung der gemeindlichen Feuerwehren 
§ 3 Gliederung 
§ 4 Stärke 
§ 5 Dienstgrade 
§ 6 Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters 
§ 7 Ausbildung von Führungskräften 
§ 8 Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr 
§ 9 Feuerwehrdienstpflicht 
§ 10 Erstattung von Verdienstausfall 
§11 Entschädigung des Feuerwehrkommandanten und anderer 

Feuerwehrdienstlcistender 
§ 12 Kreisbrandrat 
§ 13 Entschädigung des Kreisbrandrats, der Kreisbrandinspektoren 

und Kreisbrandmeister 
§14 Werkfeuerwehr 
§ 15 Verpflichtung zur Hilfeleistung; Alarmplanung 
§ 16 Einsatzleitung in besonderen Fällen 
§ 17 Einsatzbericht 
§ 18 Landesamt ftir Brand- und Katastrophenschutz 
§ 19 Landesfeuerwehrschulen 
§20 Inkrafttreten 

§1 
Einzelne Aufgaben der Gemeinden 

Im Rahmen von Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayFwG1 ' haben die 
Gemeinden insbesondere 

1. Gerätehäuser mit den erforderlichen Einrichtungen be-
reitzustellen, 

2. Fahrzeuge, Geräte, Material, Schutzausrüstung und 
Dienstkleidung zu beschaffen, 

3. Einrichtungen zur Meldung und Alarmierung in der Ge-
meinde zu beschaffen und zu betreiben, 

4. den Verwaltungsaufwand und, soweit dafür nicht Dritte 
aufkommen, die Kosten der Aus- und Fortbildung zu 
tragen. 

§2 
Bezeichnung der gemeindlichen Feuerwehren 

'Die Feuerwehr einer Gemeinde fuhrt die Bezeichnung 
,, Freiwillige Feuerwehr/Pflichtfeuerwehr/Berufsfeuerwehr 

(Gemeinde)". 2Ortsfeuerwehren können die Be-
zeichnung „Freiwillige Feuerwehr (Gemeinde-
teil)/ (Gemeinde)" führen. 

§ 3 
Gliederung 

(1) 'Die gemeindlichen Feuerwehren sind in taktische 
Einheiten zu gliedern. 2 Taktische Einheiten sind insbeson-
dere der Trupp, die Staffel, die Gruppe und der Zug. 3Die 
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kleinste taktisch selbständige Einheit ist die Gruppe. ' 'So-
weit möglich, sind Züge zu bilden. 

(2) Die taktischen Einheiten sind wie folgt zu besetzen: 

- der Trupp mit dem Truppführer und höchstens zwei Feu-
erwehrleuten 

- die Staffel mit dem Staffelführer und fünf Feuerwehr-
leuten 

- die Gruppe mit dem Gruppenführer und acht Feuerwehr-
leuten 

- der Zug mit dem Zugführer und mindestens 16 Feuer-
wehrleuten. 

§4 
Stärke 

(1) 'Die Zahl der Gruppen einer Freiwilligen Feuerwehr 
oder einer Pflichtfeuerwehr richtet sich nach der Größe des 
von ihr zu schützenden Gebiets und nach den dort vorhan-
denen Gefahren. 2Die Geräte sollen mindestens dreifach be-
setzt sein. 

(2) ' Die Mindeststärke einer Freiwilligen Feuerwehr oder 
einer Pflichtfeuerwehr ist eine Gruppe in dreifacher Beset-
zung. 2In Ausnahmefällen kann die Mindeststärke auf die 
zweifache Besetzung beschränkt werden. 

§5 
Dienstgrade 

Die Freiwilligen Feuerwehren und die Pflichtfeuerwehren 
können folgende Mannschafts- und Führungsdienstgrade 
haben: 

1. Mannschaftsdienstgrade: 

- Feuerwehranwärter 

- Feuerwehrmann 

- Oberfeuerwehrmann 

- Hauptfeuerwehrmann, 

2. Führungsdienstgrade: 

- Löschmeister 

- Oberlöschmeister 

- Hauptlöschmeister 

- Brandmeister 

- Oberbrandmeister 

- Hauptbrandmeister. 

§6 
Wahl des Feuerwehrkommandanten und 

seines Stellvertreters 

Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter wer-
den in geheimer Wahl mittels Stimmzettel gewählt. 

§7 
Ausbildung von Führungskräften 

(1) Für Feuerwehrkommandanten und ihre Stellvertreter 
werden gemäß Art. 8 Abs. 3 und 5 BayFwG1 ' folgende 
Lehrgänge im Feuerwehrdienst vorgeschrieben: 

1. der Lehrgang für den Leiter einer Feuerwehr und 

2. der Lehrgang für Gruppenführer 

oder 

der Lehrgang ftir Zugführer, wenn die Feuerwehr min-

destens einen Zug hat, 

oder 

der Lehrgang für Führer von Führungsgruppen oder 

1) BayRS 215-3-1-1 
2) BayRS 200-1-S 
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Verbänden, wenn die Feuerwehr mindestens drei Zü-
ge hat. 

(2) Für Kreisbrandräte, Kreisbrandinspektoren und Kreis-
brandmeister wird gemäß Art. 19 Abs. 5 Sätze 1 und 3 
BayFwG der Lehrgang für Führer von Führungsgruppen 
oder Verbänden im Feuerwehrdienst vorgeschrieben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Führungskräfte, 
die bei Inkrafttreten dieser Verordnung die Voraussetzun-
gen für die Bestätigung nach den bisherigen Vorschriften 
erfüllen. 

§8 
Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) ' In die Freiwillige Feuerwehr dürfen nur körperlich 
und geistig taugliche Bewerber mit der für den Feuerwehr-
dienst erforderlichen Zuverlässigkeit aufgenommen wer-
den. Die Bewerber sollen nicht älter als 35 Jahre sein. 3Sie 
sollen nicht bereits aktive Mitglieder anderer Einheiten oder 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes sein. 

(2) ' Die Bewerber für den ehrenamtlichen Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr werden vom Kommandanten auf-
genommen. 2Bei der Entscheidung über die Aufnahme hat 
der Kommandant den Personalbedarf der Freiwilligen Feu-
erwehr und die Eignung des Bewerbers zu berücksichtigen. 
3 Der Kommandant kann ein ärztliches Gutachten ver-
langen. 

§9 
Feuerwehrdienstpflicht 

(1) 'Die Feuerwehrdienstpflicht besteht nur gegenüber 
der Gemeinde des Hauptwohnsitzes. 2Sie gilt auch als erfüllt 
durch den Dienst in einer Werkfeuerwehr oder in einer ge-
meindlichen Feuerwehr einer anderen Gemeinde. 

(2) Nach Art. 23 Abs. 2 Nr. 2 BayFwG1 ' sind insbesonde-
re nicht feuerwehrdienstpflichtig 

1. Polizeivollzugsbeamte und im Vollzugdienst eingesetzte 
Beamte des Zollgrenzdienstes, 

2. in einer Justizvollzugsanstalt tätige Bedienstete, die für 
die Aufsicht unmittelbar oder mittelbar verantwortlich 
sind, 

3. uniformierte Angehörige des Bundesgrenzschutzes und 
der Bundeswehr sowie Zivildienstleistende, 

4. Personen, die in Einheiten und Einrichtungen des Kata-
strophenschutzes oder anderer Hilfsdienste des Bayeri-
schen Roten Kreuzes einschließlich der Bergwacht und 
der Wasserwacht, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Ar-
beiter-Samariter-Bundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Techni-
schen Hilfswerks oder der Kreisverwaltungsbehörden 
Dienst leisten, 

5. Personen, die in Einheiten und Einrichtungen des Kata-
strophenschutzes der besonderen Verwaltungen, insbe-
sondere der Deutschen Bundespost und der Deutschen 
Bundesbahn, Dienst leisten, 

6. die im forstamtlichen Leitungsdienst und im Revierdienst 
tätigen Forstbediensteten. 

§10 
Erstattung von Verdienstausfall 

(1) 'Feuerwehrleute, die beruflich selbständig sind, kön-
nen Ersatz des ihnen entstandenen Verdienstausfalls bis zur 
Höhe der Stunden Vergütung der Vergütungsgruppe Ia des 
Bundes-Angestelltentarifvertrags fordern. "Für jeden Tag 
können höchstens zehn Stunden berücksichtigt werden. 
3 Angefangene Stunden sind mit dem vollen Stundensatz zu 
berechnen. 

(2) Die Höhe des Verdienstausfalls ist glaubhaft zu ma-
chen. 

(3) Statt Verdienstausfall können beruflich selbständige 
Feuerwehrleute nachgewiesene Vertretungskosten bis zur 
Höhe des Ersatzanspruchs gemäß Absatz 1 geltend machen. 

§11 
Entschädigung des Feuerwehrkommandanten und 

anderer Feuerwehrdienstlcistender 

(1) ' Die Entschädigung für den Feuerwehrkommandan-
ten bemißt sich nach den von der Feuerwehr im Einsatz-
dienst verwendeten Fahrzeugen entsprechend der Anlage. 
2Sie beträgt mindestens für jedes Fahrzeug der Gruppe A 
monatlich 2 2 , - D M und für jedes Fahrzeug der Gruppe B 
monatlich 3 6 , - D M . 3Fahrzcuge, die in der Regel von An-
gehörigen einer Ständigen Wache besetzt werden, bleiben 
bei der Festsetzung der Entschädigung unberücksichtigt. 
4Die Gemeinden können bestimmen, daß die Entschädi-
gung auch den Verdienstausfall abgilt; in diesem Fall ist sie 
über die Mindestsätze hinaus angemessen zu erhöhen. 5Der 
Verdienstausfall kann jedoch nicht abgegolten werden, 
wenn er durch die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltun-
gen entsteht, die länger als zwei Tage dauern. 

(2) ' Für den Stadtbrandrat erhöhen sich die Mindestsätze 
des Absatzes 1 um 20v .H . 2Für Kommandanten in Ge-
meinden mit Berufsfeuerwehr können die Mindestsätze un-
terschritten werden. 

(3) ' Für die Entschädigung des Stellvertreters des Feuer-
wehrkommandanten oder Stadtbrandrats gelten die Absät-
ze 1 und 2 entsprechend. 2An die Stelle der Mindestsätze der 
Absätze 1 und 2 treten 50 v. H. dieser Beträge. 

(4) Für die Teilnahme an Brandwachen und Sicherheits-
wachen erhalten Feuerwehrleute, wenn nicht der Lohn fort-
zuzahlen oder Verdienstausfall zu erstatten ist, eine Entschä-
digung von 12 , -DM je Stunde. 

(5) ' Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Be-
soldungsordnung A gelten mit dem gleichen Vomhundert-
satz unmittelbar für die Mindestsätze des Absatzes 1, für die 
auf dieser Grundlage festgesetzten Entschädigungen und für 
die Entschädigung nach Absatz 4. 2 Pfennigbeträge sind da-
bei auf volle zehn Pfennig aufzurunden. 3Das Staatsministe-
rium des Innern gibt Änderungen der Mindestsätze und der 
Entschädigung bekannt. 

(6) Der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter 
erhalten Reisekostenvergütung nach den für Beamte der Be-
soldungsgruppe A 15 geltenden Vorschriften. 

§12 
Kreisbrandrat 

(1) Der Kreisbrandrat wird in geheimer Wahl mittels 
Stimmzettel gewählt. 

(2) 'Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Art. 19 Abs. 1 
BayFwG1 ' hat der Kreisbrandrat insbesondere 

1. mindestens einmal im Jahr die Kommandanten der Frei-
willigen und der Pflichtfeuerwehren sowie die Leiter der 
Werkfeuerwehren zu einer Ausbildungsveranstaltung 
einzuberufen, 

2. mindestens alle drei Jahre die Freiwilligen Feuerwehren, 
die Pflichtfeuerwehren und die Werkfeuerwehren zu be-
sichtigen, 

3. an größeren Feuerwehreinsätzen im Landkreis teilzu-
nehmen, 

4. an den Dienstversammlungen der Kreisbrandräte teilzu-
nehmen. 

2In den Fällen der Nummern 2 und 3 kann sich der Krcis-
brandrat auch durch die Kreisbrandinspektoren oder Kreis-
brandmeister vertreten lassen. 

638 



Feuerwehrrecht 215-3-1-3-1 

(3) Der Kreisbrandrat und die Kreisbrandinspektoren 
müssen über geeignete Kraftfahrzeuge und ausreichende 
Fernmeldeeinrichtungen verfügen können. 

§13 

Entschädigung des Kreisbrandrats, 
der Kreisbrandinspektoren und 

Kreisbrandmeister 

(1) 'Die Entschädigung des Kreisbrandrats, der Kreis-
brandinspektoren und Kreisbrandmeister muß sich in fol-
gendem Rahmen halten: 

1. für den Kreisbrandrat 
monatlich 7 1 0 - bis 1 1 3 5 - D M , 

2. für den Kreisbrandinspektor 
monatlich 4 2 5 - bis 7 8 5 - D M , 

3. für den Kreisbrandmeister 
monatlich 1 4 5 - bis 2 8 5 - D M . 

2Bei der Festsetzung der Entschädigung ist insbesondere zu 
berücksichtigen, welchen Umfang die mit dem Amt ver-
bundene Tätigkeit hat und ob und in welcher Höhe Ver-
dienstausfall abgegolten wird. 3Der Verdienstausfall kann 
jedoch nicht abgegolten werden, wenn er durch die Teil-
nahme an Ausbildungsveranstaltungen entsteht, die länger 
als zwei Tage dauern. 

(2) ' Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Be-
soldungsordnung A gelten mit dem gleichen Vomhundert-
satz unmittelbar für die Rahmensätze des Absatzes 1 und für 
die danach festgesetzte Entschädigung. 2Pfennigbeträge 
sind dabei auf volle zehn Pfennig aufzurunden. 3Das Staats-
ministerium des Innern gibt Änderungen der Rahmensätze 
bekannt. 

(3) 'Neben der Entschädigung sind in dem für die ord-
nungsgemäße Erledigung der Aufgaben erforderlichen 
Umfang zu erstatten: 

1. den Kreisbrandräten und Kreisbrandinspektoren die Aus-
lagen für die Beschaffung und den Unterhalt der Dienst-
kleidung, für die Bereitstellung eines Dienstraums, für 
eine Schreibhilfe und für Geschäftsbedürfnisse, 

2. den Kreisbrandmeistern die Auslagen für Beschaffung 
und Unterhalt der Dienstkleidung. 

2 Die übrigen Auslagen werden durch die Entschädigung 
abgegolten. 

(4) Reisekostenvergütung wird nach den für Beamte der 
Besoldungsgruppe A 15 geltenden Vorschriften gewährt. 

§14 
Werkfeuerwehr 

(1) Maßgebende Erfordernisse im Sinn von Art. 15 
Abs. 1 Satz 2 BayFwG1 ' sind die Schutzbedürfnisse des Be-
triebs oder der Einrichtung gegen Brand- oder Explosions-
gefahren oder gegen sonstige Unglücksfälle im Betrieb oder 
der Einrichtung, durch die Leben oder Gesundheit von 
Menschen gefährdet werden könnten. 

(2) 'Während der Arbeitszeit des Betriebs oder der Ein-
richtung muß die Werkfeuerwehr mindestens in Stärke ei-
ner Gruppe ständig einsatzbereit sein. 2 Außerhalb der Ar-
beitszeit richten sich die Stärke und Einsatzbereitschaft der 
Werkfeuerwehr nach den Erfordernissen gemäß Absatz 1; 
mindestens jedoch muß eine Gruppe kurzfristig alarmiert 
und eingesetzt werden können. 

(3) Eine Werkfeuerwehr ist ganz oder teilweise mit 
hauptberuflichen Kräften zu besetzen, wenn nebenberufli-
che Kräfte den Erfordernissen des Absatzes 1 nicht genügen. 

(4) 'Die Anforderungen an die fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Angehörigen einer Werkfeuerwehr richten 

sich nach den Erfordernissen des Absatzes 1 und zumindest 
nach den Ausbildungsgrundsätzen für die Freiwilligen Feu-
erwehren. Hauptberuflich tätige Leiter von Werkfeuer-
wehren und ihre Stellvertreter sollen mindestens die Quali-
fikation für den Brandmeisterdienst der Berufsfeuerwehr 
besitzen. 

(5) Eine Werkfeuerwehr muß mindestens mit einem ge-
normten Löschgruppenfahrzeug und vier umluftunabhängi-
gen Atemschutzgeräten ausgerüstet sein, es sei denn, daß 
auch eine andere Ausrüstung den Erfordernissen des Ab-
satzes 1 genügt. 

(6) Die Regierung hat bei ihrer Entscheidung über die 
Verpflichtung, eine Werkfeuerwehr aufzustellen, auszurü-
sten und zu unterhalten (Art. 15 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
BayFwG), nicht nur die im Zeitpunkt der Entscheidung 
gegebene, sondern auch die der Gemeinde zumutbare Lei-
stungsfähigkeit der gemeindlichen Feuerwehr zu berück-
sichtigen. 

(7) In den Fällen des Art. 15 Abs. 2 Satz 4 BayFwG sind in 
der Regel auch das Landesamt für Brand- und Katastro-
phenschutz, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
und die Bayerische Versicherungskammer zu hören. 

§15 
Verpflichtung zur Hilfeleistung; 

Alarmplanung 

(1) 'Die gemeindlichen Feuerwehren sind zur Hilfelei-
stung in einer Entfernung von mehr als 15 km Luftlinie von 
der Gemeindegrenze nur verpflichtet, wenn sie von der Po-
lizei, einer anderen Feuerwehr, einer Gemeinde, einem 
Landratsamt oder einer Einrichtung des Rettungsdienstes 
dazu aufgefordert werden. 2Zur Hilfeleistung in geringerer 
Entfernung sind sie auch dann verpflichtet, wenn aus ande-
ren Gründen die Annahme gerechtfertigt erscheint, daß ihre 
Hilfe benötigt wird. 

(2) ' Der Kreis- oder der Stadtbrandrat oder der Leiter 
einer Berufsfeuerwehr hat für die Aufstellung und Abstim-
mung von Plänen für die Alarmierung der Feuerwehren zu 
sorgen. 2Er ist dabei von den Kommandanten seines Zu-
ständigkeitsbereichs zu unterstützen. 3Die Alarmpläne sind 
auch über die Grenzen von Landkreisen und kreisfreien Ge-
meinden hinweg abzustimmen. 

(3) Die Alarm- und Einsatzplanung in den Fällen des 
Art. 17 Abs. 3 BayFwG1 ' und die Abstimmung der Alarm-
planung gemäß Absatz 2 mit den Planungen für die Alar-
mierung anderer Einheiten und Einrichtungen des Katastro-
phenschutzes obliegt den Kreisverwaltungsbehörden. 

§16 
Einsatzleitung in besonderen Fällen 

(1) 'Befinden sich im Fall des Art. 18 Abs. 2 Satz 1 
BayFwG1 ' weder der Kommandant noch sein Stellvertreter 
am Schadensort, übernimmt der ranghöchste anwesende 
Feuerwehrführungsdienstgrad die Einsatzleitung. 2Bei glei-
chem Dienstrang entscheidet das Dienstalter. 

(2) Erfordert die Leitung eines Einsatzes besondere Fach-
kunde, kann die Kreisverwaltungsbehörde sie einem Beam-
ten des gehobenen oder höheren feuerwehrtechnischen 
Dienstes des Landesamts für Brand- und Katastrophen-
schutz übertragen. 

(3) ' Erstreckt sich ein besonders brandgefährdetes Objekt 
über das Gebiet mehrerer Kreisverwaltungsbehörden, kann 
die Regierung die Einsatzleitung allgemein abweichend von 
Art. 18 BayFwG regeln. 2Das gilt auch für Objekte, zu de-
ren Schutz die Mehrzahl der nach der Alarmplanung vorge-
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sehencn technischen Einsatzmittel von einer Feuerwehr ei-
ner benachbarten kreisfreien Gemeinde oder aus einem be-
nachbarten Landkreis gestellt wird. 

(4) Befindet sich die Schadensstelle auf Liegenschaften 
bundeseigener Verwaltung, kann die Kreisverwaltungsbe-
hörde die Einsatzleitung einem Bediensteten des Bundes 
übertragen, soweit nicht der Bund dort ohnehin schon die 
Zuständigkeit für den abwehrenden Brandschutz ausübt. 

(5) ' In Bergbaubetrieben n immt die nach dem Bundes-
berggesetz3 ' verantwortliche Person die Einsatzleitung 
wahr, sofern das Bergamt im Einzelfall nichts anderes an-
ordnet. 2 Das Bergamt kann die Einsatzleitung auch selbst 
übernehmen. 

(6) In den Fällen der Absätze 4 und 5 ist derjenige zur 
Beratung des Einsatzleiters beizuziehen, dem außerhalb der 
dort genannten Liegenschaften oder Betriebe die Leitung 
der eingesetzten Feuerwehren zustünde. 

(7) Bei Einsätzen in Waldgebieten legt der Einsatzleiter 
die Schwerpunkte der Abwehrmaßnahmen im Benehmen 
mit der Forstbehörde fest. 

§17 
Einsatzbericht 

' D e r Kommandant der für den Einsatzort zuständigen 
Feuerwehr oder, wenn dieser beim Einsatz nicht anwesend 
war, der Einsatzleiter fertigt bei Bränden und technischen 
Hilfeleistungen einen Bericht über den Einsatz der Feuer-
wehren. "Satz 1 gilt entsprechend für den Leiter einer Werk-
feuerwehr. 

§18 
Landesamt für Brand- und 

Katastrophenschutz 

(1) 'Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz 
ist eine dem Staatsministerium des Innern unmittelbar nach-
geordnete Behörde. 2Es unterhält Außenstellen in den Re-
gierungsbezirken. 

(2) ' Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz 
wird im Brand- und Katastrophenschutz, im technischen 
Hilfsdienst und im Zivilschutz beratend tätig. 2Es unter-
stützt das Staatsministerium des Innern bei der fachlichen 
Aufsicht über die Staatlichen Feuerwehrschulen, die Kata-
strophenschutzschule Bayern und die besonderen Einrich-
tungen zur Wartung und Instandsetzung der Ausrüstung 
des Katastrophenschutzes gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Erweiterung des Katastrophenschutzes4 ' . 

§19 
Landesfeuerwehrschulen 

(1) ' Der Staat unterhält Landesfeuerwehrschulen in Lap-
persdorf bei Regensburg und in Würzburg. 2Sie führen die 
Bezeichnung „Staatliche Feuerwehrschule Regensburg" 
und „Staatliche Feuerwehrschule Würzburg" . 3Die Feuer-
wehrschulen sind dem Staatsministerium des Innern unmit-
telbar nachgeordnet. 

(2) Die Landesfeuerwehrschulen haben insbesondere Feu-
erwehrdienstleistende der Freiwilligen Feuerwehren, 
Pflichtfeuerwehren und Werkfeuerwehren sowie besondere 
Führungsdienstgrade im Brandschutz und im technischen 
Hilfsdienst auszubilden, soweit eine Ausbildung am Stand-
ort nicht möglich ist oder nicht ausreicht. 

§20 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1982 in Kraft5'. 

(2) (gegenstandslos) 

3) BGBl. FN 750-15 
4) BGBl. FN 215-9 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. Dezember 1981 

(GVB1. 1982 S. 26) 

Anlage 

V o n den i m Einsatzd iens t v e r w e n d e t e n 
F a h r z e u g e n w e r d e n e ingere ih t : 

1. In die Gruppe A: 

Tragkraftspritzenfahrzeuge, 

Vorauslöschfahrzeuge, 

Kommando- und Einsatzleitwagen, 

Krankentransport wagen, 

Mehrzweckfahrzeuge für Mannschafts- und Gerätetrans-
port, 

Schlauchwagen, soweit sie nicht zur Gruppe B gehören, 

Lastkraftwagen, 

Anhängeleitern, 

Tragkraftspritzenanhänger, 

Geräteanhänger, 

Bootsanhänger, soweit sie nicht zur Gruppe B gehören, 

Beleuchtungsfahrzeuge und -anhänger, 

Notstromanhänger, 

Trockenlöschanhänger, 

sonstige Anhänger, soweit sie nicht zur Gruppe B ge-
hören. 

2. In die Gruppe B: 

Löschgruppenfahrzeuge 8 und 16, 

Tanklöschfahrzeuge, 

Trockentanklöschfahrzeuge 16, 

Trockenlöschfahrzeuge, 

Hubrettungsfahrzeuge (z.B. Drehleitern), 

Rüst- und Gerätewagen, 

Rettungswagen, 

Schlauchwagen SW 2000, 

Zumischerlöschfahrzeuge, 

Gerätewagen für Atemschutz- oder Strahlenschutzgeräte 
und vergleichbare sonstige Sonderfahrzeuge, 

Gerätewagen für Wasserrettungsgeräte, 

Ölschadcnfahrzeuge und -anhänger, 

Kranwagen, 

Bootsanhänger mit Katastrophenschutzbooten oder ver-
gleichbaren sonstigen Booten. 

215-3-1-3-1 

Verordnung 
über die Kennzeichnung der Dienst-

kleidungsträger der Feuerwehren 
(KennzV-Fw) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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Gesetz 
über die Schaffung eines Feuerwehr-

Ehrenzeichens 

Art. 1 

Zur Würdigung von Verdiensten im Feuerlöschwesen 
wird ein Feuerwehr-Ehrenzeichen geschaffen. 

Art. 2 

(1) Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wird verliehen 

a) als Ehrenzeichen am Band in zwei Klassen für 25jährige 
(Klasse 2 versilbert) und 40jährige (Klasse 1 vergoldet) 
aktive Dienstzeit bei einer Freiwilligen Feuerwehr oder 
bei einer Werkfeuerwehr, 

b) als Steckkreuz für besondere Verdienste um das Feuer-
löschwesen oder bei der Bekämpfung von Bränden und 
sonstigen Notständen. 

(2) Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit ist nicht 
Voraussetzung für die Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzei-
chens. 

(3) Das Feuerwehr-Ehrenzeichen darf nicht an Personen 
verliehen werden, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht besitzen. 

Art. 3 

(1) Das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band stellt ein 
Flammenkreuz dar, das in der Mitte das kleine bayerische 
Staatswappen trägt und mit der Umschrift versehen ist: 
„Für Verdienste im Feuerlöschwesen". 

(2) Das Steckkreuz besteht aus einem weiß emaillierten, 
golden gefaßten, schlanken Kreuz mit diagonal verlaufen-
den roten Flammen; in seiner Mitte ist das kleine bayerische 
Staatswappen auf einem Schild aufgesetzt. 

(3) 'Das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band wird auf der 
linken Brustseite an einem weiß-blauen Band getragen. 
2 Das Steckkreuz wird ohne Band an der linken unteren 
Brustseite getragen. 

Art. 4 

(1) 'Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wird im Namen des 
Freistaates Bayern vom Staatsminister des Innern verliehen. 
2Die Beliehenen erhalten ein Besitzzeugnis. 

(2) 'Das Feuerwehr-Ehrenzeichen geht in das Eigentum 
des Beliehenen über. 2 Seine Hinterbliebenen sind nicht zur 
Rückgabe verpflichtet. 

Art. 5 

'Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr oder einer 
Werkfeuerwehr, denen seit dem Jahr 1948 bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes eine Ehrenurkunde für 25jährige, 
40jährige oder 50jährige Dienstzeit verliehen worden ist, 
sind zum Tragen des Feuerwehr-Ehrenzeichens am Band 
berechtigt. 2Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr oder 
einer Werkfeuerwehr, denen in der Zeit vom 1. April 1953 
bis zum 31. Dezember 1971 das Ehrenzeichen der Klasse 3 
(in Bronze) oder das Ehrenzeichen der Klasse 2 (versilbert) 
verliehen worden ist, sind zum Tragen des Ehrenzeichens 
der höheren Klasse berechtigt. 3 Einer besonderen Verlei-
hung durch Ausstellung eines Besitzzeugnisses bedarf es in 
diesen Fällen nicht mehr. 

215-3-3-1 

Art. 6 

Die Vorschriften zur Ausfuhrung dieses Gesetzes erläßt 
das Staatsministerium des Innern. 

Art. 7 

Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft1'. 

1) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. April 1953 (Nr. 9 
des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 30. April 1953, S. 48) 

215-3-3-1 

Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren 

und Auslagen 
für die Inanspruchnahme der Prüf- und 

Versuchsstelle des Bayerischen Landesamts 
für Brand- und Katastrophenschutz 

Auf Grund von Art. 9 Abs. 3 und Art. 25 Abs. 1 Nr . 1 
des Kostengesetzes (KG)1 ' erläßt das Bayerische Staatsmini-
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen folgende Verordnung: 

§1 
Geltungsbereich 

Für die Inanspruchnahme der Prüf- und Versuchsstelle 
des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz werden 
Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung erhoben. 

§ 2 
Höhe der Gebühr 

(1) 'D ie Höhe der Gebühr bemißt sich nach dem Zeitauf-
wand. 2Sie beträgt je Stunde 

1. für einen Beamten des höheren Dienstes 
oder einen nach seiner Vergütung mit einem 
Beamten des höheren Dienstes vergleichba-
ren Angestellten 120,- D M , 

2. für einen Beamten des gehobenen Dienstes 
oder einen nach seiner Vergütung mit einem 
Beamten des gehobenen Dienstes vergleich-
baren Angestellten 100,- D M , 

3. für einen Beamten des mittleren Dienstes 
oder einen nach seiner Vergütung mit einem 
Beamten des mittleren Dienstes vergleich-
baren Angestellten oder Arbeiter 80 , - D M , 

4. für einen Beamten des einfachen Dienstes 
oder einen nach seiner Vergütung mit einem 
Beamten des einfachen Dienstes vergleich-
baren Angestellten oder Arbeiter 60 , - D M . 

3Jede angefangene halbe Stunde wird mit 50 v. H. dieser 
Sätze berechnet. 

(2) Bei der Ermittlung des Zeitaufwands bleibt die Zeit 
der An- und Rückreise unberücksichtigt. 

(3) Ist die Bedeutung der Leistung für den Benutzer ge-
ring, so ist die Gebühr bis zur Hälfte der Sätze des Ab-
satzes 1 zu ermäßigen. 

1) BayRS 2013-1-1-F 
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(4) Amtshandlungen, die mit einer Inanspruchnahme 
nach § 1 in engem Zusammenhang stehen, sind mit der 
Gebühr nach Absatz 1 abgegolten. 

§ 3 
Auslagen 

(1) Neben den Gebühren werden folgende Auslagen er-
hoben: 

1. Fernsprechgebühren im Fernverkehr, Telegramm- und 
Fernschreibgebühren, Postgebühren für Postzustellungs-
aufträge und für Einschreibe- und Nachnahmeverfahren, 
Speditions-, Fracht- und sonstige Versandkosten, 

2. Reisekostenvergütungen nach Reisekostenvorschriften 
und sonstige Aufwendungen bei Ausführung von Tätig-
keiten außerhalb des Sitzes des Landesamts, 

3. die anderen Behörden, Dienststellen oder Personen für 
ihre Tätigkeiten zustehenden Beträge, 

4. Aufwendungen für Wasser, Strom, Kraftstoff, Lichtbild-
arbeiten und sonstigen besonderen Sachaufwand. 

(2) Werden während einer Dienstreise Tätigkeiten für 
verschiedene Schuldner vorgenommen, so werden die Aus-
lagen nach Absatz 1 Nr . 2 nach der für die einzelnen Tätig-
keiten aufgewendeten Zeit angemessen aufgeteilt. 

(3) Für die auf besonderen Antrag erteilten Mehrausferti-
gungen, Ablichtungen und Abschriften sind Auslagen nach 
Art. 12 K G " zu erheben. 

§ 4 
Aufrundung 

Der geschuldete Betrag ist auf volle Deutsche Mark auf-
zurunden. 

§ 5 
Schuldner 

Schuldner der Gebühren und Auslagen ist, wer die Prüf-
und Versuchsstelle des Landesamts in Anspruch nimmt. 

§ 6 
Fälligkeit, Vorschuß 

(1) Die Gebühren und Auslagen werden mit der Beendi-
gung der Tätigkeit fällig. 

(2) Die Tätigkeit kann von der Entrichtung eines ange-
messenen Vorschusses abhängig gemacht werden. 

§ 7 
Schlußbestimmung 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1975 in Kraft2'. 

(2) (gegenstandslos) 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 2. Juli 1975 (GVB1. 
5. 199) 

215-3-4-1 

Verordnung 
über die Zuständigkeit zur Verpflichtung 
im Brand- und Katastrophenschutz und 

im Rettungsdienst 

Auf Grund von § 1 Abs. 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgeset-
zes" vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 547) in Verbindung mit 

§ 1 Satz 2 der Bayerischen Ausführungsverordnung zum 
Verpflichtungsgesetz2 ' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

Für die im Brand- und Katastrophenschutz und im Ret-
tungsdienst durchzuführenden Verpflichtungen nach § 1 
Abs. 1 Nr . 2 des Verpflichtungsgesetzes1 ' sind die Freiwilli-
gen Feuerwehren, die Betriebe mit Werkfeuerwehren und 
die freiwilligen Hilfsorganisationen zuständig, bei denen die 
betreffende Person beschäftigt oder für die sie tätig ist. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1980 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 453-17 
2) BayRS 2034-1-F 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 1. Februar 1980 

(GVB1. S. 138) 

215-4-1-1 

Bayerisches Katastrophenschutzgesetz 
(BayKSG) 

Art. 1 
Begriff der Katastrophe 

und Anwendungsbereich des Gesetzes 

(1) Katastrophe im Sinn dieses Gesetzes ist eine so erheb-
liche gemeine Gefahr oder Not oder ein so schwerer Un-
glücksfall, daß Hilfe und Schutz wirksam nur gewährt wer-
den können, wenn die dazu berufenen Behörden, Dienst-
stellen und Hilfsorganisationen unter einheitlicher Leitung 
der Katastrophenschutzbehörden (Art. 2 Abs. 1) zusam-
menwirken. 

(2) Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, blei-
ben die besonderen gesetzlichen Bestimmungen für die im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen 
oder Hilfsorganisationen unberührt. 

Art. 2 
Die Katastrophenschutzbehörden 

und ihre Aufgaben 

(1) 'Katastrophenschutzbehörden sind die Kreisverwal-
tungsbehörden, die Regierungen und das Staatsministerium 
des Innern. 2Kreisangehörige Gemeinden, die während ei-
ner Katastrophe ohne Verbindung mit der Kreisverwal-
tungsbehörde sind, nehmen in dieser Zeit die Aufgaben der 
Katastrophenschutzbehörde wahr. 

(2) ' Die Katastrophenschutzbehörden haben die Aufga-
be, Katastrophen vorzubeugen, sie abzuwehren und die 
hierfür erforderlichen Einsätze zu leiten. Sie sind insbeson-
dere verpflichtet, Katastrophenschutzpläne anzulegen, bera-
tende Katastropheneinsatzstäbe zu bilden und Katastro-
phenschutzübungen abzuhalten. 

Art. 3 
Einsatzleitung 

(1) Den Katastropheneinsatz leitet die Kreisverwal-
tungsbehörde, in deren Gebiet die Katastrophe droht oder 
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ausgebrochen ist; die Regierung kann die Leitung einer an-
deren Kreis Verwaltungsbehörde übertragen. 2Die Regie-
rung oder das Staatsministerium des Innern können die Lei-
tung selbst übernehmen. 3Das Staatsministerium des Innern 
kann eine andere als die zuständige Regierung mit der Lei-
tung beauftragen. 

(2) Hat eine übergeordnete Behörde die Einsatzleitung 
übernommen (Absatz 1 Satz 2), so geht diese solange auf die 
nachgeordnete Behörde über, als die Verbindung zur Ein-
satzleitung unterbrochen ist. 

(3) Die Einsatzleitung stellt sicher, daß alle Maßnahmen 
aufeinander abgestimmt sind. 

(4) ' Die Katastrophenschutzbehörde, die den Einsatz lei-
tet, soll den Eintritt der Katastrophe, die Übernahme der 
Einsatzleitung, den Umfang des betroffenen Gebiets und 
das Ende der Katastrophe öffentlich bekanntmachen. 2Sie 
soll auch die Aufsichtsbehörde und, soweit erforderlich, die 
benachbarten Katastrophenschutzbehörden unterrichten. 
3 Sie kann die technische Leitung des Einsatzes einer Fachbe-
hörde übertragen, die nach ihrem Aufgabenbereich und der 
Art der Katastrophe für die Abwehr besonders geeignet ist; 
sie kann ferner örtliche Einsatzleiter bestimmen. 

Art. 4 
Katastrophenhilfe 

(1) 'Katastrophenhilfe ist die auf Ersuchen der Katastro-
phenschutzbehörden zu leistende Mitwirkung im Katastro-
phenschutz. 2Sie erstreckt sich auch darauf, die Katastro-
phenschutzbehörden bei der Aufstellung von Katastrophen-
schutzplänen zu unterstützen, Mitglieder für die Katastro-
pheneinsatzstäbe zu benennen und an Katastrophenschutz-
Übungen mitzuwirken. 3Katastrophenhilfe muß geleistet 
werden, wenn nicht dringende eigene Aufgaben wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

(2) 'Zu r Katastrophenhilfe sind außer der Polizei ver-
pflichtet 

a) die Behörden und Dienststellen des Freistaates Bayern, 

b) die Gemeinden, Landkreise und Bezirke, 

c) die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, 

d) die Feuerwehren, 

e) die freiwilligen Hilfsorganisationen, 

f) die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 

auch wenn sie nicht im Katastrophengebiet ihren Sitz oder 
Standort haben. 2Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke 
nehmen die Katastrophenhilfe im übertragenen Wirkungs-
kreis wahr. 

(3) 'Das Ersuchen um Katastrophenhilfe stellt die Kata-
strophenschutzbehörde für ihren Bereich. 2Braucht sie Hilfe 
von auswärts, so stellt das Ersuchen an die auswärtigen Ver-
pflichteten die Katastrophenschutzbehörde, die für den Sitz 
oder den Standort der Verpflichteten zuständig ist. 3Ist Ge-
fahr im Verzug, so kann die Hilfe unter Benachrichtigung 
der örtlich zuständigen Katastrophenschutzbehörde unmit-
telbar angefordert werden. 

(4) Die nach Absatz 2 Verpflichteten leisten Katastro-
phenhilfe auch auf Anforderung durch andere Länder. 

(5) Leisten Kräfte des Bundes oder anderer Länder Kata-
strophenhilfe, so unterstehen sie für die Dauer ihrer Mitwir-
kung den Weisungen der Katastrophenschutzbehörde, die 
den Einsatz leitet. 

41* 
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Art. 5 
Besondere Befugnisse 

der Katastrophenschutzbehörden 

(1) 'D ie Katastrophenschutzbehörden können, soweit 
das zur Abwehr einer Katastrophe zwingend geboten ist, 
jedermann zu Sach- und Werkleistungen im Umfang des § 2 
des Bundesleistungsgesetzes1 ' und bis zu einer Dauer von 
drei Tagen auch zu Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 
2 Ist Gefahr im Verzug, so können Sachen auch unmittelbar 
in Anspruch genommen werden; solche Maßnahmen muß 
die Katastrophenschutzbehörde den Leistungspflichtigen 
gegenüber unverzüglich bestätigen, wenn sie in ihrer 
Abwesenheit getroffen worden sind. 3Art . 4 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. 

(2) Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen, die zur Vollstrek-
kung von Anordnungen nach Absatz 1 getroffen werden, 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) ' Die Katastrophenschutzbehörde, die den Einsatz lei-
tet (Art. 3 Abs. 1), kann allen staatlichen Behörden und 
Dienststellen der gleichen oder einer niedrigeren Stufe ihres 
Einsatzbereichs, mit Ausnahme der obersten Landesbehör-
den, und den nach Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst, b bis f 
zur Katastrophenhilfe Verpflichteten die zur Abwehr einer 
Katastrophe notwendigen Weisungen erteilen. 2Das Sach-
weisungsrecht übergeordneter Fachbehörden bleibt unbe-
rührt. 

(4) ' K o m m t eine Gebietskörperschaft einer Weisung 
nicht nach, so ist die Ersatzvornahme abweichend von den 
Kommunalgesetzen ohne Beanstandung und Fristsetzung 
zulässig, wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist. 2Art. 109 
Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung2 ' , Art. 95 Abs. 2 Satz 2 
der Landkreisordnung3 ' und Art. 91 Abs. 2 Satz 2 der Be-
zirksordnung4 ' sind nicht anzuwenden. 

Art. 6 
Entschädigung 

Wer zu Sach-, Werk- oder Dienstleistungen in Anspruch 
genommen worden ist (Art. 5 Abs. 1), die über verkehrsüb-
liche Hilfeleistungen oder über außerhalb dieses Gesetzes 
bestehende Rechtspflichten hinausgehen, ist von der Kata-
strophenschutzbehörde angemessen in Geld zu entschä-
digen. 

Art. 7 
Aufwendungen der Katastrophenschutzbehörden 

und der zur Katastrophenhilfe Verpflichteten; Fonds 
zur Förderung des Katastrophenschutzes 

( l ) 'Die Katastrophenschutzbehörden und die zur Kata-
strophenhilfe Verpflichteten tragen ihre Aufwendungen für 
den Katastrophenschutz (Art. 2 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1, 
Art. 6) als eigenen Sachbedarf. 2Die Kreis Verwaltungsbe-
hörde, welcher an Stelle der örtlich zuständigen die Leitung 
übertragen worden ist (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2), 
kann von der anderen Ersatz der durch die Übertragung 
veranlaßten Aufwendungen verlangen. 3Die durch den Ein-
satz von Kräften des Bundes oder anderer Länder (Art. 4 
Abs. 5) entstandenen Kosten trägt die Katastrophenschutz-
behörde, die den Einsatz geleitet hat; Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(2) ' Das Staatsministerium des Innern errichtet einen 
Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes (Katastro-
phenfonds). "Der Fonds ist ein staatliches, vom Staatsmini-

1) BGBl. FN54-1 
2) BayRS 2020-1-1-1 
3) BayRS 2020-3-1-1 
4) BayRS 2020-4-2-1 
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sterium des Innern verwaltetes Sondervermögen ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit.3Der Fonds hat den Zweck 

a) Vorsorgemaßnahmen der Katastrophenschutzbehörden 
und der zur Katastrophenhilfe Verpflichteten zu fordern, 

b) Aufwendungen der Katastrophenschutzbehörden und 
der zur Katastrophenhilfe Verpflichteten im abwehren-
den Katastrophenschutz auszugleichen, die die Lei-
stungsfähigkeit des Trägers der Aufwendungen wesent-
lich übersteigen oder zu besonderen Härten führen. 

(3) 'Der Staat, die Landkreise und die kreisfreien Ge-
meinden leisten jährliche Beiträge zum Fonds. 2Die Beiträ-
ge der Landkreise und kreisfreien Gemeinden werden nach 
dem Verhältnis der Umlagegrundlagen für die Bezirksum-
lage zu dem von den Landkreisen und kreisfreien Gemein-
den insgesamt aufzubringenden Betrag festgesetzt. 3Das 
Staatsministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung die Einzelheiten des Berechnungs- und Erhe-
bungsverfahrens; es kann vorgesehen werden, daß das 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung die Beiträge 
ermittelt und festsetzt. 4Die Beiträge dürfen nicht höher 
sein als erforderlich ist, um den Zweck des Fonds (Absatz 2 
Satz 3) zu erfüllen. 5Der Staat leistet den doppelten Beitrag 
wie die Landkreise und kreisfreien Gemeinden zusammen. 

Art. 8 
Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig Anordnungen nach Art. 5 
Abs. 1 nicht oder nicht ordnungsgemäß befolgt oder ihre 
Durchführung behindert, kann mit Geldbuße belegt 
werden. 

Art. 9 

(1) (gegenstandslos) 

(2) (Änderungsbestimmung) 

(3) und (4) (gegenstandslos) 

Art. 10 
Einschränkung von Grundrechten 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit 
der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit 
und die Unverletzlichkeit der Wohnung können auf Grund 
dieses Gesetzes eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 
und 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 11 und 13 des Grundgesetzes5', 
Art. 102, 106, 109 und 113 der Verfassung61). 

Art. 11 
(gegenstandslos) 

Art. 12 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1971 in Kraft7'. 

5) BGBl. FN 100-1 
6) BayRS 100-1-S 
7) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 31. Juli 1970 (GVB1. 
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Bayerisches Gesetz 
über den Rettungsdienst (BayRDG) 

Inhaltsübersicht 

Art. 1 Aufgabe des Rettungsdienstes 
Art. 2 Träger des Rettungsdienstes; Rettungsdienstbereiche 
Art. 3 Durchfuhrung des Rettungsdienstes 
Art. 4 Einrichtungen des Rettungsdienstes 
Art. 5 Rettungsleitstelle 
Art. 6 Rettungswachen 
Art. 7 Mitwirkung Dritter 
Art. 8 Gegenseitige Aushilfe 
Art. 9 Kosten des Rettungsdienstes 
Art. 10 Benutzungsentgelte 
Art. 11 Arbeitskreis für das Rettungswesen 
Art. 12 Besondere Bestimmungen für den Luftrettungsdienst 
Art. 13 Vollzugsbestimmungen 
Art. 14 (gegenstandslos) 
Art. 15 Inkrafttreten 

Art. 1 
Aufgabe des Rettungsdienstes 

(1) 'Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, unbeschadet be-
stehender Hilfspflichten, 

1. das Leben von Notfallpatienten soweit an Ort und Stelle 
möglich zu erhalten, sie transportfähig zu machen und sie 
unter sachgerechter Betreuung in ein für die weitere Ver-
sorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern; 

2. Kranken, Verletzten oder Hilfsbedürftigen, die keine 
Notfallpatienten sind, Erste Hilfe zu leisten und sie unter 
sachgerechter Betreuung zu befördern. 

2 Notfallpatienten haben Vorrang. 

(2) Notfallpatienten sind Verletzte oder Erkrankte, die 
sich in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere ge-
sundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht 
unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. 

Art. 2 
Träger des Rettungsdienstes; 

Rettungsdienstbereiche 

(1) Der Rettungsdienst ist eine Angelegenheit des über-
tragenen Wirkungskreises der Landkreise und der kreis-
freien Gemeinden; sie führen diese Aufgabe in Rettungs-
dienstbereichen durch. 

(2) Das Staatsministerium des Innern setzt im Benehmen 
mit den beteiligten kommunalen Spitzenverbänden durch 
Rechtsverordnung die Rettungsdienstbereiche und den 
Standort ihrer Rettungsleitstellen so fest, daß ein schneller 
und wirtschaftlicher Einsatz des Rettungsdienstes sicherge-
stellt ist. 

(3) ' Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden, die zu 
einem Rettungsdienstbereich gehören, haben innerhalb ei-
nes Jahres nach Festsetzung der Rettungsdienstbereiche ei-
nen Rettungszweckverband zu bilden. 2Art. 29 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit1 ' ist nicht 
anzuwenden. 

(4) Umfaßt ein Rettungsdienstbereich nur das Gebiet ei-
nes Landkreises oder einer kreisfreien Gemeinde, so finden 
die für den Rettungszweckverband geltenden Bestimmun-
gen sinngemäß Anwendung. 
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Art. 3 
Durchführung des Rettungsdienstes 

(1) Der Rettungszweckverband überträgt die Durchfüh-
rung des Rettungsdienstes dem Bayerischen Roten Kreuz 
mit Bergwacht und Wasserwacht, dem Arbeiter-Samariter-
Bund, dem Malteser-Hilfsdienst, der Johanniter-Unfall-
Hilfe, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und gege-
benenfalls anderen Hilfsorganisationen, soweit diese dazu 
bereit und in der Lage sind. 

(2) ' D e r Rettungszweckverband kann sich auch der bei 
seiner Bildung vorhandenen Einrichtungen der Verbands-
mitglieder (z. B. des Notarztdienstes der Berufsfeuerweh-
ren) bedienen. 2Im übrigen führt er den Rettungsdienst 
selbst oder durch seine Verbandsmitglieder durch, soweit 
die in Absatz 1 genannten Hilfsorganisationen dazu nicht 
bereit oder in der Lage sind. 3 Er kann sich unter diesen 
Voraussetzungen auch der Einrichtungen Dritter bedienen. 

(3) 'Bei der Durchführung des Rettungsdienstes ist der 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. 2Nach Ab-
schluß der Vereinbarung gemäß Absatz 4 dürfen Einrich-
tungen des Rettungsdienstes (Art. 4) nur bei Bedarf neu ge-
schaffen oder erweitert werden. 3 Auf die Erweiterung be-
stehender Einrichtungen durch den Rettungszweckverband, 
seine Verbandsmitglieder oder Dritte sind Absatz 2 Sätze 2 
und 3 nicht anzuwenden. 

(4) ' Das Rechtsverhältnis zwischen dem Rettungszweck-
verband und den in den Absätzen 1 und 2 Genannten wird 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen geregelt. 2Die 
Vereinbarungen haben insbesondere Bestimmungen über 
den Auf- und Ausbau des Rettungsdienstes und die Zusam-
menarbeit der in einem Rettungsdienstbereich Tätigen zu 
enthalten. 3 Der Abschluß der Vereinbarungen, ihre Ände-
rung und ihre Kündigung durch den Rettungszweckver-
band bedürfen der Genehmigung der Regierung. 

Art. 4 
Einrichtungen des Rettungsdienstes 

In jedem Rettungsdienstbereich müssen eine Rettungs-
leitstelle und die notwendigen Rettungswachen mit Kran-
kenkraftwagen (Krankentransportwagen, Rettungswagen, 
Notarztwagen), wo erforderlich auch mit Sonderfahrzeu-
gen und Sondergeräten des Berg- und des Wasserrettungs-
dienstes, vorhanden sein. 

Art. 5 
Rettungsleitstelle 

(1) ' D i e Rettungsleitstelle lenkt alle Einsätze des Ret-
tungsdienstes in ihrem Bereich. 2Sie führt einen Kranken-
bettennachweis. 3Sie muß ständig besetzt und erreichbar 
sein. 

(2) Die Rettungsleitstelle arbeitet eng mit dem ärztlichen 
Bereitschaftsdienst zusammen. 

Art. 6 
Rettungswachen 

(1) ' D e r Rettungszweckverband legt Zahl und Standort 
der Rettungswachen so fest, daß im gesamten Rettungs-
dienstbereich ein ausreichender Rettungsdienst sicherge-
stellt ist. 2 Z u m vorübergehenden Einsatz können vor allem 
an Verkehrsschwerpunkten und bei Großveranstaltungen 
mobile Rettungswachen eingerichtet werden. 

(2) ' Die Rettungswache hält Krankenkraftwagen einsatz-
bereit. 2Die Krankenkraftwagen sollen dem jeweiligen 
Stand von Medizin und Technik entsprechen. 3Sie müssen 
mindestens mit einem Fahrer und einem Rettungssanitäter 
oder sonst fachlich geeigneten Beifahrer besetzt sein. 
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(3) Der Freistaat Bayern, die kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise, die sonstigen Gebietskörperschaften und die 
Krankenhauszweckverbände sind auf Vorschlag eines Trä-
gers des Rettungsdienstes verpflichtet, vor dem Neu- oder 
Erweiterungsbau von Krankenhäusern oder größeren 
Dienstgebäuden zu prüfen, ob feste Einrichtungen des Ret-
tungsdienstes, insbesondere Rettungswachen, vorgesehen 
werden können. 

Art. 7 
Mitwirkung Dritter 

(1) Die Einrichtungen des Rettungsdienstes und die Poli-
zei können für technische Hilfe im Rettungsdienst die Feu-
erwehren oder sonstige technische Hilfsorganisationen an-
fordern. 

(2) Der Rettungszweckverband hat durch Vereinbarung 
mit den Trägern geeigneter Krankenhäuser darauf hinzu-
wirken, 

1. daß Ärzte zur Hilfeleistung im Rettungsdienst, insbeson-
dere für den Einsatz auf Notarztwagen, zur Verfügung 
gestellt werden; 

2. daß die Aufnahme von Notfallpatienten jederzeit sicher-
gestellt ist. 

(3) 'Die Behörden der Gesundheitsverwaltung und die 
ärztlichen Kreisverbände wirken im Rettungsdienst bera-
tend mit. 2Sie sind vom Rettungszweckverband zu den Sit-
zungen der Verbandsversammlung zu laden. 

Art. 8 
Gegenseitige Aushilfe 

Benachbarte Rettungszweckverbände haben sich durch 
ihren Rettungsdienst auf Anforderung der Rettungsleitstel-
len gegenseitig auszuhelfen, sofern dadurch die Wahrneh-
mung der eigenen Aufgaben nicht wesentlich beeinträchtigt 
wird. 

Art. 9 
Kosten des Rettungsdienstes 

(1) Der Staat erstattet dem, der den Rettungsdienst 
durchführt, die durch eigene Leistungen und Zuwendungen 
Dritter nicht gedeckten notwendigen Kosten 

1. von Beschaffungen im Rahmen von Beschaffungsplänen 
des Staatsministeriums des Innern in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 1974 bis zum 31. Dezember 1978, 

2. von allen nach dem 1. Januar 1979 vorgenommenen Be-
schaffungen notwendiger Einrichtungen des Rettungs-
dienstes (Art. 4), ausgenommen die Kosten der Wieder-
beschaffung von Wirtschaftsgütern mit einer durch-
schnittlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren. 

(2) Für die sonstigen Kosten des Rettungsdienstes ein-
schließlich der Kosten des Luft-, Berg- und Wasserrettungs-
dienstes werden Benutzungsentgelte (Art. 10) erhoben. 

(3) Soweit bei einzelnen Landesverbänden der Hilfsorga-
nisationen oder deren Gliederungen Überschüsse auftreten, 
sind diese innerhalb der jeweiligen Landesverbände und 
zwischen Landesverbänden unter Einbeziehung derjenigen, 
die sonst den Rettungsdienst durchführen, auszugleichen. 

Art. 10 
Benutzungsentgelte 

(1) ' Die Benutzungsentgelte werden für die Laufzeit von 
mindestens einem Jahr zwischen der Arbeitsgemeinschaft 
der bayerischen Krankenkassenverbände und dem Landes-
verband Bayern der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
einerseits und den Landesverbänden der Hilfsorganisationen 

I andererseits im Benehmen mit den beteiligten kommunalen 
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Spitzen verbänden einheitlich vereinbart. 2 Rettungszweck-
verbände, die durch eigene Einrichtungen oder Einrichtun-
gen ihrer Verbandsmitglieder im Rettungsdienst mitwir-
ken, sind am Abschluß der Vereinbarung zu beteiligen. 

(2) ' Die Benutzungsentgelte sind so zu bemessen, daß sie 
auf der Grundlage einer sparsamen und wirtschaftlichen Be-
triebsführung und einer leistungsfähigen Organisation die 
nach Art. 9 Abs. 2 verbleibenden Kosten des Rettungsdien-
stes decken. 2Sie können regional gestaffelt werden. 

(3) Die Vereinbarung der Benutzungsentgelte bedarf der 
Genehmigung des Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Verkehr. 

(4) ' Die Staatsregierung wird ermächtigt, soweit sie nicht 
schon kraft Bundesrechts zuständig ist, Benutzungsentgelte 
und Benutzungsbedingungen für den gesamten Rettungs-
dienst durch Rechtsverordnung festzusetzen. 2Bei der Fest-
setzung der Benutzungsentgelte berücksichtigt sie über 
bundesrechtliche Regelungen hinaus die Kosten der zusätz-
lichen, durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Einrichtungen 
des Rettungsdienstes. 3Ist eine Vereinbarung nach Absatz 3 
genehmigt worden, legt sie die Staatsregierung der Festset-
zung der Benutzungsentgelte zugrunde. 4Die Staatsregie-
rung kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
das Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr über-
tragen. 

Art. 11 
Arbeitskreis für das Rettungswesen 

(1) 'Das Staatsministerium des Innern beruft einen Ar-
beitskreis für das Rettungswesen. 2Er hat folgende Auf-
gaben: 

1. er berät die Rettungszweck verbände beim Auf- und Aus-
bau des Rettungsdienstes; 

2. er berät das Staatsministerium des Innern beim Vollzug 
dieses Gesetzes, insbesondere bei der Ausarbeitung der 
von ihm zu erlassenden Rechtsverordnungen und sonsti-
gen Bestimmungen sowie bei der Erstellung der Pläne 
für die Beschaffung von Einrichtungen des Rettungs-
dienstes; 

3. er berät das Staatsministerium für Wirtschaft und Ver-
kehr und, soweit sie ihre Zuständigkeit nicht übertragen 
hat, auch die Staatsregierung bei den mit der Festsetzung 
der Benutzungsentgelte zusammenhängenden Fragen; 

4. er wirkt beratend bei der Ausbildung des im Rettungs-
dienst eingesetzten Personals mit. 

(2) Dem Arbeitskreis für das Rettungswesen gehören an: 

drei Vertreter des Bayerischen Roten Kreuzes, 

je ein Vertreter der anderen Hilfsorganisationen, 

sechs Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen 

Krankenkassenverbände, 

ein Vertreter des Landesverbands Bayern der gewerblichen 

Berufsgenossenschaften, 

ein Vertreter der Privatkrankenkassen, 

zwei Vertreter des Bayerischen Städtetags, 

zwei Vertreter des Landeskreisverbands Bayern, 

ein Vertreter der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, 

ein Vertreter der Bayerischen Landesärztekammer, 

ein Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. 
(3) ' Das Staatsministerium des Innern hat den Vorsitz des 

Arbeitskreises. 2 An den Sitzungen des Arbeitskreises neh-
men Vertreter des Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Verkehr und für Arbeit und Sozialordnung teil. 3Vertreter 
weiterer Behörden, Organisationen und Verbände können 
zu den Beratungen hinzugezogen werden. 

(4) Das Staatsministerium des Innern erläßt die Ge-
schäftsordnung und führt die Geschäfte des Arbeitskreises. 

(5) Die Tätigkeit im Arbeitskreis für das Rettungswesen 
ist für die Vertreter der Körperschaften und Verbände eh-
renamtlich; sie erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen 
Reisekostenvergütungen nach den für die Landesbeamten 
geltenden Vorschriften (Reisekostenstufe B), falls ihnen kei-
ne höhere Vergütung zusteht. 

Art. 12 
Besondere Bestimmungen für den Luftrettungsdienst 

(1) ' Der organisatorische Auf- und Ausbau des Luftret-
tungsdienstes obliegt dem Staatsministerium des Innern. 
2 Es bestimmt den Standort der Einrichtungen des Luftret-
tungsdienstes. 3 Diese werden in ihrem gesamten Einsatzbe-
reich von der für ihren Standort zuständigen Rettungsleit-
stelle unbeschadet der Grenzen der Rettungsdienstbereiche 
eingesetzt. 

(2) ' Für den Abschluß der Vereinbarung nach Art. 3 
Abs. 4 ist der Rettungszweckverband zuständig, in dessen 
Bereich sich der Standort der Einrichtung befindet. 2Er ver-
tritt dabei und im Vollzug der Vereinbarung die anderen im 
Einsatzbereich der Einrichtung gelegenen Rettungszweck-
verbände. 3 Über die nach Art. 3 Abs. 4 Satz 3 notwendige 
Genehmigung der Vereinbarung entscheidet das Staatsmini-
sterium des Innern. 4Befindet sich der Standort der Einrich-
tung nicht in Bayern, wird der für den Abschluß der Ver-
einbarung zuständige Rettungszweckverband vom Staats-
ministerium des Innern bestimmt. 

(3) ' Die Benutzungsentgelte für den Luftrettungsdienst 
werden abweichend von Art. 10 Abs. 1 Satz 1 durch beson-
dere Vereinbarungen zwischen der Arbeitsgemeinschaft der 
bayerischen Krankenkassenverbände, dem Landesverband 
Bayern der gewerblichen Berufsgenossenschaften und den-
jenigen, die den Luftrettungsdienst durchführen, festge-
setzt. 2Im übrigen gilt Art. 10. 

Art. 13 
Vollzugsbestimmungen 

(1) ' Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt, soweit nicht 
die Staatsregierung oder das Staatsministerium für Wirt-
schaft und Verkehr zuständig sind, das Staatsministerium 
des Innern. 2Es kann insbesondere die Ausstattung, die per-
sonelle Besetzung und die notwendige Anzahl der Einrich-
tungen des Rettungsdienstes sowie den Kostenausgleich ge-
mäß Art. 9 Abs. 3 durch Rechtsverordnung regeln. 3Die 
Rechtsverordnung kann Übergangsvorschriften für den 
stufenweisen Auf- und Ausbau des Rettungsdienstes ent-
halten. 

(2) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechts-
verordnung die Organisation und den Einsatz des Luft-, 
Berg- und Wasserrettungsdienstes deren Besonderheiten 
anpassen. 

(3) Das Staatsministerium des Innern erläßt ferner eine 
Mustersatzung für die Rettungszweckverbände, das Muster 
einer Vereinbarung nach Art. 3 Abs. 4 und eine Muster-
dienstanweisung für den Rettungsdienst. 

Art. 14 
(gegenstandslos) 

Art. 15 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft21. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 11. Januar 1974 (GVB1. 
S. 1) 
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Erste Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Gesetzes über den 

Rettungsdienst 
(1. AV-BayRDG) 

Auf Grund des Art. 2 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über den Rettungsdienst1 ' erläßt das Bayerische Staatsmini-
sterium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

Es werden nachstehende Rettungsdienstbereiche und 
Standorte von Rettungsleitstellen festgelegt: 

Standort der 
Rettungsleitstelle 

Zum Rettungsdienstbereich 
gehörende Landkreise 
und kreisfreie Gemeinden 

1. Freising 

2. Fürstenfeldbruck 

3. Ingolstadt 

a) Regierungsbezirk Oberbayern 
Landkreis Freising 
Landkreis Ebersberg 
Landkreis Erding 

Landkreis Fürstenfeldbruck 
Landkreis Dachau 
Landkreis Landsberg a. Lech 
Landkreis Starnberg 
Stadt Ingolstadt 
Landkreis Eichstätt 
Landkreis 
Neuburg-Schrobenhausen 
Landkreis 
Pfaffenhofen a. d. Um 
Landeshauptstadt München 
Landkreis München 
Stadt Rosenheim 
Landkreis Rosenheim 
Landkreis Miesbach 

Landkreis Traunstein 
Landkreis Altötting 
Landkreis 
Berchtesgadener Land 
Landkreis Mühldorf a. Inn 

Landkreis 
Weilheim-Schongau 
Landkreis 
Bad Tölz-Wolfratshausen 
Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen 

4. München 

5. Rosenheim 

6. Traunstein 

7. Weilheim i. O B 

b) Regierungsbezirk Niederbayern 
1. Landshut Stadt Landshut 

Landkreis Landshut 
Landkreis 
Dingolfing-Landau 
Landkreis Kelheim 

2. Passau Stadt Passau 
Landkreis Passau 
Landkreis 
Freyung-Grafenau 
Landkreis Rottal-Inn 

Standort der 
Rettungsleitstelle 

Zum Rettungsdienstbereich 
gehörende Landkreise 
und kreisfreie Gemeinden 

3. Straubing 

1. Amberg 

2. Regensburg 

3. Weiden i. d. OPf. 

Stadt Straubing 
Landkreis Straubing-Bogen 
Landkreis Deggendorf 
Landkreis Regen 

c) Regierungsbezirk Oberpfalz 

Stadt Amberg 

Landkreis Amberg-Sulzbach 
Landkreis Schwandorf 
Stadt Regensburg 
Landkreis Regensburg 
Landkreis Cham 
Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. 
Stadt Weiden i. d. OPf. 
Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Landkreis Tirschenreuth 

d) Regierungsbezirk Oberfranken 

1. Bamberg Stadt Bamberg 
Landkreis Bamberg 
Landkreis Forchheim 

2. Bayreuth Stadt Bayreuth 
Landkreis Bayreuth 
Landkreis Kulmbach 

3. Coburg Stadt Coburg 
Landkreis Coburg 
Landkreis Lichtenfels 
Landkreis Kronach 

4. Hof Stadt Hof 
Landkreis Hof 
Landkreis 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

e) Regierungsbezirk Mittelfranken 

1. Ansbach Stadt Ansbach 
Landkreis Ansbach 
Landkreis Neustadt 
a. d. Aisch-Bad Windsheim 

2. Nürnberg Stadt Nürnberg 
Stadt Erlangen 
Stadt Fürth 
Landkreis 
Erlangen-Höchstadt 
Landkreis Fürth 
Landkreis Nürnberger Land 

3. Schwabach Stadt Schwabach 
Landkreis Roth 
Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen 

f) Regierungsbezirk Unterfranken 

1. Aschaffenburg 

2. Schweinfurt 

Stadt Aschaffenburg 
Landkreis Aschaffenburg 
Landkreis Miltenberg 
Stadt Schweinfurt 
Landkreis Schweinfurt 
Landkreis Bad Kissingen 
Landkreis Haßberge 
Landkreis Rhön-Grabfeld 
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Standort der Zum Rettungsdienstbereich 
Rettungsleitstelle gehörende Landkreise 

und kreisfreie Gemeinden 

3. Würzburg Stadt Würzburg 
Landkreis Würzburg 
Landkreis Kitzingen 
Landkreis Main-Spessart 

g) Regierungsbezirk Schwaben 

1. Augsburg Stadt Augsburg 
Landkreis Augsburg 
Landkreis 
Aichach-Friedberg 
Landkreis 
Dillingen a. d. Donau 
Landkreis Donau-Ries 

2. Kempten (Allgäu) Stadt Kempten 
Stadt Kaufbeuren 
Landkreis Lindau 
(Bodensee) 
Landkreis Oberallgäu 
Landkreis Ostallgäu 

3. Krumbach (Schwaben) Stadt Memmingen 
Landkreis Günzburg 
Landkreis Neu-Ulm 
Landkreis Unterallgäu 

§2 

'Die Namen der Rettungsdienstbereiche und der Ret-
tungszweckverbände bestimmen sich nach dem Standort ih-
rer Rettungsleitstellen. 2Die Regierungen können zulassen, 
daß der Name des Zweckverbands abweichend von Satz 1 
bestimmt wird. 

§3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1974 
in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. Juli 1974 (GVB1. S. 
422) 

215-5-1-2-1 

Zweite Verordnung 
zur Ausführung des Bayerischen Gesetzes 

über den Rettungsdienst 
(2. AV-BayRDG) 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 und 2 des Bayerischen 
Gesetzes über den Rettungsdienst (BayRDG)1 ' erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verord-
nung: 

§1 
Notwendige Anzahl von Rettungswachen und 

Krankenkraftwagen 

(1) 'Es sind so viele Rettungswachen zu errichten, daß 
jeder an einer Straße liegende Einsatzort in der Regel inner-
halb einer Fahrzeit von höchstens 12 Minuten erreicht wer-
den kann (Hilfsfrist). "In dünn besiedelten Gebieten mit 
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schwachem Verkehr kann ausnahmsweise eine Hilfsfrist bis 
zu 15 Minuten in Kauf genommen werden. 3Für die Aus-
wahl des Standorts von Rettungswachen sind Besiedlungs-
dichte und Schwerpunkte von Industrie und Verkehr maß-
gebend. 4 Rettungswachen sollen nach Möglichkeit an 
Krankenhäusern eingerichtet werden. 

(2) ' Die nach Absatz 1 notwendigen Rettungswachen 
müssen ganztägig einsatzbereit sein. 2Zur Sicherstellung der 
Versorgung von Notfallpatienten können in besonderen 
Fällen Krankenkraftwagen auch außerhalb der Rettungswa-
che stationiert werden (Stellplatz); Personal und Fahrzeug 
sind einer Rettungswache zugeordnet. 

(3) 'Die Anzahl der Krankenkraftwagen ist so zu bemes-
sen, daß die Hilfsfrist in der Regel auch unter Berücksichti-
gung eines regelmäßig zu erwartenden Spitzenbedarfs ein-
gehalten werden kann. Von der festgestellten Gesamtzahl 
sollen 40 v. H. Rettungswagen sein. 3Jede nach Absatz 1 
notwendige Rettungswache muß mindestens über einen 
ganztägig besetzten Rettungswagen verfugen. 

§2 
Ausstattung der Rettungsleitstelle 

1 Die Ausstattung der Rettungsleitstelle mit Fernmelde-
einrichtungen muß gewährleisten, daß sie ihre Aufgaben 
jederzeit erfüllen kann. "Zu den notwendigen Einrichtun-
gen gehören neben den notwendigen Funk- und Fern-
sprechabfrageplätzen insbesondere: 

1. Direktleitungen zwischen der Rettungsleitstelle und den 
in ihrem Rettungsdienstbereich gelegenen 

a) Rettungswachen, 

b) Notrufzentralen der Polizei und der Feuerwehr, 

c) Krankenhäusern, die für die Aufnahme von Notfallpa-
tienten geeignet sind und 

d) Zentralen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes; 

sind die unter Buchstaben b bis d genannten Einrichtun-
gen durch Direktleitungen mit einer Rettungswache ver-
bunden, ist ihre unmittelbare Verbindung mit der Ret-
tungsleitstelle nicht notwendig. 

2. Funksprechverbindung über Relais zwischen der Ret-
tungsleitstelle und allen Krankenkraftwagen und Ret-
tungswachen sowie der Polizei und den Feuerwehren in 
ihrem Bereich. 

§ 3 
Ausstattung der Rettungswachen 

(1) ' Notwendige Rettungswachen müssen über Aufent-
haltsräume und Garagen sowie über Waschgelegenheiten 
für Personal und Fahrzeuge verfügen. 2Sie sollen über Des-
infektionsgelegenheiten für Personal und Fahrzeuge ver-
fugen. 

(2) ' Bei der Auswahl der Garagen ist eine verkehrsmäßig 
günstige Lage anzustreben, die einen schnellen Einsatz nach 
allen Richtungen gewährleistet. 2 Unterkünfte und Garagen 
müssen nahe beieinander liegen. 3Die Garagen sollen heiz-
bar und mit den erforderlichen Einrichtungen für die Fahr-
zeugpflege ausgestattet sein. 

(3) Die Rettungswachen müssen mit dem notwendigen 
Sanitätsmaterial und Rettungsgerät ausgestattet sein. 

§4 
Einrichtungen des Berg- und Wasser-

rettungsdienstes 

(1) ' Für die Bergrettung werden Bergrettungswachen er-
richtet. "Im alpinen Bereich sind sie eigene Einrichtungen, 
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im Mittelgebirge werden sie einer Landrettungswache zuge-
ordnet. 3Ihre Einsatzbereitschaft muß jederzeit hergestellt 
werden können. 

(2) ' Zur Durchführung des Wasserrettungsdienstes wer-
den Wasserrettungsstationen errichtet. 2Sie sind an Gewäs-
sern gelegene Festbauten, die über Telefon oder Funk er-
reichbar sein müssen. 3Soweit aus Einsatzgründen weitere 
Stützpunkte eingerichtet werden, sind diese Teil einer Was-
serrettungsstation. 4Die Einsatzbereitschaft der einzelnen 
Wasserrettungsstationen wird in der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung geregelt (Art. 3 Abs. 4 BayRDG1 ' ) . 

(3) Die Anzahl und der Standort der nach den Absätzen 1 
und 2 genannten Einrichtungen bestimmt sich nach den Be-
dürfnissen eines leistungsfähigen Berg- und Wasserret-
tungsdienstes. 

(4) ' Bergrettungswachen und Wasserrettungsstationen 
müssen eine Fernmeldeverbindung zur Rettungsleitstelle 
haben. 2 Ihnen werden die notwendigen Sonderfahrzeuge 
und Sondergeräte zugewiesen. 

§4a 
Durchführung des Bergrettungsdienstes 

(1) Für die Einbeziehung der Bergrettung in die öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarungen nach Art. 3 Abs. 4 Bay-
RDG' ' ist die Gliederung der Bergwacht in Bergwachtab-
schnitte maßgebend. 

(2) Für den Abschluß der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung ergibt sich folgende Zuständigkeit: 

1. Bergwachtabschnitt Chiemgau: 
Rettungszweckverband Traunstein, 

2. Bergwachtabschnitt Hochland: 
Rettungszweckverband Oberland, 

3. Bergwachtabschnitt Allgäu: 
Rettungszweckverband Kempten, 

4. Bergwachtabschnitt Bayerwald: 
Rettungszweckverband Straubing, 

5. Bergwachtabschnitt Frankenjura: 
Rettungszweckverband Nürnberg, 

6. Bergwachtabschnitt Fichtelgebirge: 
Rettungszweckverband Hof, 

7. Bergwachtabschnitt Rhön: 
Rettungszweckverband Schweinfurt. 

(3) ' Soweit ein Bergwachtabschnitt das Gebiet mehrerer 
Rettungszweckverbände ganz oder teilweise umfaßt, ver-
tritt der in Absatz 2 genannte Rettungszweckverband beim 
Abschluß, bei der Änderung und Kündigung der Vereinba-
rung die übrigen Rettungszweckverbände. 2Ihre Zustim-
mung ist vorher herbeizuführen. 3Über die nach Art. 3 
Abs. 4 Satz 3 BayRDG erforderliche Genehmigung ent-
scheidet die Regierung, der die Aufsicht über den abschlie-
ßenden Rettungszweckverband obliegt. 

§5 
Luftrettungseinrichtungen 

(1) 'Luftrettungseinrichtungen sind die vom Staatsmini-
sterium des Innern gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 BayRDG'1 

festgelegten Rettungshubschrauberstationen. 2Sie sollen an 
einem Krankenhaus (Stammkrankenhaus) errichtet werden. 

(2) Die Rettungshubschrauberstation ist durch eine Di-
rektleitung mit der Rettungsleitstelle verbunden. 

§6 
Kostenausgleich 

(1) Der Kostenausgleich wird im Weg einer gemeinsamen 
Abrechnung der Einsätze aller auf Grund von Art. 3 
BayRDG1 ' im Rettungsdienst Tätigen vorgenommen. 

215-5-1-3-1 

(2) Der Kostenausgleich wird durch die beim Präsidium 
des Bayerischen Roten Kreuzes in München errichtete zen-
trale Abrechnungsstelle (Rettungsdienst Bayern) jeweils für 
ein Kalenderjahr durchgeführt. 

(3) 'Vor Beginn des Kalenderjahres legen die nach Ab-
satz 1 am Kostenausgleich Beteiligten der zentralen Abrech-
nungsstelle Schätzungen der zu erwartenden Kosten vor. 
2 Die zentrale Abrechnungsstelle überprüft die Schätzungen 
im Einvernehmen mit den Beteiligten. 3Sie weist die für 
Einsätze im Kalenderjahr eingehenden Einnahmen den Be-
teiligten entsprechend dem Verhältnis ihrer geschätzten Ko-
sten zu. 430 v. H. der veranschlagten Erträge (Soll-Einnah-
men) werden bis zur Erstellung der Jahresschlußrechnung 
einbehalten. 

(4) 'Nach Ablauf des Kalenderjahres legen die Beteiligten 
der zentralen Abrechnungsstelle ihre Jahresabrechnungen 
vor. 2Die zentrale Abrechnungsstelle erstellt bis zum 30. Ju-
ni des laufenden Jahres im Einvernehmen mit den Beteilig-
ten eine Jahresschlußrechnung. 3Sie verteilt die im abgelau-
fenen Kalenderjahr im Rettungsdienst erwirtschafteten Er-
träge auf die Beteiligten zur Deckung ihrer Kosten. 

(5) ' Reichen die erwirtschafteten Erträge zur Kostendek-
kung nicht aus, sind sie nach dem Verhältnis der in der 
Jahresschlußrechnung (Absatz 4 Satz 2) ausgewiesenen Ko-
sten der Beteiligten zu verteilen. 2 Soweit die Erträge die 
Aufwendungen übersteigen, sind sie einzubehalten und in 
die Kostenrechnung des laufenden Jahres einzubeziehen. 

(6) Erträge aus dem abgelaufenen Kalenderjahr, die einge-
hen, nachdem die zentrale Abrechnungsstelle die Jahres-
schlußrechnung erstellt hat, sind ebenfalls in die Kosten-
rechnung des laufenden Jahres einzubeziehen. 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1975 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 13. August 1975 
(GVB1. S. 276) 

215-5-1-3-1 

Verordnung 
über die Tätigkeit als Rettungssanitäter 

(RSanV) 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Bayeri-
schen Gesetzes über den Rettungsdienst (BayRDG)'' erläßt 
das Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Ver-
ordnung: 

§1 
Eignungs Voraussetzungen 

(1) Als Rettungssanitäter im Sinn von Art. 6 Abs. 2 Satz 3 
BayRDG1 ' kann nur tätig sein, wer 

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

2. an einer Ausbildung teilgenommen und eine Prüfung be-
standen hat, die den in dieser Verordnung festgelegten 
Mindestvoraussetzungen genügen, 
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3. längstens ein Jahr vor Beginn der Ausbildung einen Er-
ste-Hilfe-Kurs mit Erfolg abgelegt hat, 

4. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 
dem sich die UnZuverlässigkeit zur Ausübung dieser Tä-
tigkeit ergibt, und 

5. nicht wegen eines körperlichen Gebrechens, wegen 
Schwäche der geistigen oder körperlichen Kräfte oder 
wegen einer Sucht zur Ausübung dieser Tätigkeit unfä-
hig oder ungeeignet ist. 

(2) Unabhängig von Absatz 1 kann als Rettungssanitäter 
tätig werden, wer eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 des Kran-
kenpflegegesetzes2' in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. September 1965 (BGBl. I S. 1443), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 4. Mai 1972 (BGBl. I S. 753), besitzt und 
sich einer praktischen Anleitung auf einer Rettungswache 
unterzogen hat. 

§ 2 
Ausbildung 

(1) Die Ausbildung zum Rettungssanitäter wird von den 
Hilfsorganisationen in eigener Verantwortung durchge-
führt. 

(2) Sie hat den Bewerbern die erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Versorgung und Be-
treuung von Notfallpatienten zu vermitteln. 

(3) ' Die Ausbildung umfaßt eine Mindestdauer von 520 
Stunden. 2Sie besteht aus 

1. einer theoretischen Ausbildung von 200 Stunden, wovon 
40 Stunden auf einen Abschlußlehrgang entfallen, der in 
der Form eines zusammenhängenden Blockunterrichts 
durchgeführt wird; 

2. einem klinischen Praktikum von 160 Stunden, das auf 
zwei Abschnitte von je 80 Stunden aufgeteilt werden 
kann, und 

3. einer praktischen Anleitung auf einer Rettungswache von 
160 Stunden. 

(4) Die Ausbildung ist nach der in der Anlage enthal-
tenen Stoffgliederung durchzuführen. 

(5) ' Der Zeitraum, in dem die Ausbildung einschließlich 
der Prüfung abzuleisten ist, darf drei Jahre nicht überschrei-
ten. "In besonderen Fällen kann dieser Zeitraum um ein 
halbes Jahr verlängert werden. 

§ 3 
Prüfung 

(1) ' Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuß abzule-
gen, der bei der jeweiligen Hilfsorganisation gebildet wird. 
2Er besteht aus drei Mitgliedern. 3 Den Vorsitz führt ein im 
Rettungswesen erfahrener Arzt. 

(2) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer die in 
§ 2 dieser Verordnung genannte Ausbildung abgeleistet hat 
und die in § 1 Abs. 1 Nrn . 3, 4 und 5 dieser Verordnung 
genannten Voraussetzungen erfüllt. 

(3) 'D ie Prüfung schließt sich an den Abschlußlehrgang 
(§ 2 Abs. 3 Satz 2 Nr . 1) an. 2Sie besteht aus einem schriftli-
chen, einem mündlichen und einem praktischen Teil. 

(4) Der Bewerber hat in allen Prüfungsteilen nachzuwei-
sen, daß er die fachliche Eignung für die Tätigkeit als Ret-
tungssanitäter besitzt. 

(5) ' Über die bestandene Prüfung ist ein Zeugnis auszu-
stellen, das eine Beurteilung der einzelnen Prüfungsteile und 
eine Gesamtbeurteilung enthält. 2Das Zeugnis ist von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

§ 4 
Kosten 

Der Staat gewährt den Hilfsorganisationen zur Finanzie-
rung der Ausbildung nach dieser Verordnung Zuschüsse im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

§ 5 
Übergangsvorschrift 

(1) ' Abweichend von § 1 Nrn . 2 und 3 dieser Verordnung 
kann als Rettungssanitäter tätig werden, wer 

1. vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine Ausbildung als 
Rettungssanitäter mit mindestens 180 Stunden erfolg-
reich abgeschlossen und in den letzten zwei Jahren nicht 
nur gelegentlich Aufgaben eines Rettungssanitäters im 
Rettungsdienst wahrgenommen hat oder 

2. bei einer staatlichen oder kommunalen Einrichtung oder 
bei einer Hilfsorganisation außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieser Verordnung eine den Mindestanforde-
rungen dieser Verordnung gleichwertige Ausbildung 
und Prüfung abgeleistet hat. 

2 Liegen diese Voraussetzungen vor, stellt der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses auf Antrag ein entsprechendes 
Zeugnis aus. 

(2) Personen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung ei-
ne Ausbildung als Rettungssanitäter begonnen, aber noch 
nicht abgeschlossen haben, wird auf Antrag ihre Ausbil-
dung auf die jeweils vergleichbaren Ausbildungsabschnitte 
nach dieser Verordnung angerechnet. 

(3) Soweit und solange in einem Rettungsdienstbereich 
nicht ausreichendes Personal zur Verfügung steht, dessen 
Ausbildung die Anforderungen nach dieser Verordnung er-
füllt, hat der Rettungszweckverband zuzulassen, daß auch 
andere geeignete Angehörige der Hilfsorganisation, auf die 
nach Art. 3 Abs. 4 BayRDG1» die Durchführung des Ret-
tungsdienstes übertragen wurde, die Tätigkeit eines Ret-
tungssanitäters ausüben. 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1979 in Kraft3'. 

2) BGBl. FN 2124-5 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. Oktober 1978 

(GVB1. S. 780) 

Anlage 
zu §2 Abs. 4 

Stoffgl iederung 

1. Grundkenntnisse in der Anatomie und Physiologie 

2. Kenntnis der Vitalfunktionen und ihrer Störungen 
- Schockzustände 
- Reanimation 

3. Chirurgie 
- Traumatologie 
- Blutungen 
- Gefäßverschlüsse 
- Verbrennungen 

4. Innere Medizin und Pädiatrie 
- Lebensbedrohliche Zustände einschließlich Vergif-

tungen 
- Infektionskrankheiten 

650 



Jugend Wohlfahrt 2162-1-A 

5. Psychiatrie 
- Nerven- und Gemütskrankheiten 
- Rauschzustände 
- Krampfanfälle 

6. Hygiene und Desinfektionslehre 

7. Allgemeine Erste Hilfe 
- Vcrbandslehre 
- Betreuung 
- Lagerung 
- Transport von Notfallpatienten, sonstigen Kranken, 

Verletzten und Hilfebedürftigen 

8. Instrumenten- und Apparatekunde unter besonderer 
Berücksichtigung der 
- Reanimation 
- Injektions- und Infusionstechnik 
- Messung von Puls, Körpertemperatur, Atmung und 

Blutdruck 

9. Besondere Erste Hilfe 
- in Fällen der inneren Medizin 
- in chirurgischen, psychiatrischen und pädiatrischen 

Fällen 
- geburtshilfliche Notfälle 
- Versorgung von Frühgeburten und Säuglingen 
- Versorgung bei Unterkühlung, Strom- und Hitz-

schlag 

Lehre über die bei Notfalleinsatz in Betracht kommen-
den Arzneimittel, deren Indikation, Wirkung und N e -
benwirkung 
Organisation des Rettungsdienstes 

- Fern melde wesen 
- Fahrzeug- und Gerätekunde 
- Einsatzregcln 
Rechtsgrundlagen 

[0 

II 

2160-1-A 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes zur Förderung 

eines freiwilligen sozialen Jahres 
(AGFSJG) 

Art. 1 

1 Träger des freiwilligen sozialen Jahres sind neben den 
Gebietskörperschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres1 ' vom 17. Au-
gust 1964, BGBl. I S. 640, geändert durch Gesetz vom 
12. Juli 1968, BGBl. I S. 805) auch die sonstigen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Frei-
staates Bayern unterstehen. 2Diese Körperschaften haben 
dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung un-
verzüglich anzuzeigen, wenn sie erstmalig als Träger des 
freiwilligen sozialen Jahres tätig werden. 

Art. 2 

Zuständige Landesbehörde nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres1 ' ist das 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

Art. 3 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 1973 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 2160-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. März 1973 (GVB1. 

S. 105) 

2162-1-A 

Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes für Jugend-
wohlfahrt, des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der Öffentlichkeit und des Geset-
zes über die Verbreitung jugendgefährden-

der Schriften (Jugendamtsgesetz - J A G ) 
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Art. 26 Zuständige Behörde; Anhörung der Personensorgeberech-
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Art. 33 Pädagogische und psychologische Behandlung 
Art. 34 Antrag auf Aufhebung der Freiwilligen Erziehungshilfe 
Art. 35 Rechtsverordnung zur Ausfuhrung der Freiwilligen Erzie-

hungshilfe 

2. Abschnitt 
Fürsorgeerziehung 

Art. 36 Anhörung durch das Vormundschaftsgeticht 
Art. 37 Ausführung der Fürsorgeerziehung 
Art. 38 Bestellung eines Helfers 

Sechster Teil 
Heimaufsicht und Schutz von Minderjährigen 

unter 16 Jahren in Heimen 

Art. 39 Heimaufsicht 
Art. 40 Schutz von Minderjährigen unter 16Jahren in Heimen 
Art. 41 Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses oder der 

Weltanschauung 

Siebter Teil 
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Art. 42 Kosten für Hilfen nach § 5 JWG 
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Art. 44 Überörtliche Träger 
Art. 45 Zuständigkeit für die Anmeldung des Erstattungsanspruchs 
Art. 46 Kosten der Freiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorge-

erziehung 
Art. 47 Geltendmachung des Kostenersatzes und Kostenbeitrags 
Art. 48 (gegenstandslos) 

Achter Teil 
Jugendschutzbestimmungen 

Art. 49 Mitteilungspflicht 
Art. 50 Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem Gesetz zum 

Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit 
Art. 51 Zusammenwirken von Polizei und Jugendamt 
Art. 52 Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutze der Jugend in 

der Öffentlichkeit 
Art. 53 Vollzug des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefähr-

dender Schriften 

Jugendrecht 

Neunter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Art. 54 Ordnungswidrigkeiten 
Art. 55 Einschränkung von Grundrechten 
Art. 56 Ausführungsvorschriften 
Art. 57 (aufgehoben) 
Art. 58 Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses 
Art. 59 und 60 (aufgehoben) 
Art. 61 Änderung von Zuständigkeiten durch die Staatsregierung 
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Erster Tei l 
Jugendwohl fahrtsbehörden; 
Träger der freien Jugendhi l fe 

1. Abschnitt 
Jugendämter 

Art. 1 
Organisation der Jugendämter; staatliche Aufsicht 

(1) Jede kreisfreie Gemeinde undjeder Landkreis errichten 
ein Jugendamt. 

(2) ' Verfassung und Verfahren sind, soweit sie nicht im 
Gesetz für Jugendwohlfahrt (JWG)1' und in diesem Gesetz 
geregelt sind, vom Gemeinderat oder Kreistag nach Anhö-
rung des Jugendwohlfahrtsausschusses durch Satzung zu 
bestimmen. Für den Erlaß der Satzung gilt die Gemeinde-
ordnung (GO)2> oder die Landkreisordnung (LKrO)3 ' . 

(3) Die Rechtsaufsicht über die Jugendämter wird nach 
der Gemeindeordnung oder der Landkreisordnung geführt. 

Art. 2 
Jugend Wohlfahrtsausschuß 

als beschließender Ausschuß; Vorsitz 

(1) Der Jugendwohlfahrtsausschuß ist ein beschließender 
Ausschuß des Gemeinderats oder des Kreistags; Art. 46 
LKrO3 ' ist auf den Jugendwohlfahrtsausschuß des Kreistags 
entsprechend anzuwenden. 

(2) ' Art. 32 Abs. 5, Art. 33 Abs. 1 Sätze 1 und 6 G 0 2 ) und 
Art. 29 Abs. 2 LKrO sind nicht anzuwenden. 2Art. 33 
Abs. 1 Sätze 2 und 5 GO und Art. 27 Abs. 2 und 3 LKrO 
gelten nur für die aus der Mitte des Gemeinderats oder des 
Kreistags entsandten Mitglieder des Jugendwohlfahrtsaus-
schusses. 

(3) 'Den Vorsitz im Jugendwohlfahrtsausschuß führt der 
Oberbürgermeister oder der Landrat (Art. 3 Abs. 2) oder 
der von ihm bestellte Vertreter. 2Art. 33 Abs. 2 und Art. 39 
Abs. 1 GO und Art. 33 Sätze 1 und 3 LKrO sind nicht anzu-
wenden. 

(4) Der Jugendwohlfahrtsausschuß gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

Art. 3 
Mitglieder des Jugendwohlfahrtsausschusses 

(1) 'Die in § 14 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 J W G " bezeichneten 
stimmberechtigten Mitglieder werden durch Beschluß des 
Gemeinderats oder des Kreistags in den Jugendwohlfahrts-
ausschuß berufen. 2Die Vorschläge der Jugendverbände und 
der freien Vereinigungen der Jugendwohlfahrt sollen dabei 
nach dem Umfang und der Bedeutung ihres Wirkens im 
Jugendamtsbezirk berücksichtigt werden. 3 Zu den Vor-

1) BGBl. FN 2162-1 
2) BayRS 2020-1-1-1 
3) BayRS 2020-3-1-1 
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schlagen der Jugendverbände sind die örtlich zuständigen 
Jugendringe zu hören. 

(2) Leiter der Verwaltung im Sinn des § 14 Abs. 1 Nr . 3 
JWG ist der Oberbürgermeister oder der Landrat. 

(3) Kommen als Mitglieder nach § 14 Abs. 1 Nrn . 5 und 7 
JWG mehrere Personen in Betracht, so benennt der gemein-
same Dienstvorgesetzte das Mitglied. 

(4) Die Vertreter der Kirchen werden durch ihre Oberbe-
hörde, die Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinden 
durch den Landesverband der Israelitischen Kultusgemein-
den in Bayern benannt. 

(5) 'Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. 
2 Absätze 1, 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 

Art. 4 
Weitere Mitglieder des Jugendwohlfahrtsausschusses 

(1) ' Dem Jugendwohlfahrtsausschuß gehören ferner an 

1. ein Jugendrichter, wenn das nach §14 Abs. 1 Nr. 7 
JWG1 ' bestellte Mitglied ein Vormundschaftsrichter ist; 
ein Vormundschaftsrichter, wenn dieses Mitglied ein Ju-
gendrichter ist; für die Benennung gilt Art. 3 Abs. 3 ent-
sprechend, 

2. der Schulrat; sind mehrere Schulräte aufgestellt, entschei-
det die Schulaufsichtsbehörde, 

3. ein Lehrer, der von der Schulaufsichtsbehörde benannt 
ist, 

4. der vom Direktor des zuständigen Arbeitsamts benannte 
Berufsberater. 

2Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu benennen. 

(2) ' Ist das richterliche Mitglied Vormundschaftsrichter 
und Jugendrichter zugleich, so braucht dem Jugendwohl-
fahrtsausschuß kein zweiter Richter anzugehören. 2Gehört 
dem Jugendwohlfahrtsausschuß ein weiterer Richter (Ab-
satz 1 Nr . 1), ein Schulrat, ein Lehrer oder ein Berufsberater 
bereits nach § 14 Abs. 1 Nr . 1 oder 2 JWG an, so ist Absatz 1 
insoweit nicht anzuwenden. 

(3) Die Satzung kann bestimmen, daß und in welcher 
Weise weitere Mitglieder des Jugendwohlfahrtsausschusses 
bestellt werden. 

Art. 5 
Stimmrecht 

' Außer den in § 14 Abs. 1 Nrn . 1 und 2 J W G " bezeichne-
ten Mitgliedern sind nur der Oberbürgermeister oder der 
Landrat oder der von ihm bestellte Vertreter stimmberech-
tigt. 2Sie sind für ihre Stimmabgabe an Weisungen oder 
Aufträge nicht gebunden. 

Art. 6 
Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

'Die Mitglieder, die dem Jugendwohlfahrtsausschuß 
nicht auf Grund eines staatlichen oder kommunalen Amts 
oder Ehrenamts oder als Vertreter der Kirchen und der 
Israelitischen Kultusgemeinden angehören, müssen nach 
dem Gemeindewahlgesetz4 ' oder dem Landkreiswahlge-
setz3' wählbar sein; es genügt jedoch, daß sie ihren Aufent-
halt im Jugendamtsbezirk oder in einem unmittelbar be-
nachbarten Jugendamtsbezirk haben. 2Die auf Vorschlag 
von Jugend verbänden berufenen Mitglieder (§14 Abs. 1 
Nr. 2 JWG1 ' ) müssen das 21. Lebensjahr vollendet haben. 

Art. 7 
Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) Für die durch den Gemeinderat oder den Kreistag 
berufenen Mitglieder des Jugendwohlfahrtsausschusses gel-

ten die Vorschriften der Gemeindeordnung 2) und der Land-
kreisordnung3 ' über die ehrenamtliche Tätigkeit von Ge-
meinde- und Kreisbürgern. 

(2) ' Die übrigen Mitglieder erhalten eine Aufwandsent-
schädigung in gleicher Höhe wie die in Absatz 1 genannten 
Mitglieder. 2Für Beamte und Angestellte im öffentlichen 
Dienst, die dem Jugend Wohlfahrtsausschuß auf Grund ihres 
Amts angehören, bemißt sich die Höhe der Aufwandsent-
schädigung nach den Vorschriften über die Reisekostenver-
gütung der Beamten. 

Art. 8 
Dauer der Mitgliedschaft 

(1) Der Jugendwohlfahrtsausschuß ist spätestens binnen 
zwei Monaten nach Beginn der Wahlzeit des Gemeinderats 
oder Kreistags neu zu bilden. 

(2) Die Mitgliedschaft im Jugendwohlfahrtsausschuß en-
det mit der Wahlzeit des Gemeinderats oder Kreistags, für 
jemand, der dem Jugendwohlfahrtsausschuß auf Grund ei-
nes Amts angehört, auch mit diesem Amt, ferner dann, 
wenn er von der Stelle, die ihn benannt hat, abberufen wird. 

Art. 9 
Fachkräfte in der Verwaltung des Jugendamts 

(1) ' In der Verwaltung des Jugendamts müssen für die 
Aufgaben der Jugendfürsorge hauptamtliche Fachkräfte in 
ausreichender Zahl beschäftigt sein. "Die Aufgaben der Ju-
gendpflege müssen von mindestens einer weiteren haupt-
oder nebenamtlichen Fachkraft wahrgenommen werden. 

(2) Richtlinien für die Auswahl und Ausbildung der in der 
Verwaltung des Jugendamts tätigen Fachkräfte und allge-
meine Voraussetzungen für die Eignung (§ 16 Abs. 3 
JWG' ' ) werden als Empfehlungen von den Staatsministe-
rien für Arbeit und Sozialordnung und für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern festgelegt. 

(3) Die beamtenrechtlichen, insbesondere die laufbahn-
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

2. Abschnitt 
Landesj ugendatnt 

Art. 10 
Einrichtung des Landesjugendamts 

(1) Es wird ein Bayerisches Landesjugendamt als dem 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung unmittel-
bar nachgeordnete zentrale Staatsbehörde mit dem Sitz in 
München errichtet. 

(2) Das Landesjugendamt besteht aus dem Landesjugend-
wohlfahrtsausschuß und der Verwaltung des Landesjugend-
amts. 

(3) Die Verwaltung des Landesjugendamts führen der Re-
ferent für Jugendpflege im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus und der Referent für Jugendfürsorge im Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung je für ihren Ge-
schäftsbereich. 

(4) ' Verfassung und Verfahren des Landesjugendamts 
sind, soweit sie nicht im Gesetz für Jugendwohlfahrt ' ' und 
in diesem Gesetz geregelt sind, duivh Satzung zu bestim-
men. 2 Diese wird vom Staatsministeriurt für Arbeit und 
Sozialordnung im Einvernehmen mit d ;m Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus nach Anhörung des Landes-
jugend Wohlfahrtsausschusses erlassen. 

4) BayRS 2021-1-1 
5) BayRS 2021-2-1 
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Art. 11 
Zusammensetzung 

des Landesjugendwohlfahrtsausschusses 

(1) 'Dem Landesjugendwohlfahrtsausschuß gehören 23 
stimmberechtigte Mitglieder an, nämlich 

1. fünf Männer und Frauen, die auf Vorschlag der in Bayern 
wirkenden Jugendverbände vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung ernannt 
werden, 

2. fünf Männer und Frauen, die auf Vorschlag der in Bayern 
wirkenden freien Vereinigungen der Jugendwohlfahrt 
vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus ernannt werden, 

3. acht Mitglieder, von denen vier auf Vorschlag des Land-
kreisverbands Bayern, drei auf Vorschlag des Bayeri-
schen Städtetags und eines auf Vorschlag des Verbands 
der bayerischen Bezirke vom Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung ernannt werden; unter ihnen 
müssen vier Bedienstete der Jugendämter sein, 

4. fünf sonst in der freien Jugendpflege oder Jugendfürsorge 
tätige oder erfahrene Männer und Frauen aller Bevölke-
rungskreise, von denen drei vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus und zwei vom Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung im gegenseitigen Einver-
nehmen ernannt werden. 

2Für die Ernennung der Mitglieder nach Nummern 1 und 2 
gilt Art. 3 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

(2) 'Dem Landesjugendwohlfahrtsausschuß gehören als 
beratende Mitglieder an 

1. der Referent für Jugendpflege im Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, 

2. der Referent für Jugendfürsorge im Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, 

3. ein Vertreter des Staatsministeriums der Justiz, 

4. je ein Vertreter der Landesarbeitsämter, 

5. ein in der Jugendgesundheitspflege erfahrener Arzt, 

6. ein Schulfachmann, 

7. ein Vormundschafts- und ein Jugendrichter, 

8. je ein Vertreter der katholischen und der evangelischen 
Kirche und ein Vertreter der Israelitischen Kultusge-
meinden. 

2Die Mitglieder nach Nummern 5 bis 7 ernennt das zustän-
dige Staatsministerium. 3Für Mitglieder nach Nummer 8 
gilt Art. 3 Abs. 4 entsprechend. 

(3) Für jedes Mitglied des Landesjugendwohlfahrtsaus-
schusses ist ein Stellvertreter zu bestellen. 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des Landesjugend-
wohlfahrtsausschusses müssen nach dem Landeswahlge-
setz61 wählbar sein. 

Art. 12 
Amtsdauer des Landesjugendwohlfahrtsausschusses 

und Dauer der Mitgliedschaft 

(1) Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß wird alle sechs 
Jahre, gerechnet vom Tag des ersten Zusammentritts an, 
neu gebildet; damit endet die Amtszeit der bisherigen Mit-
glieder. 

(2) Gehört jemand dem Landesjugendwohlfahrtsausschuß 
auf Grund eines Amts an, so endet seine Mitgliedschaft auch 
mit diesem Amt, ferner dann, wenn er von der Stelle, die 
ihn benannt hat, abberufen wird. 

Jugendrecht 

Art. 13 
Vorsitz, Beschlußfassung des Ausschusses; 

Arbeitsausschüsse 

(1) 'Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß wählt aus sei-
nen stimmberechtigten Mitgliedern einen Vorsitzenden und 
zwei Stellvertreter. 2Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) 'Er ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist. 2Er beschließt in öffent-
lichen Sitzungen, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Rücksichten auf einzelne dem entgegen-
stehen. 

(3) 'Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß kann für ein-
zelne Aufgabenbereiche Arbeitsausschüsse bilden. "Diesen 
kann auch jemand angehören, der nicht Mitglied des Lan-
desjugendwohlfahrtsausschusses ist. 

Art. 14 
Entschädigung der Mitglieder 

des Landesjugendwohlfahrtsausschusses 

Die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Landes-

jugendwohlfahrtsausschusses und seiner Arbeitsausschüsse 

ist durch Satzung zu regeln. 

3. Abschnitt 
Oberste Landesbehörde 

Art. 14a 

'Oberste Landesbehörde im Sinn des Gesetzes für Ju-
gendwohlfahrt'1 ist für den Bereich der Jugendfürsorge das 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, für den 
Bereich der Jugendpflege das Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus. 2Entscheidungen nach § 12 Abs. 3 JWG 
ergehen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern. 

4. Abschnitt 
Träger der freien Jugendhilfe 

Art. 15 
Öffentliche Anerkennung 

(1) Für die öffentliche Anerkennung der Träger der freien 
Jugendhilfe nach § 9 JWG'1 sind zuständig 

1. das fachlich zuständige Staatsministerium, wenn sich die 
Tätigkeit des Trägers über einen Regierungsbezirk hin-
aus erstreckt, 

2. die Regierung, wenn sich die Tätigkeit des Trägers inner-
halb eines Regierungsbezirks über den Bezirk eines Ju-
gendamts hinaus erstreckt, 

3. das Jugendamt in den übrigen Fällen. 

(2) Vor der Entscheidung über die Anerkennung eines 
Jugendverbands oder einer sonstigen Jugendgemeinschaft 
ist der Bayerische Jugendring zu hören. 

(3) Träger der freien Jugendhilfe, die Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind, und die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes in Bayern wirkenden Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege gelten als anerkannt. 

(4) Die Anerkennung eines zentralen Trägers oder des 
Zusammenschlusses mehrerer Träger erstreckt sich auch auf 
die ihnen angehörigen oder angeschlossenen Träger ein-
schließlich ihrer Untergliederungen. 

6) BayRS 111-1-1 
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Zwei ter Tei l 
Jugendpf lege und Jugendfürsorge 

Art. 16 

Die Jugendwohlfahrtsbehörden werden unbeschadet der 
im Gesetz für Jugendwohlfahrt1 ' im einzelnen genannten 
Aufgaben tätig 

1. in der Jugendpflege durch Förderung einer gesunden Le-
bensgestaltung und Entwicklung der Jugend durch Ju-
gendgemeinschaften, durch Errichtung von Stätten der 
Jugendarbeit und durch Maßnahmen für die gesamte Ju-
gend. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen der reli-
giösen, politischen und musischen Bildung, die Förde-
rung des Jugendschrifttums und der Jugendfilmarbeit, 
der Jugenderholung, des Sports, der Jugendgesundheits-
pflege und der internationalen Begegnung, der Freizeit-
hilfen sowie der Hinführung der Jugend zur Verantwor-
tung in Gesellschaft und Staat, 

2. in der Jugendfürsorge insbesondere durch vorbeugende, 
schützende und heilende Maßnahmen, die notwendig 
sind, um die gesellschaftliche Eingliederung von Kindern 
und Jugendlichen durch Vermeidung, Eindämmung und 
Beseitigung von Erziehungsnotständen zu erreichen. 

Dritter Tei l 

Schutz der Pf legekinder 

Art. 17 
Pflegeerlaubnis 

(1) 'Die Pflegecrlaubnis nach § 28 JWG1» ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Jugendamt zu beantragen. "Sie 
gilt nur für das in ihr bezeichnete Kind. 

(2) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
kann zur Sicherung des leiblichen, geistigen und seelischen 
Wohls der Pflegekinder durch Rechtsverordnung die Vor-
aussetzungen für die Pflegeerlaubnis, für deren Erlöschen 
und deren Widerruf näher bestimmen. 

Art. 18 
Aufsichtsbefugnisse des Jugendamts 

(1) Beauftragte des Jugendamts, die sich als solche aus-
weisen, haben Zutritt zu Räumen, in denen Minderjährige 
untergebracht sind, die nach § 31 Abs. 1 JWG1 ' der Aufsicht 
des Jugendamts unterstehen. 

(2) Wer einen Minderjährigen in Pflege hat, der nach § 31 
Abs. 1 JWG der Aufsicht eines Jugendamts untersteht, ist 
verpflichtet, den vom Jugendamt im Rahmen der Aufsicht 
getroffenen Anordnungen nachzukommen; er hat insbeson-
dere das Kind an dem vom Jugendamt bestimmten Ort und 
Zeitpunkt vorzustellen. 

Art. 19 
Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses 

oder der Weltanschauung 

'Minderjährige unter 16 Jahren darf das Jugendamt nur 
jemandem in Pflege geben, der der gleichen Kirche, Reli-
gionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft ange-
hört. "Davon kann abgesehen werden, wenn keine geeigne-
te Pflegestelle zu ermitteln ist; die religiöse Betreuung des 
Minderjährigen muß gewährleistet sein. 3§ 71 Abs. 3 JWG'1 

ist entsprechend anzuwenden. 

Art. 20 
Untersagung der Pflegestellenvermittlung 

'Das Jugendamt hat ungeeigneten Personen und Vereini-
gungen die Vermittlung von Pflegestellen zu untersagen. 
2Die gewerbsmäßige Vermittlung von Pflegestellen ist ver-
boten. 

Art. 21 
Erweiterter Schutz 

(1) Bei Gefahr im Verzug kann das Jugendamt Notmaß-
nahmen nach § 33 JWG' ' auch für solche Minderjährige un-
ter 16 Jahren treffen, die nach § 27 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 JWG 
keine Pflegekinder sind. 

(2) Das Jugendamt kann ungeeigneten Personen untersa-
gen, Minderjährige unter 16 Jahren, die nach §27 Abs. 2 
Nr. 5 JWG keine Pflegekinder sind, in Pflege zu nehmen 
oder in Pflege zu behalten. 

Art. 22 
Überwachung von Pflegestellen durch 

andere Behörden 

(1) Zuständige Behörden im Sinn des § 27 Abs. 2 Nr. 4 
JWG1 ' sind die Aufsichtsbehörden im Sinn des Jugendar-
beitsschutzgesetzes7'. 

(2) Bevor in den Fällen des § 27 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 JWG 
eine Pflegestelle für geeignet erklärt wird, ist das Jugendamt 
zu hören; es ist von der Entscheidung zu unterrichten und 
bei der Überwachung zu beteiligen. 

Art. 23 
Vereinspflege 

Die §§ 31 und 32 JWG1 ' sind nicht anzuwenden, wenn das 
Pflegekind unter der Aufsicht eines Vereins steht, der zu 
seinem Vormund, Pfleger oder Beistand bestellt ist oder 
dem einzelne Rechte und Pflichten des Vormunds übertra-
gen sind. 

Vierter Tei l 

Mi twirkung des Jugendamts i m 
Vormundschaf t swesen 

Art. 24 
Bestellung und Rechtsstellung von Ortswaisenräten 

(1) 'Zur Unterstützung des Jugendamts als Gemeinde-
waisenrat sind in den kreisangehörigen Gemeinden Ge-
meindebürger als Ortswaisenräte zu bestellen. 2In kreis-
freien Gemeinden können Ortswaisenräte bestellt werden. 
3 Die Zahl der Ortswaisenräte in den kreisangehörigen Ge-
meinden und ihrer Stellvertreter bestimmt die Rechtsauf-
sichtsbehörde nach Anhörung der Gemeinde. 

(2) ' Die Ortswaisenräte werden durch Beschluß des Ge-
meinderats für die Dauer der Wahlzeit des Gemeinderats 
berufen. "Sie versehen ihr Amt ehrenamtlich (Art. 19 
GO2 ' ) ; die Gemeinde hat ihnen die mit ihrer Amtsführung 
verbundenen notwendigen Auslagen auf Antrag zu er-
setzen. 

(3) Ein Ortswaisenrat ist abzuberufen, wenn er für dieses 
Amt ungeeignet ist. 

Art. 25 
Verpflichtung der Ortswaisenräte 

Die Ortswaisenräte werden vom Leiter der Verwaltung 
des Jugendamts in ihr Amt eingeführt und zur gewissenhaf-

7) BGBl. FN 8051-10 

655 



2162-1-A Jugendrecht 

ten Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten und zur Amtsver-
schwiegenheit verpflichtet. 

Fünfter Tei l 
Freiwi l l ige Erziehungshi l fe 

und Fürsorgeerziehung 

1. Abschnitt 
Freiwillige Erziehungshilfe 

Art. 26 
Zuständige Behörde; 

Anhörung der Personensorgeberechtigten 

(1) 'Die Freiwillige Erziehungshilfe wird vom Jugendamt 
gewährt und ausgeführt. 2Die kreisfreie Gemeinde oder der 
Landkreis handelt dabei im übertragenen Wirkungskreis. 

(2) ' Bevor das Jugendamt eine wichtige Erziehungsmaß-
nahme trifft, muß es die Personensorgeberechtigten hören, 
wenn das ohne schädlichen Aufschub möglich ist. 2Das gilt 
insbesondere für die Unterbringung des Minderjährigen 
(Art. 27 bis 29), für Maßnahmen nach Art. 31 Abs. 2 und 
für die Anordnung einer besonderen psychologischen oder 
pädagogischen Behandlung (Art. 33). 

Art. 26 a 
Abgrenzung von Erziehungshilfe 

und Behindertenhilfe 

1 Steht nicht fest, ob eine Maßnahme als Eingliederungs-
hilfe für Behinderte (§ 39 des Bundessozialhilfegesetzes -
BSHG8 ') oder als Erziehungshilfe zu gewähren ist, so hat, 
bis dies geklärt ist, das Jugendamt einzutreten. Es teilt dies 
dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe alsbald mit. 3Der 
überörtliche Träger der Sozialhilfe hat der kreisfreien Ge-
meinde oder dem Landkreis des Jugendamts die aufgewen-
deten Kosten zu erstatten, sobald seine Zuständigkeit fest-
steht. "§ 111 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und § 113 BSHG 
gelten entsprechend. 

Art. 27 
Familienerziehung 

(1) Die Freiwillige Erziehungshilfe ist in einer Familie 
durchzuführen, wenn eine Familienerziehung den erzieheri-
schen Zweck zu erfüllen verspricht und eine geeignete Fa-
milie vorhanden ist. 

(2) Ist die Freiwillige Erziehungshilfe in einem Erzie-
hungsheim (Art. 28 Abs. 2) begonnen worden, so ist sie in 
einer Familie fortzuführen, sobald die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 gegeben sind. 

(3) Die Familie muß die Gewähr für angemessene Erzie-
hung, Unterbringung und Versorgung bieten. 

(4) Das Jugendamt hat für die Familienerziehung die Zu-
stimmung des Landesjugendamts einzuholen, wenn der 
Minderjährige nicht vorher in einem Erziehungsheim zur 
Beobachtung oder Erziehung untergebracht war. 

Art. 28 
Heimerziehung 

(1) Der Minderjährige ist in einem Heim unterzubringen, 
wenn er in seiner körperlichen, geistigen oder seelischen 
Entwicklung in einer Art oder in einem Grad gefährdet oder 
geschädigt ist, daß er für eine Unterbringung in einer Fami-
lie nicht oder nicht ohne vorherige Heimerziehung geeignet 
erscheint. 

(2) 'Die Heimerziehung wird in Heimen durchgeführt, 
die von der Regierung als geeignet anerkannt sind (Erzie-
hungsheime). 2 Heime können als geeignet nur anerkannt 
werden, wenn sie die Gewähr für eine dem Zweck der Frei-
willigen Erziehungshilfe entsprechende Erziehung, Unter-
bringung und Versorgung bieten; eine ausreichende Zahl 
geeigneter Fachkräfte muß nachgewiesen sein. 3Die Aner-
kennung kann widerrufen werden. 

(3) Heime außerhalb Bayerns dürfen nur in Anspruch 
genommen werden, wenn sie von der dort zuständigen Be-
hörde als geeignet anerkannt sind. 

(4) (gegenstandslos) 

Art. 29 
Andere Durchführung 

der Freiwilligen Erziehungshilfe 

1 Soll die Freiwillige Erziehungshilfe anders als in einem 
Erziehungsheim oder einer Familie durchgeführt werden, 
so hat das Jugendamt die Zustimmung der Regierung einzu-
holen. "Die Zustimmung ist nicht erforderlich für die Un-
terbringung in einem Heim, solange der Minderjährige 
noch nicht sechs Jahre alt ist. 

Art. 30 
Aufsichtsrechte und Erziehungsmittel 

Dem für die Erziehung verantwortlichen Leiter des 
Heims, den von ihm beauftragten fachlich vorgebildeten 
Erziehern und den sonst vom Jugendamt mit der Durchfüh-
rung der Freiwilligen Erziehungshilfe Beauftragten stehen 
gegenüber dem Minderjährigen die gleichen Aufsichtsrech-
te und Erziehungsmittel wie den Eltern zu. 

Art. 31 
Rechte des Jugendamts 

(1) Beauftragte des Jugendamts, die sich als solche aus-
weisen, haben Zutritt zu den Räumen, in denen der Minder-
jährige untergebracht ist. 

(2) Entzieht sich ein Minderjähriger der Freiwilligen Er-
ziehungshilfe, so kann ihn das Jugendamt ohne vorherige 
Androhung durch unmittelbaren Zwang (Art. 34 und 37 
Abs. 2 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes9') der angeordneten Erziehung zu-
führen. 

Art. 32 
Mitwirkung eines anderen Jugendamts 

' Ist der Minderjährige im Bezirk eines anderen Jugend-
amts untergebracht, so kann das Jugendamt, welches die 
Freiwillige Erziehungshilfe ausführt, das Jugendamt des 
Unterbringungsorts um die Übernahme der Aufsicht ersu-
chen. 2Dem Ersuchen ist zu entsprechen. 

Art. 33 
Pädagogische und psychologische Behandlung 

'Wenn das Jugendamt es für notwendig hält, kann es für 
einen Minderjährigen eine besondere psychologische oder 
pädagogische Untersuchung oder Behandlung anordnen. 
Ist der Minderjährige in einem Erziehungsheim unterge-

bracht, so ist die Zustimmung der Heimleitung erforder-
lich. 3Die notwendigen Kosten sind Kosten der Freiwilligen 
Erziehungshilfe. 

8) BGBl. FN 2170-1 
9) BayRS 2010-2-1 
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Art. 34 
Antrag auf Aufhebung der Freiwilligen 

Erziehungshilfe 

Der Antrag auf Aufhebung der Freiwilligen Erziehungs-
hilfe (§75 Abs. 3 JWG1 ') ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Jugendamt zu stellen. 

Art. 35 
Rechtsverordnung zur Ausführung der Freiwilligen 

Erziehungshilfe 

Zur Sicherung einer zweckentsprechenden Ausführung 
der Freiwilligen Erziehungshilfe kann das Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung durch Rechtsverordnung 

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung von Heimen 
(Art. 28 Abs. 2) näher bestimmen, 

2. Art und Maß der für den Lebensunterhalt und die Ausbil-
dung der Minderjährigen erforderlichen Leistungen nä-
her bestimmen, 

3. allgemeine Richtlinien für die Erziehung und Ausbildung 
der Minderjährigen festlegen; die Rechte der Personen-
sorgeberechtigten und die Selbständigkeit der Träger der 
freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer 
erzieherischen Aufgaben bleiben hiervon unberührt. 

2. Abschnitt 
Fürsorgeerziehung 

Art. 36 
Anhörung durch das Vormundschaftsgericht 

(1) Um den Erziehungsstand des Minderjährigen festzu-
stellen, soll das Vormundschaftsgericht, wenn es tunlich er-
scheint, vor seiner Entscheidung über die Fürsorgeerzie-
hung den gesetzlichen Vertreter, Verwandte und Verschwä-
gerte des Minderjährigen hören. 

(2) ' Ferner sollen gehört werden das Gesundheitsamt, die 
zuständige Stelle der Kirche oder Religionsgcsellschaft, wel-
cher der Minderjährige angehört, und für schulpflichtige 
Minderjährige die Schule. 2Sie brauchen nicht gehört zu 
werden, wenn vorläufige Fürsorgeerziehung nach § 67 
Abs. 1 JWG' ' angeordnet werden soll. 

Art. 37 
Ausführung der Fürsorgeerziehung 

(1) 'Die Fürsorgeerziehung wird vom Jugendamt ausge-
führt. 2Art. 26 Abs. 1 Satz 2, Art. 27, 28 Abs. 1 bis 3, 
Art. 29 bis 33 und 35 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) ' Vor der Entscheidung darüber, ob die Fürsorgeerzie-
hung in einer Familie, in einem Erziehungsheim oder nach 
Art. 29 durchgeführt werden soll, hat das Jugendamt das 
Vormundschaftsgericht zu hören, ferner diejenigen freien 
Vereinigungen der Jugendwohlfahrt, die den Minderjähri-
gen zur Zeit der Anordnung der Fürsorgeerziehung betreu-
en. 2Zu anderen wichtigen Erziehungsmaßnahmen nicht 
nur vorübergehender Art, die im Lauf der Fürsorgeerzie-
hung zu treffen sind, soll das Vormundschaftsgericht gehört 
werden, wenn es ohne schädlichen Aufschub möglich ist. 

(3) Ist vorläufige Fürsorgeerziehung angeordnet, so hat 
das Jugendamt bis zum rechtskräftigen Abschluß des Ver-
fahrens dem Vormundschaftsgericht die jeweilige Unter-
bringung des Minderjährigen mitzuteilen. 

Art. 38 
Bestellung eines Helfers 

(1) 'Das Jugendamt kann für den in einer Familie unterge-
brachten Minderjährigen einen Helfer bestellen. 2Bei der 

Auswahl ist auf das religiöse Bekenntnis oder die Weltan-
schauung des Minderjährigen Rücksicht zu nehmen. 3Die 
Bestellung des Helfers und die Beendigung seines Amts sind 
dem Vormundschaftsgericht anzuzeigen. 

(2) Die §§ 58 bis 60 JWG" sind für den Helfer entspre-
chend anzuwenden. 

(3) 'Der Helfer ist ehrenamtlich tätig. 2Notwendige Aus-
lagen sind ihm vom Jugendamt, das die Fürsorgeerziehung 
ausführt, auf Verlangen zu ersetzen; sie sind Kosten der 
Fürsorgeerziehung. 

Sechster Tei l 
Heimaufs icht und Schutz v o n Minderjährigen 

unter 16 Jahren in H e i m e n 

Art. 39 
Heiniaufsicht 

(1) Der Träger einer Einrichtung, die der Heimaufsicht 
nach § 78 Abs. 1 JWG1 ' unterliegt, und deren Leiter müssen 
der von der Staatsregierung bestimmten Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen die für die Durchführung der Aufsicht erfor-
derlichen Auskünfte erteilen. 

(2) ' Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
kann durch Rechtsverordnung die Mindestvoraussetzungen 
festlegen, die erfüllt sein müssen, damit das leibliche, geisti-
ge und seelische Wohl der Minderjährigen gewährleistet ist. 
2Für Kinderhorte und ähnliche Einrichtungen erläßt solche 
Vorschriften das Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung. 

(3) Über Anträge nach § 78 Abs. 6 JWG entscheidet das 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung; soweit es 
sich um Einrichtungen im Sinn des Absatzes 2 Satz 2 han-
delt, entscheidet es im Einvernehmen mit dem Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. 

Art. 40 
Schutz von Minderjährigen unter löjahren 

in Heimen 

(1) 'Das Jugendamt, in dessen Bezirk die der Heimauf-
sicht unterstehende Einrichtung liegt, hat die Aufsichtsbe-
hörde in ihren Aufgaben nach § 79 JWG1 ' zu unterstützen. 
2Art. 39 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(2) ' Anträge auf Erlaubnis für die Aufnahme von Min-
derjährigen unter löjahren in Einrichtungen, die der Heim-
aufsicht unterstehen, sind bei dem Jugendamt einzureichen, 
in dessen Bezirk die Einrichtung liegt. 2 Das Jugendamt legt 
die Anträge mit seiner Stellungnahme der Aufsichtsbehörde 
vor. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn 
eine kreisfreie Gemeinde, ein Gemeindeverband oder ein 
Zweckverband Träger der Einrichtung ist. 

Art. 41 
Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses 

oder der Weltanschauung 

Bringt ein Jugendamt einen Minderjährigen unter lö jah -
ren in einem Heim oder einer anderen Einrichtung unter, so 
ist § 71 Abs. 2 und 3 JWG1 ' entsprechend anzuwenden. 
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Siebter Tei l 
Kosten 

Art. 42 
Kosten für Hilfen nach § 5 JWG" 

1 Hilfen nach § 5 JWG können unabhängig davon gewährt 
werden, ob es dem Minderjährigen und seinen Eltern zuzu-
muten ist, die Kosten dafür aufzubringen. Soweit es ihnen 
zuzumuten ist, können sie zum Ersatz der Kosten oder zu 
einem Kostenbeitrag herangezogen werden. 3Davon soll 
abgesehen werden, wenn sonst der mit der Hilfe angestrebte 
Zweck beeinträchtigt würde. 

Art. 43 
Kosten für das zur Erziehung erforderliche Personal 

Zu den Kosten, die der Minderjährige und seine Eltern 
nach dem Gesetz für Jugendwohlfahrt1 ' und nach diesem 
Gesetz für Hilfen zur Erziehung zu tragen haben, gehören 
auch die Kosten für das zur Erziehung erforderliche Per-
sonal. 

Art. 44 
Überörtliche Träger 

(1) 'Überörtliche Träger im Sinn des §83 Abs. 2 JWG" 
sind die Bezirke; sie handeln hierbei im eigenen Wirkungs-
kreis. 2Die grundsätzlichen und die allgemeinen Angelegen-
heiten nimmt der Sozialhilfeausschuß nach Art. 6 des Geset-
zes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes10' wahr. 

(2) Die Aufsicht über die Bezirke als überörtliche Träger 
obliegt den Regierungen. 

(3) (aufgehoben) 

Art. 45 
Zuständigkeit für die Anmeldung des 

Erstattungsanspruchs 

Zuständige Behörde für die Anmeldung der Erstattungs-
ansprüche nach § 83 Abs. 1 JWG1» in Verbindung mit § 112 
BSHG8 ' ist die Regierung. 

Art. 46 
Kosten der Freiwilligen Erziehungshilfe und 

der Fürsorgeerziehung 

(1) Die Kosten der Freiwilligen Erziehungshilfe und der 
Fürsorgeerziehung sind zunächst von der kreisfreien Ge-
meinde oder dem Landkreis des zuständigen Jugendamts 
aufzubringen. 

(2) Der Minderjährige und seine Eltern haben zu den 
Kosten beizutragen, soweit es ihnen nach § 81 Abs. 2 JWG11 

zuzumuten ist. 2Der Kostenbeitrag kann ermäßigt werden, 
wenn sonst der mit der Erziehung angestrebte Zweck beein-
trächtigt würde oder wenn es aus anderen Gründen der Ju-
gendfürsorge geboten ist. 

(3) Soweit die Kosten nicht von dem Minderjährigen, 
seinen Eltern oder Dritten aufgebracht werden, sind der 
kreisfreien Gemeinde oder dem Landkreis 50 v. H. der ver-
bleibenden Kosten vom Bezirk als überörtlichem Träger zu 
erstatten. 

(4) An den Aufwendungen der kreisfreien Gemeinden, 
der Landkreise und der Bezirke beteiligt sich der Staat wie 
folgt: 

1. Den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen erstattet der 
Staat 60 v. H. der Belastungen, die ihnen nach Abzug 
ihrer Einnahmen (Absatz 2) und der Erstattungsleistun-
gen der Bezirke (Absatz 3) verbleiben. 

2. Ferner leistet der Staat einen Ausgleich zu den Aufwen-
dungen, die den Bezirken nach Absatz 3 erwachsen. Der 
Ausgleich richtet sich danach, wie hoch ein Bezirk, ge-
messen an der Realsteuerkraft der im Bezirk gelegenen 
Gemeinden (gemeindefreien Gebiete), mit Ausgaben für 
die Freiwillige Erziehungshilfe und die Fürsorgeerzie-
hung belastet ist. Derjenige Teil der Belastungen, der den 
Landesdurchschnitt übersteigt, wird vom Staat ersetzt. 

3. Das Staatsministerium der Finanzen erläßt im Einverneh-
men mit den Staatsministerien des Innern und für Arbeit 
und Sozialordnung die für die Beteiligung des Staates 
nach Nummern 1 und 2 erforderlichen Durchführungs-
bestimmungen, in denen insbesondere die Einzelheiten 
des Berechnungs- und Auszahlungsverfahrens näher be-
stimmt werden können. 

Art. 47 
Geltendmachung des Kostenersatzes und Kostenbeitrags 

1 Besteht der Kostenersatz oder Kostenbeitrag in regelmä-
ßig wiederkehrenden Leistungen, so kann der Träger des 
Jugendamts im Leistungsbescheid auch künftig fällig wer-
dende Ansprüche geltend machen. 2 Zugleich mit der Pfän-
dung fälliger Ansprüche kann auch künftig fällig werdendes 
Arbeitseinkommen wegen der dann jeweils fällig werden-
den Ansprüche gepfändet und überwiesen werden. 

Art. 48 
(gegenstandslos) 

Achter Tei l 
J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n 

Art. 49 
Mitteilungspflicht 

Die Dienststellen des Staates und der Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts sowie die Träger der 
freien Jugendhilfe sollen Tatsachen, die eine Gefährdung 
Minderjähriger annehmen lassen, dem für den Aufenthalts-
ort des Minderjährigen zuständigen Jugendamt unverzüg-
lich mitteilen. 

Art. 50 
Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem Gesetz 
zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit"' 

(1) Der Vollzug des § 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit obliegt der Polizei. 

(2) ' Oberste Landesbehörde im Sinn des § 6 Abs. 4 des 
Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit ist 
das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung. 2Es 
entscheidet im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 

Art. 51 
Zusammenwirken von Polizei und Jugendamt 

1 Das Jugendamt hat bei der Polizei solche Maßnahmen 
zum Schutz Minderjähriger anzuregen, die polizeiliche Auf-
gaben sind, und sie bei der Durchführung der Maßnahmen 
zu beraten und zu unterstützen. 2Es hat ferner für eine ge-
eignete Unterbringung der Minderjährigen zu sorgen, die 
dem Jugendamt nach § 1 des Gesetzes zum Schutze der Ju-
gend in der Öffentlichkeit11' zugeführt werden. 

10) BayRS2170-l-A 
11) BGBl. FN 2161-3 
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Art. 52 
Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutze der Jugend 

in der Öffentlichkeit11' 

Ausnahmen nach § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 
des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit 
läßt das für den Veranstaltungsort zuständige Jugendamt zu. 

Art. 53 
Vollzug des Gesetzes über die Verbreitung 

jugendgefährdender Schriften12) 

(1) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
ist oberste Jugendbehörde im Sinn des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schriften und seiner 
Durchführungs Vorschriften. 

(2) U m darüber zu wachen, daß die Vorschriften des Ge-
setzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
beachtet werden, ist die Polizei befugt, die Räume von ge-
werblichen Unternehmen, die in § 4 des Gesetzes aufgeführt 
sind, zu betreten und zu besichtigen. 

Neunter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Art. 54 
Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen 

1. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 20 Satz 1 Pfle-
gestellen vermittelt, 

2. Art. 20 Satz 2 Pflegestellen gewerbsmäßig vermittelt, 

3. einer vollzichbaren Anordnung nach Art. 21 Abs. 2 einen 
Minderjährigen unter 16 Jahren in Pflege nimmt oder 
behält. 

Art. 55 
Einschränkung von Grundrechten 

Nach diesem Gesetz können das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit der Person und das 
Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt 
werden (Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2, Art. 13 des Grundge-
setzes13», Art. 102 Abs. 1, Art. 106 Abs. 3 der Verfas-
sung14 '). 

Art. 56 
Ausführungsvorschriften 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung er-
läßt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus die zur Ausführung dieses Gesetzes er-
forderlichen Vorschriften. 

Art. 57 
(aufgehoben) 

Art. 58 
Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses 

1Art. 19 und 41 sind auf Unterbringungen, die schon 
beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehen, nicht anzuwen-
den. Die religiöse Betreuung des Minderjährigen muß ge-
währleistet sein. 

Art. 59 und 60 
(aufgehoben) 
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Art. 61 
Änderung von Zuständigkeiten durch die 

Staatsregierung 

Soweit durch eine Verordnung der Staatsregierung nach 
§ 74 Abs. 2 JWG1 ' andere Behörden als die Jugendämter für 
die Freiwillige Erziehungshilfe und die Fürsorgeerziehung 
zuständig werden, treten diese für die im Fünften Teil dieses 
Gesetzes bestimmten Aufgaben und Befugnisse an die Stelle 
der Jugendämter. 

Art. 62 
Inkrafttreten 

(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1966, Art. 44 bereits am 
1. Juli 1962 in Kraft15'. 

(2) (gegenstandslos) 

12) BGBl. FN 2161-1 
13) BGBl. FN 100-1 
14) BayRS 100-1-S 
15) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. Juli 1965 (GVB1. 
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2162-1-1-A 

Satzung 
für das Bayerische Landesjugendamt 

Auf Grund von Art. 10 Abs. 4 und Art. 14 des Jugend-
amtsgesetzes (JAG)1' erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern2^ im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Anhö-
rung des Landesjugendwohlfahrtsausschusscs folgende 
Satzung: 

Abschnitt I 
Das Landesjugendamt 

§1 
Zusammensetzung 

(1) Das Landesjugendamt ist eine dem Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung unmittelbar nachgeordnete 
zentrale Staatsbehörde (Art. 10 Abs. 1 JAG") . 

(2) Es besteht aus dem Landesjugendwohlfahrtsausschuß 
und der Verwaltung des Landesjugendamts (Art. 10 Abs. 2 
JAG). 

§2 
Aufgaben 

Dem Landesjugendamt obliegen 

a) die ihm durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben (§ 20 
Abs. 1 und § 23 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt -
JWG3 ' ) , 

b) die Aufgaben, die ihm durch die oberste Landesbehörde 
übertragen werden (§ 20 Abs. 2 JWG). 

1) BayRS 2162-1-A 
2) Nunmehr in der Zuständigkeit des Staatsministeriums für Ar-

beit und Sozialordnung 
3) BGBl. FN 2162-1 
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Abschnitt II 
Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß 

§ 3 
Aufgaben 

Der Landesjugendwohlfahrtsausschuß hat grundsätzliche 
Fragen der Jugendfürsorge und der Jugendpflege aus dem 
Aufgabenbereich des Landesjugendamts zu behandeln; er 
kann hierfür allgemeine Richtlinien beschließen. 

§4 
Der Vorsitzende 

(1) Der Vorsitzende des Ausschusses vertritt das Landes-
jugendamt nach außen, wenn nicht die Verwaltung des Lan-
desjugendamts zuständig ist. 

(2) Ist der Vorsitzende verhindert, so handeln seine Ver-
treter in der vom Ausschuß bestimmten Reihenfolge. 

§5 
Sitzungen 

(1) Der Vorsitzende bereitet die Sitzungen des Ausschus-
ses im Benehmen mit der Verwaltung des Landesjugend-
amts vor; er beruft den Ausschuß ein und leitet die Sit-
zungen. 

(2) Ist kein Vorsitzender und kein Stellvertreter vorhan-
den, so nimmt die Befugnisse nach Absatz 1 das Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung wahr. 

(3) Der Ausschuß muß einberufen werden, wenn es ein 
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder, das Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung oder das Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus schriftlich unter Angabe 
von Gründen verlangt. 

(4) 'Zur Sitzung wird schriftlich eingeladen. 2Die La-
dungsfrist beträgt zwei Wochen. 3Der Ladung ist eine Ta-
gesordnung beizufügen. 4Unterlagen, die der Vorbereitung 
auf die Sitzung dienen, sollen beigefügt werden. 

(5) Der Vorsitzende kann zu den Beratungen von Fall zu 
Fall nicht dem Ausschuß angehörende Persönlichkeiten zu-
ziehen, die über besondere Sachkenntnisse auf einzelnen Ge-
bieten der Jugendhilfe verfügen. 

(6) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu führen. 

§6 
Beschlußfassung; Wahlen 

(1) 'Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse in offener Ab-
stimmung mit Mehrheit der Abstimmenden. "Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(2) 'Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorge-
nommen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhält. 3Leere Stimmzettel sind un-
gültig. 4Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht er-
reicht, so findet zwischen den beiden Bewerbern mit den 
höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. 5Bei Stim-
mengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 

§ 7 
Arbeitsausschüsse 

(1) Zahl, Zusammensetzung und Aufgaben der Arbeits-
ausschüsse legt der Landesjugendwohlfahrtsausschuß durch 
Beschluß fest. 2Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestel-
len. -3 Arbeitsausschüsse können jederzeit wieder aufgelöst 
werden. 

(2) 'Den Vorsitz in den Arbeitsausschüssen führt der 
Vorsitzende des Landesjugendwohlfahrtsausschusses oder 
einer seiner Vertreter. 2Der Landesjugendwohlfahrtsaus-
schuß kann den Vorsitz auch einem stimmberechtigten Mit-
glied des Landesjugendwohlfahrtsausschusses übertragen. 

Jugendrecht 

(3) 'Die Arbeitsausschüsse sind vorberatend tätig. "Ihre 
Sitzungen sind nicht öffentlich. 3 § 6 Abs. 1 gilt entspre-
chend. 

§8 
Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle des Landesjugcndwohlfahrtsausschus-
ses wird von der Verwaltung des Landesjugendamts im 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung geführt. 

Abschnitt III 
Die Verwaltung des Landesjugendamts 

§9 
Aufgaben der Verwaltung des Landesjugendamts 

'Die beiden Leiter der Verwaltung des Landesjugendamts 
(Art. 10 Abs. 3 JAG1 ') fuhren die Beschlüsse des Landesju-
gendwohlfahrtsausschusses für ihren Geschäftsbereich aus 
und erledigen die laufenden Geschäfte des Landesjugend-
amts. 2Zu den laufenden Geschäften gehören insbesondere 
Einzelfälle, die nach den allgemeinen Beschlüssen des Lan-
desjugendwohlfahrtsausschusses zu behandeln sind. 

§10 
Zuständigkeit für unaufschiebbare Geschäfte 

1 Die beiden Leiter der Verwaltung des Landesjugendamts 
können je für ihren Geschäftsbereich an Stelle des Landesju-
gendwohlfahrtsausschusses unaufschiebbare Geschäfte erle-
digen. Hiervon haben sie den Vorsitzenden des Landesju-
gendwohlfahrtsausschusses unverzüglich zu unterrichten. 

Abschnitt IV 
Schlußbestimmungen 

§11 
Entschädigung 

'Die Mitglieder des Landcsjugendwohlfahrtsausschusses 
und der Arbeitsausschüsse erhalten eine Reisekostenvergü-
tung nach den für Beamte des Staates geltenden Vorschrif-
ten. 2Für Mitglieder, die nicht Beamte des Staates sind, be-
mißt sich die Reisekostenvergütung nach den für einen Be-
amten der Besoldungsgruppe 15 der Bundesbesoldungsord-
nung A geltenden Bestimmungen. 

§12 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. September 1967 in Kraft41. 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. Juli 1967 (GVB1. 
S. 416) 

2162-1-2-A 

Verordnung 
über die Einrichtung einer zentralen 

Adoptionsstelle des Bayerischen 
Landesj ugendamts 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen) 
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2162-2-A 

Zuständigkeitsverordnung 
zum Jugendwohlfahrtsgesetz (ZustVJWG) 

Auf Grund von § 49 Abs. 1 Satz 3, § 74 Abs. 2, § 78 
Abs. 7 Satz 2 und § 89 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt 
(JWG)1' erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung: 

§1 

Für die Aufgaben und Befugnisse des Landesjugendamts 
in der Freiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerzie-
hung nach den §§ 62, 63, 65, 69, 70, 71, 73 und 75 sowie der 
Hilfe nach § 75 a JWG1 ' sind die Jugendämter zuständig. 

§2 

(1) Die Fürsorgeerziehung eines Minderjährigen ist von 
dem Jugendamt auszuführen, in dessen Bezirk der Ort liegt, 
von dem das Vormundschaftsgericht unmittelbar oder mit-
telbar seine Zuständigkeit hergeleitet hat. 

(2) Wird die Fürsorgeerziehung vom Jugendgericht ange-
ordnet, so ist sie von dem Jugendamt auszuführen, das zu-
ständig wäre, wenn das Vormundschaftsgericht die Fürsor-
geerziehung angeordnet hätte. 

(3) Für die Fortführung der Hilfe nach § 75 a JWG1* bleibt 
die nach den Absätzen 1 und 2 begründete Zuständigkeit 
eines Jugendamts erhalten. 

§3 

(1) 'Die Aufgaben und Befugnisse des Landesjugendamts 
nach § 78 Abs. 1 bis 5 und § 79 JWG1 ' nimmt die Regierung 
wahr. 2 Diese kann mit der Überprüfung der Einrichtungen 
nach § 78 Abs. 5 JWG das Jugendamt beauftragen, in dessen 
Bezirk die Einrichtung liegt. 3Die Regierung ist auch zu-
ständig zur Untersagung des Betriebs einer Einrichtung 
nach § 78 Abs. 7 Satz 1 JWG. 

(2) ' Für Kinderhorte und ähnliche Einrichtungen nimmt 
abweichend von Absatz 1 die Kreisverwaltungsbehörde die 
Aufgaben und Befugnisse des Landesjugendamts nach § 78 
Abs. 1 bis 5 und § 79 Abs. 1 JWG wahr, soweit nicht eine 
kreisfreie Gemeinde oder ein Landkreis Träger dieser Ein-
richtungen ist. 2Satzl gilt entsprechend für die Befugnis 
nach § 78 Abs. 7 Satz 1 JWG. 

§4 

Abweichend von § 49 Abs. 1 Satz 1 JWG1 ' ist an Stelle des 
Landesjugendamts die Regierung zuständig. 

§5 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1962 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 2162-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 11. Juli 1962 (GVB1. 

S. 104) 

2162-3-K 

Gesetz 
zur Freistellung von Arbeitnehmern 

für Zwecke der Jugendarbeit 

Art. 1 

(1) Ehrenamtliche Jugendleiter, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und in einem Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnis stehen, haben gegenüber dem Arbeitgeber nach 
Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Freistellung für 
Zwecke der Jugendarbeit. 

(2) Die Freistellung kann nur beansprucht werden 

a) für die Tätigkeit als Leiter von Bildungsmaßnahmen für 
Kinder und Jugendliche, 

b) für die Tätigkeit als Leiter oder Helfer in Zeltlagern, Ju-
gendherbergen und Heimen, in denen Kinder und Ju-
gendliche vorübergehend zur Erholung untergebracht 
sind, und bei Jugend Wanderungen, 

c) zur Teilnahme an Ausbildungslehrgängen und Schu-
lungsveranstaltungen der Jugendverbände und der öf-
fentlichen Träger der Jugendarbeit, 

d) zur Teilnahme an Tagungen der Jugend verbände und der 
öffentlichen Träger der Jugendarbeit, 

e) zur Teilnahme an Maßnahmen der internationalen und 
der sonstigen zwischenstaatlichen Jugendbegegnung, 

f) zur Teilnahme an Berlin- und Grenzlandfahrten. 

(3) 'Der Arbeitgeber darf die Freistellung nur verwei-
gern, wenn im Einzelfall ein unabweisbares betriebliches 
Interesse entgegensteht. 2Die Beteiligung des Betriebsrats 
richtet sich nach den Bestimmungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes1'. 

Art. 2 

(1) 'Freistellung nach diesem Gesetz kann nur für höch-
stens 15 Arbeitstage und für nicht mehr als vier Veranstal-
tungen im Jahr verlangt werden. 2Der Anspruch ist auf das 
nächste Jahr nicht übertragbar. 

(2) Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, für die Zeit der 
Freistellung nach diesem Gesetz eine Vergütung zu ge-
währen. 

Art. 3 

(1) ' Anträge auf Freistellung können nur von öffentlich 
anerkannten Jugendverbänden, von den Jugendringen auf 
Landes- und Bezirksebene, von den Landesverbänden der 
im Ring Politischer Jugend zusammengeschlossenen Ju-
gendorganisationen der politischen Parteien sowie von den 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege gestellt wer-
den. 2Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
wird ermächtigt, die antragsberechtigten Verbände und Ju-
gendringe durch Rechtsverordnung näher zu bezeichnen. 

(2) ] Die Anträge sollen in schriftlicher Form gestellt wer-
den. 2Sie müssen dem Arbeitgeber, von besonders zu be-
gründenden Ausnahmefällen abgesehen, mindestens 14 Ta-
ge vor Beginn des Zeitraums, für den die Freistellung bean-
tragt wird, zugehen. 

(3) ] Wird die Freistellung nicht antragsgemäß gewährt, 
so ist das dem antragstellenden Verband oder Jugendring 
und dem Arbeitnehmer rechtzeitig unter Angabe von Grün-
den mitzuteilen. 2Die Ablehnung soll gegenüber dem an-
tragstellenden Verband oder Jugendring schriftlich begrün-
det werden. 

1) BGBl. FN 801-7 
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Art. 4 

Arbeitnehmern, denen eine Freistellung nach diesem Ge-
setz gewährt oder versagt wird, dürfen Nachteile in ihrem 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis nicht erwachsen. 

Art. 5 

1 Dieses Gesetz gilt entsprechend für ehrenamtliche Leiter 
von Jugendchören, Jugendorchestern und sonstigen Jugend-
musikgruppen, wenn sie an Veranstaltungen der musikali-
schen Jugendbildung mitwirken, die den Veranstaltungen 
nach Art. 1 Abs. 2 Buchst, a, c, d und e entsprechen. 2 An-
träge auf Freistellungen können in diesen Fällen nur vom 
Bayerischen Musikrat e. V. gestellt werden. 

Art. 6 

Dieses Gesetz findet auf Beamte und in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehende Personen ent-
sprechende Anwendung. 

Art. 7 

'Dieses Gesetz tritt am 1.Juli 1980 in Kraft2'. 2(gegen-
standslos) 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. April 1980 (GVB1. 
S. 180) 

2170-1-A 

Gesetz 
zur Ausfuhrung des 

Bundessozialhilfegesetzes 
(AGBSHG) 

T e i l l 
Träger der Sozialhi l fe 

Abschnitt 1 
Örtliche Träger der Sozialhilfe 

Art. 1 
Örtliche Träger der Sozialhilfe 

(1) 'Örtliche Träger der Sozialhilfe sind die kreisfreien 
Gemeinden und die Landkreise (§ 96 Abs. 1 Satz 1 des Bun-
dessozialhilfegesetzes - BSHG1 '). 2Die Sozialhilfe ist Aufga-
be ihres eigenen Wirkungskreises. 3Die Träger sollen per-
sönlich und fachlich geeignete Kräfte in ausreichender Zahl 
beschäftigen. 

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO)2) und der 
Landkreisordnung (LKrO)3 ' anzuwenden. 

Art. 2 
Sozialhilfeausschuß 

(1) 'Bei dem örtlichen Träger ist ein Sozialhilfeausschuß 
als ständiger beschließender Ausschuß zu bilden. 2Er nimmt 
die grundsätzlichen und die allgemeinen Angelegenheiten 

der Sozialhilfe wahr; die übrigen Geschäfte führt der Ober-
bürgermeister oder der Landrat. 

(2) Dem Ausschuß gehören an 

a) als beschließende Mitglieder 

1. der Oberbürgermeister oder der Landrat oder der von 
diesen bestellte Vertreter als Vorsitzender, 

2. sechs bis zwölf Mitglieder des Gemeinderats oder des 
Kreistags; 

b) als beratende Mitglieder 
sozial erfahrene Personen, insbesondere Vertreter von 

1. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, 

2. in der kreisfreien Gemeinde oder im Landkreis wir-
kenden Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 

3. Vereinigungen von Sozialleistungsempfängem; 

c) als Sachverständiger 
der Leiter des Gesundheitsamts oder der von ihm bestell-
te Vertreter. 

(3) Die beratenden Mitglieder nach Absatz 2 Buchst, b 
müssen nach dem Gemeindewahlgesetz4' oder dem Land-
kreiswahlgesetz5' wählbar sein; sie brauchen jedoch ihren 
Aufenthalt nicht im Bereich des örtlichen Trägers zu haben. 

(4) Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird durch 
die Geschäftsordnung des Gemeinderats oder des Kreistags 
bestimmt. 

Art. 3 
Berufung der Mitglieder 

des Sozialhilfeausschusses 

(1) Die Mitglieder des Sozialhilfeausschusses nach Art. 2 
Abs. 2 Buchst, a Nr. 2 und Buchst, b werden vom Gemein-
derat oder Kreistag berufen. 

(2) ' Vor der Berufung der beratenden Mitglieder hat der 
Gemeinderat oder der Kreistag von den in Art. 2 Abs. 2 
Buchst, b genannten Stellen, soweit sie örtlich wirken, Vor-
schläge anzufordern. 2Bei der Berufung hat der Gemeinde-
rat oder der Kreistag die genannten Stellen nach Umfang 
und Bedeutung ihres örtlichen sozialen Wirkens zu berück-
sichtigen. 

Art. 4 
Beschlüsse des Sozialhilfeausschusses 

(1) Der Sozialhilfeausschuß ist beschlußfähig, wenn alle 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und außer dem 
Vorsitzenden mindestens die Hälfte der beschließenden 
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist und wenn 
mindestens zwei beratende Mitglieder anwesend sind. 

(2) Beschlüsse des Ausschusses, deren Vollzug eine Ände-
rung der Haushaltsansätze voraussetzt, sind nur rechtswirk-
sam, wenn sie vom Gemeinderat oder Kreistag genehmigt 
werden. 

(3) In der Geschäftsordnung des Gemeinderats oder des 
Kreistags kann bestimmt werden, daß die Rechtswirksam-
keit von Beschlüssen des Sozialhilfeausschusses auch in an-
deren Angelegenheiten von der Genehmigung des Gemein-
derats oder des Kreistags abhängt. 

1) BGBl. FN 2170-1 
2) BayRS 2020-1-1-1 
3) BayRS 2020-3-1-1 
4) BayRS 2021-1-1 
5) BayRS 2021-2-1 
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Abschnitt 2 
Überörtliche Träger der Sozialhilfe 

Art. 5 
Überörtliche Träger der Sozialhilfe 

(1) ' Überörtliche Träger der Sozialhilfe sind die Bezirke; 
die Sozialhilfe ist Aufgabe ihres eigenen Wirkungskreises. 
2 Art. 1 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Die Aufsicht über die Bezirke als überörtliche Träger 
der Sozialhilfe obliegt den Regierungen. 

(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind die Vorschriften der Bezirksordnung6 ' anzuwenden. 

Art. 6 
Sozialhilfeausschuß 

(1) ' Beim überörtlichen Träger der Sozialhilfe ist ein So-
zialhilfeausschuß als ständiger beschließender Ausschuß zu 
bilden. 2Er nimmt die grundsätzlichen und die allgemeinen 
Angelegenheiten der Sozialhilfe wahr. 

(2) ' Den Vorsitz im Sozialhilfeausschuß führt der Be-
zirkstagspräsident oder der von ihm bestellte Vertreter. 2Als 
Sachverständiger gehört dem Ausschuß ein von der Regie-
rung bestimmter Arzt des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
an. 3Im übrigen gelten für den Sozialhilfeausschuß beim 
überörtlichen Träger Art. 2 Abs. 2 Buchst. aNr. 2, Buchst, b, 
Abs. 3 und 4 sowie Art. 3 und 4 entsprechend. 

(3) Der leitende Beamte der Sozialhilfeverwaltung muß 
die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst oder für 
das Richteramt besitzen. 

Art. 7 
Sachliche Zuständigkeit 

(1) Die überörtlichen Träger sind außer für die Aufgaben 
nach § 100 BSHG" sachlich auch zuständig 

a) für alle Hilfen, die in Anstalten, Heimen oder gleicharti-
gen Einrichtungen und in Einrichtungen zur teilstationä-
ren Betreuung gewährt werden, 

b) für alle Hilfen an 

1. Ausländer im Sinn des Ausländergesetzes7', 

2. Aussiedler im Sinn des Bundesvertriebenengesetzes8' 
und Zuwanderer aus den in § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Er-
sten Durchführungsverordnung zum Ersten Überlei-
tungsgesetz9' genannten Gebieten in staatlichen Lagern 
oder lagerähnlichen Wohnheimen bis zur dauernden 
Unterbringung in einer Wohnung; die Zuständigkeit 
bleibt bestehen, bis eine Verpflichtung zur Kostener-
stattung nach § 103 Abs. 3 BSHG enden würde. 

(2) Die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers nach Ab-
satz 1 Buchst, a erstreckt sich auf alle Leistungen an den 
Hilfeempfänger, für welche die Voraussetzungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz gleichzeitig vorliegen, und auf die 
Hilfe nach § 15 BSHG; dies gilt nicht, wenn die Hilfe in 
einer Einrichtung zur teilstationären Betreuung gewährt 
wird. 

Art. 8 
Vorläufiges Eintreten 
des örtlichen Trägers 

(1) ' Steht nicht fest, ob ein überörtlicher Träger der So-
zialhilfe sachlich zuständig ist, so hat, bis die sachliche Zu-
ständigkeit geklärt ist, der nach § 97 BSHG1 ' zuständige 
örtliche Träger einzutreten. 2Er teilt das dem überörtlichen 
Träger, zu dessen Bereich er gehört, alsbald mit. 3Der über-
örtliche Träger hat dem örtlichen Träger die aufgewendeten 
Kosten zu erstatten, sobald seine Zuständigkeit feststeht. 

4§ 111 Abs. 1, 2 Satz 2, Abs. 3 und § 113 BSHG gelten ent-
sprechend. 

(2) ' Der örtliche Träger hat auch dann vorläufig einzutre-
ten, wenn die Hilfe so dringlich ist, daß der überörtliche 
Träger sie nicht rechtzeitig leisten kann; er hat den überört-
lichen Träger über seine Maßnahmen unverzüglich zu un-
terrichten. 2Geschieht das, so hat dieser dem örtlichen Trä-
ger die aufgewendeten Kosten zu erstatten. 3§ 111 Abs. 1, 2 
Satz 2, Abs. 3 und § 113 BSHG gelten entsprechend. 

Abschnitt 3 
Mitwirkung kreisangehöriger 

Gemeinden und örtlicher Träger 

Art. 9 
Heranziehung 

kreisangehöriger Gemeinden 

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden sind verpflichtet, 
auf Anfordern der Landkreise bei der Feststellung und Prü-
fung der für die Gewährung von Sozialhilfe erforderlichen 
Voraussetzungen, insbesondere der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse von Hilfesuchenden und Hilfeem-
pfängern, und bei der Auszahlung von Sozialhilfeleistungen 
mitzuwirken. 

(2) Die Landkreise können auf Antrag kreisangehöriger 
Gemeinden oder auf Antrag aller Mitgliedsgemeinden einer 
Verwaltungsgemeinschaft durch Verordnung bestimmen, 
daß diese Gemeinden Aufgaben, die den Landkreisen als 
örtlichen Trägern obliegen, durchführen und dabei ent-
scheiden. "Für die Durchführung dieser Aufgaben können 
die Landkreise Richtlinien erlassen; sie können auch Einzel-
weisungen erteilen, wenn das Wohl der Allgemeinheit oder 
berechtigte Ansprüche einzelner das zwingend erfordern. 

6) BayRS 2020-4-2-1 
7) BGBl. FN 26-1 
8) BGBl. FN 240-1 
9) BGBl. FN 603-3-1 
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(3) Die Heranziehung einer kreisangehörigen Gemeinde 
nach Absatz 2 ist auf deren Antrag aufzuheben. 

Art. 10 
Heranziehung örtlicher Träger 

(1) Die örtlichen Träger sind verpflichtet, auf Anfordern 
der überörtlichen Träger bei der Feststellung und Prüfung 
der für die Gewährung von Sozialhilfe erforderlichen Vor-
aussetzungen, insbesondere der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse von Hilfesuchenden und Hilfeem-
pfangern, und bei der Auszahlung von Sozialhilfeleistungen 
mitzuwirken. 

(2) ' Die überörtlichen Träger können durch Verordnung 
bestimmen, daß die örtlichen Träger folgende den überört-
lichen Trägern obliegende Aufgaben durchführen und dabei 
entscheiden: 

1. Hilfe in Altenheimen und Hilfe in Alten Wohnheimen im 
Sinn des § 103 Abs. 4 BSHG" mit Ausnahme der Hilfe 
in Pflegeabteilungen, 

2. vorbeugende Gesundheitshilfe nach § 36 BSHG, 

3. Krankenhilfe nach § 37 BSHG mit Ausnahme der Hilfe 
in psychiatrischen Fachkrankenhäusern, Fachabteilun-
gen und Spezialeinrichtungen, 

4. Hilfe nach § 37a und Hilfe nach § 38 BSHG, 

5. Hilfe nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BSHG mit Ausnahme der 
Hilfe in Fachkrankenhäusern für Behinderte sowie der 
Hilfe in psychiatrischen Fachkrankenhäusern, Fachab-
teilungen und Spezialeinrichtungen, 
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6. ambulant zu gewährende Heilbehandlung nach § 49 
BSHG, 

7. Sonderleistungen nach § 56 Abs. 1 und 2 Nr. 2 BSHG, 

8. vorbeugende Hilfe nach § 57 BSHG, 

9. Hilfe in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung mit 
Ausnahme der Hilfe in Werkstätten für Behinderte und 
in Tag- oder Nachtkliniken, 

10. Altenhilfe nach § 75 BSHG, 

11. ambulant zu gewährende Hilfe nach § 100 Abs. 1 Nr. 2 
BSHG mit Ausnahme der Hilfe zur Beschaffung von 
Kraftfahrzeugen, 

12. Hilfe nach Art. 7 Abs. 1 Buchst, b dieses Gesetzes, 

13. Hilfen, die nach § 100 Abs. 2 BSHG und nach Art. 7 
Abs. 2 dieses Gesetzes gleichzeitig mit den vorstehend 
genannten Hilfen zu gewähren sind. 

2Für die Hilfen nach Nummern 1 bis 5 und 10 bis 12 sollen 
die überörtlichen Träger bestimmen, daß die örtlichen Trä-
ger sie durchführen und dabei entscheiden; das gilt auch für 
die nach Nummer 13 gleichzeitig zu gewährenden Hilfen. 

(3) ' Der örtliche Träger, der nach Absatz 2 Aufgaben 
durchführt, hat auch den Kostenbeitrag, Aufwendungser-
satz, Kostenersatz und Kostenerstattungsanspruch geltend 
zu machen, den Übergang von Ansprüchen gegen Dritte zu 
bewirken und die Beträge einzuziehen. 2 £ r verfährt dabei 
nach den Grundsätzen, die für ihn selbst gelten. 

(4) Für die Durchführung der Aufgaben nach Absatz 2 
können die überörtlichen Träger Richtlinien erlassen; sie 
können auch Einzelweisungen erteilen, wenn das Wohl der 
Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche einzelner das 
zwingend erfordern. 

Art. 11 
Mitteilungspflicht 

(1) ' Wird bei einer kreisangehörigen Gemeinde, in der ein 
Hilfesuchender sich tatsächlich aufhält, die Notwendigkeit 
der Gewährung von Sozialhilfe bekannt oder ein Antrag auf 
Sozialhilfe gestellt, so ist die Gemeinde, soweit sie nicht 
selbst nach Art. 9 Abs. 2 die Aufgaben durchführt, ver-
pflichtet, die genannten Voraussetzungen dem örtlichen 
Träger unverzüglich mitzuteilen oder ihm den Antrag un-
verzüglich zuzuleiten. 2Satz 1 gilt entsprechend zwischen 
dem örtlichen Träger und einer kreisangehörigen Gemein-
de, die Aufgaben nach Art. 9 Abs. 2 durchführt. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Träger der Sozial-
hilfe untereinander. 

Abschnitt 4 
Kosten der Sozialhilfe 

Art. 12 
Träger der Kosten 

(1) Die Träger der Sozialhilfe tragen die Kosten für die 
Sozialhilfeaufgaben, die ihnen nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz1', nach diesem Gesetz oder nach einer Rechtsverord-
nung auf Grund dieses Gesetzes obliegen. 

(2) 'Werden Aufgaben nach Art. 9 Abs. 2 von kreisange-
hörigen Gemeinden durchgeführt, so hat der Landkreis die 
aufgewendeten Kosten zu ersetzen und auf Antrag ange-
messene Vorschüsse zu leisten. "Persönliche und sächliche 
Verwaltungskosten werden nicht erstattet. 

(3) ' Werden Aufgaben nach Art. 10 Abs. 2 von örtlichen 
Trägern durchgeführt, so hat der überörtliche Träger die 
aufgewendeten Kosten zu ersetzen und auf Antrag ange-

messene Vorschüsse zu leisten. 2Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

Art. 12a 
Einrichtungen und Dienste 

Die Verpflichtungen nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten 
Buchs Sozialgesetzbuch10» und § 93 Abs. 1 BSHG1» obliegen 
für Einrichtungen der Altenhilfe den örtlichen Trägern, für 
ambulante psychiatrische Dienste und Einrichtungen den 
überörtlichen Trägern der Sozialhilfe; im übrigen obliegen 
diese Verpflichtungen dem Träger der Sozialhilfe, der für 
die Hilfe sachlich zuständig ist. 

Art. 13 
Beteiligung des Staates 

(1) ]Der Staat leistet einen Ausgleich zu den Aufwendun-
gen, die den Bezirken als überörtlichen Trägern der Sozial-
hilfe insgesamt erwachsen. 2Der Ausgleich richtet sich da-
nach, wie hoch ein Bezirk, gemessen an der Steuerkraft der 
im Bezirk gelegenen Gemeinden und gemeindefreien Ge-
biete, mit Ausgaben für die Sozialhilfe unter Abzug der 
damit zusammenhängenden Einnahmen belastet ist. 3Derje-
nige Teil dieser Belastungen, der den Landesdurchschnitt 
übersteigt, wird vom Staat ersetzt. 4 Darüber hinaus ersetzt 
der Staat nach Bestimmung des Staatshaushalts auch einen 
unter dem Landesdurchschnitt liegenden Teil der Bela-
stungen. 

(2) Das Staatsministerium der Finanzen erläßt im Einver-
nehmen mit den Staatsministerien des Innern und für Arbeit 
und Sozialordnung die hierzu erforderlichen Durchfüh-
rungsbestimmungen, in denen insbesondere der Umfang 
der beim Ausgleich zu berücksichtigenden Ausgaben und 
Einnahmen und die Einzelheiten des Bercchnungs- und 
Auszahlungsverfahrens näher bestimmt werden können. 

(3) Der Staat beteiligt sich nach Bestimmung des Staats-
haushalts an der Förderung allgemeiner Einrichtungen der 
Sozialhilfe. 

(4) Der Staat unterstützt ferner nach Bestimmung des 
Staatshaushalts die Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege in Bayern bei ihren zentralen Aufgaben im Zusam-
menhang mit dem Vollzug des Bundessozialhilfegesetzes1'. 

Teil II 
Sonst ige 

A u s f u h r u n g s b e s t i m m u n g e n 

Art. 14 
Zusammenarbeit der Träger 

der Sozialhilfe 
mit der freien Wohlfahrtspflege 

(Zu § 10 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BSHG") 

(1) 'Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe mit 
den Kirchen, sonstigen Religionsgemeinschaften, die Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts sind, und Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege soll durch Arbeitsgemeinschaf-
ten gefördert werden. "In den Arbeitsgemeinschaften sollen 
insbesondere wichtige Fragen der Sozialhilfe, die bei der 
Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der freien 
Wohlfahrtspflege auftreten, beraten werden. 

(2) Arbeitsgemeinschaften sollen für das ganze Land 
(Landesarbeitsgemeinschaft), für die Bezirke als überörtli-
che Träger (Bezirksarbeitsgemeinschaft) und für die kreis-

10) BGBl. FN 86-7-1 
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freien Gemeinden und Landkreise als örtliche Träger (Kreis-
arbeitsgemeinschaft) gebildet werden. 

(3) ' Die Landesarbeitsgemeinschaft bildet sich aus Vertre-
tern der Kirchen und der sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, aus 
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und der Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern. 2Die 
Bezirks- und Kreisarbeitsgemeinschaften bilden sich aus 
Vertretern der Kirchen und der sonstigen Religionsgemein-
schaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, 
aus Vertretern der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
und aus beschließenden Mitgliedern des Sozialhilfeaus-
schusses beim überörtlichen oder örtlichen Träger der So-
zialhilfe. 3Den Arbeitsgemeinschaften können weitere Mit-
glieder angehören. 4Die Zahl der Vertreter der öffentlichen 
Sozialhilfe soll die Zahl der übrigen Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaften nicht überschreiten. 

Art. 15 
Leistungsbescheid über Kostenbeitrag, 

Aufwendungs- und Kostenersatz 

(Zu §11 Abs. 2 und 3, §§29, 43, 58, 84, 85, 92a, 92c 
BSHG") 

In einem Leistungsbescheid im Sinn des Art. 23 des Baye-
rischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-
zes1'1, in dem regelmäßig wiederkehrende Leistungen als 
Kostenbeitrag, Aufwendungs- oder Kostenersatz gefordert 
werden, kann zugleich mit der Pfändung wegen fälliger An-
sprüche auch künftig fällig werdendes Arbeitseinkommen 
wegen der dann jeweils fällig werdenden Ansprüche ge-
pfändet und überwiesen werden. 

Art. 16 

Festsetzung der Regelsätze 

(Zu §22 Abs. 3 BSHG11) 

1 Zuständige Landesbehörde für die Festsetzung der Re-
gclsätze sind die örtlichen Träger. Das Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung bestimmt im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern Mindestbeträge; die-
se dürfen nicht unterschritten werden. 

Art. 17 
Festsetzung des Barbetrags 

(Zu §21 Abs. 3 BSHG") 

"Zuständige Landesbehörden für die Festsetzung der Hö-
he des Barbetrags nach § 21 Abs. 3 BSHG sind die überört-
lichen Träger. 2Das Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung gibt im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium des Innern Regelwerte für den Barbetrag bekannt. 
3 Die Höhe des Barbetrags bemißt sich nach den für den 
Aufenthaltsort des Hilfeempfängers festgesetzten Sätzen. 

Art. 18 
Erhöhung der Einkommensgrenze 

(Zu §79 Abs. 4 BSHG") 

'Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
kann im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des In-
nern durch Rechtsverordnung bestimmen, daß für be-
stimmte Arten der Hilfe in besonderen Lebenslagen der Ein-
kommensgrenze ein höherer Grundbetrag zugrundegelegt 
wird, wenn es erforderlich ist, um eine gleichmäßige und 
ausreichende Hilfe zu gewährleisten. Die Befugnisse der 
Träger der Sozialhilfe nach § 79 Abs. 4 BSHG bleiben unbe-
rührt. 

Art. 19 
Zuständigkeit für die Anmeldung 

des Erstattungsanspruchs 

(Zu §112 BSHG") 

Zuständige Behörde für die Entgegennahme der Anmel-
dung des Erstattungsanspruchs ist die Regierung. 

Art. 20 
Beteiligung sozial erfahrener Personen 

(Zu §114 Abs. 2 BSHG") 

'Sozial erfahrene Personen, die nach § 114 Abs. 2 BSHG 
zu beteiligen sind, beruft der Sozialhilfeausschuß. 2Ist für 
die Entscheidung über den Widerspruch ein Träger der So-
zialhilfe zuständig, so hat er vor Erlaß des Widerspruchsbe-
scheids mindestens zwei dieser Personen beratend zu beteili-
gen; es ist schriftlich festzustellen, daß das geschehen ist. 3Ist 
der Träger der Sozialhilfe nicht selbst für die Entscheidung 
über den Widerspruch zuständig (Art. 119 Nr. 1 GO>2), 
Art. 105 Nr. 1 LKrO3 ' ) , so sind diese sozial erfahrenen Per-
sonen bei der Prüfung nach § 72 der Verwaltungsgerichts-
ordnung121 beratend zu beteiligen; es ist schriftlich festzu-
stellen, daß das geschehen ist. 

Art. 21 
Bestellung der Landesärzte 

(Zu § 126a BSHG") 

Die Landesärzte werden vom Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium des Innern oder von der von diesen Ministerien 
bestimmten Behörde bestellt. 

Art. 22 
Tuberkulosehilfe 

für Angehörige des öffentlichen Dienstes 

(1) § 127 BSHG" gilt entsprechend für die Bediensteten 
und Versorgungsempfänger des Staates, der Gemeinden, 
Gemeindeverbände und der sonstigen unter der Aufsicht 
des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts und für die Ehegatten sowie 
für die nach § 2 des Bundeskindergeldgesetzes1 oder beim 
Auslandskinderzuschlag zu berücksichtigenden Kinder der 
genannten Personen. 

(2) ' Zuständig für die Durchführung der Tuberkulosehil-
fe in den Verwaltungen und Betrieben des Staates ist das 
Staatsministerium der Finanzen. 2Es kann durch Rechtsver-
ordnung diese Aufgaben nachgeordneten Behörden über-
tragen. 

(3) Das Staatsministerium der Finanzen kann im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium des Innern durch 
Rechtsverordnung Bestimmungen über eine Versicherung 
der Gemeinden, Gemeindeverbände und der sonstigen un-
ter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts hinsichtlich 
der sich nach Absatz 1 ergebenden Aufwendungen treffen. 

Art. 23 
Antrag auf Entmündigung wegen Verschwendung, 

Trunksucht oder Rauschgiftsucht 

(Zu § 680 Abs. 5 der Zivilprozeßordnung'"1) 

Die Träger der Sozialhilfe können die Entmündigung 
wegen Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht 

11) BayRS 2010-2-1 
12) BGBl. FN 340-1 
13) BGBl. FN 85-1 
14) BGBl. FN 310-4 
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beantragen, wenn zu befürchten ist, daß dem zu Entmündi-
genden oder dessen Unterhaltsberechtigten Sozialhilfe ge-
währt werden muß. 

Teil III 
Aufgaben der Bezirke 

außerhalb der Sozialhilfe 

Art. 24 
Vollzug strafgerichtlicher Entscheidungen 

nach §§ 63 und 64 des Strafgesetzbuchs15', § 126a der 
Strafprozeßordnung16' 

(1) Die Bezirke haben auf Ersuchen der Vollstreckungs-
behörden die Unterbringung von Personen in einem psych-
iatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt auf 
Grund einer strafgerichtlichen Entscheidung zu vollziehen. 

(2) 'Örtlich zuständig ist der Bezirk, in dessen Bereich 
der Unterzubringende seinen Wohnsitz oder mangels eines 
solchen seinen Aufenthalt hat; unterhält ein Bezirk eine Ein-
richtung für alle Bezirke oder für mehrere Bezirke gemein-
sam, so ist dieser Bezirk örtlich zuständig. 2Ist der Unterzu-
bringende behördlich verwahrt, so ist für die Zuständigkeit 
der Verwahrungsort maßgebend; in diesem Fall ist auf das 
Ersuchen des Staatsministeriums der Justiz auch der Bezirk 
zur Unterbringung verpflichtet, in dessen Bereich der Un-
terzubringende wohnt. 

(3) ' Über die Verlegung in ein anderes psychiatrisches 
Krankenhaus oder in eine andere Entziehungsanstalt ent-
scheidet der Bezirk, in dem die Unterbringung vollzogen 
wird. 2Soll die Verlegung in ein Krankenhaus oder eine 
Entziehungsanstalt eines anderen Bezirks vorgenommen 
werden, bedarf sie der Zustimmung des aufnehmenden Be-
zirks. 3Die Vollstreckungsbehördc ist zu hören. 

(4) Die Kosten der Überführung in das Krankenhaus oder 
in die Anstalt und die Kosten der Unterbringung trägt der 
Staat. 

Teil IV 
Übergangs- und 

Schlußbestimmungen 

Art. 25 
Vollzug von Vorschriften 
der öffentlichen Fürsorge 

(1) Soweit nicht durch Bundesrecht Besonderes bestimmt 
ist, wird die Staatsregierung ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die zum Vollzug von Vorschriften der öffentlichen 
Fürsorge (Art. 74 Nr. 7 des Grundgesetzes17') zuständigen 
Behörden zu bestimmen und das Verfahren zu regeln. 

(2) Die Staatsregierung kann die Ermächtigung nach Ab-
satz 1 auf bestimmte Staatsministerien übertragen. 

Art. 26 
Ausführungsvorschriften 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung er-
läßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vor-
schriften. 

Art. 27 
Inkrafttreten 

d i e s e s Gesetz ist dringlich. 2Es tritt mit Wirkung vom 
1. Juni 1962, Art. 13 Abs. 1 und 2 jedoch am 1. Januar 1963 
in Kraft18». 

15) BGBl. FN 450-2 
16) BGBl. FN 312-2 
17) BGBl. FN 100-1 
18) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. Oktober 1962 

(GVB1. S. 272) 
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Abschnitt I 
Soziale Beratung 

Art. 1 
Anspruch auf Beratung 

(1) Jede Schwangere hat Anspruch auf persönliche Hilfe 
durch Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
sozialen Fragen; ihr sind Verständnis und besondere Hilfs-
bereitschaft entgegenzubringen. 
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(2) Zur Lösung bestehender Konflikte können mit Ein-
willigung der Schwangeren weitere Personen in die Bera-
tung einbezogen werden. 

(3) Die Beratung ist nicht an den gewöhnlichen Aufent-
halt der Schwangeren gebunden. 

Art. 2 
Sicherstellung der Beratung 

(1) Die Sicherstellung eines angemessenen Beratungsan-
gebots ist eine öffentliche Aufgabe; sie obliegt dem Staat 
sowie den Landkreisen und den kreisfreien Gemeinden. 

(2) Die Beratung wird vorrangig von den Trägern der 
freien Wohlfahrtspflege wahrgenommen. 

Art. 3 
Ziel der Beratung 

(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Le-
bens und der Sorge für die Schwangere. 

(2) Die Beratung soll dazu beitragen, eine bestehende 
Not- oder Konfliktlage zu bewältigen und das Austragen 
der Schwangerschaft sowie die Lage von Mutter und Kind 
zu erleichtern. 

Art. 4 
Gegenstand der Beratung 

(1) Die Beratung umfaßt 

1. das Angebot einer eingehenden Aussprache mit dem 
Ziel, der Schwangeren bei der Bewältigung von Schwie-
rigkeiten zu helfen, wobei ihre gesamten Lebensverhält-
nisse berücksichtigt werden sollen; 

2. die ausfuhrliche Unterrichtung über die im Einzelfall zur 
Verfügung stehenden öffentlichen und privaten Hilfen 
für Schwangere, Familien, Mütter und Kinder, insbeson-
dere über solche Hilfen, die die Fortsetzung der Schwan-
gerschaft und die Lage von Mutter und Kind erleichtern; 

3. die unterstützende Hilfe beim Abwägen aller Gesichts-
punkte, vor allem im Hinblick auf den Schutz des unge-
borenen Lebens; 

4. den Hinweis auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen 
ärztlichen Betreuung und 

5. die allgemeine Aufklärung über Familienplanung im Sinn 
einer verantwortlichen Elternschaft. 

(2) Die Beratung kann auch Ehe-, Partner- und Sexualbe-
ratung einbeziehen. 

Art. 5 
Begleitende Hilfen 

(1) Anerkannte Beratungsstellen und anerkannte Ärzte 
haben über die Beratung hinaus die praktischen Hilfen zu 
vermitteln, die beim Austragen der Schwangerschaft für 
Mutter und Kind in Betracht kommen. 

(2) Anerkannte Beratungsstellen haben ratsuchende Frau-
en während der Dauer der Schwangerschaft und auch da-
nach wiederholt zu beraten, soweit das im Einzelfall erfor-
derlich ist. 

Art. 6 
Frühzeitige Beratung 

Die Beratung soll so frühzeitig wie möglich erfolgen; ins-
besondere in den Fällen des § 218a Abs. 2 Nr. 3 des Strafge-
setzbuchs (StGB)1' soll sie vor der ärztlichen Feststellung 
nach § 219 Abs. 1 StGB durchgeführt werden. 

Art. 7 
Unverzügliche Beratung 

Anerkannte Beratungsstellen und anerkannte Ärzte haben 
Schwangere, die sich an sie wenden, unverzüglich zu be-
raten. 

Art. 8 
Pflicht zur Verschwiegenheit 

'Über die Beratung ist Verschwiegenheit zu wahren. 
"Die Träger der anerkannten Beratungsstellen haben ihre 
Mitarbeiter auf die Pflicht zur Verschwiegenheit und auf die 
strafrechtlichen Folgen einer Verletzung dieser Verpflich-
tung (§ 203 Abs. 1 Nr. 4a StGB") hinzuweisen. 

Art. 9 
Eigenständigkeit der Beratung 

'Der Inhalt der Beratung darf nicht zu Auskünften und 
Gutachten über das Vorliegen von Indikationen Verwen-
dung finden. 2 Ärzte dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitar-
beiter einer anerkannten Beratungsstelle keine Feststellun-
gen nach § 219 StGB'» treffen. 

Art. 10 
Bestätigung der Beratung 

(1) ' Anerkannte Beratungsstellen und anerkannte Ärzte 
sind verpflichtet, auf Verlangen der Schwangeren, ihr 
schriftlich zu bestätigen, daß sie persönlich in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Weise über die zur Verfügung stehenden 
öffentlichen und privaten Hilfen für Schwangere, Familien, 
Mütter und Kinder beraten wurde, insbesondere über sol-
che Hilfen, die die Fortsetzung der Schwangerschaft und die 
Lage von Mutter und Kind erleichtern. "Auf Wunsch der 
Schwangeren kann die Bestätigung auch einem von ihr be-
nannten Arzt übermittelt werden. 

(2) In der Bestätigung dürfen ferner nur der Tag der Bera-
tung, Name, Geburtsdatum und Anschrift der Schwange-
ren sowie Name und Anschrift des Ausstellers der Bestäti-
gung angegeben werden. 

(3) 'Die Erteilung der Bestätigung ist zu belegen. 2Diese 
Unterlagen sind vom Aussteller sorgfältig aufzubewahren 
und nach Ablauf von fünf Jahren zu vernichten. 

Art. 11 
Kostenfreiheit 

Die Beratung durch anerkannte Beratungsstellen ist ko-
stenfrei. 

Abschnitt II 
Anerkennungsverfahren 

Art. 12 
Voraussetzungen für die Anerkennung von 

Beratungsstellen 

(1) Beratungsstellen müssen, 

1. mindestens mit einer hauptamtlichen Fachkraft besetzt 
sein, die eine Ausbildung als graduierter Sozialpädagoge 
oder Sozialarbeiter oder eine vergleichbare Ausbildung 
abgeschlossen hat und die auf Grund mehrjähriger Be-
rufstätigkeit mit den sozialen Hilfemöglichkeiten für 
Schwangere, Familien, Mütter und Kinder vertraut ist; 

2. über die Möglichkeit verfügen, im Bedarfsfall einen Psy-
chologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 

1) BGBl. FN 450-2 

667 



2170-2-A Sozialhilfe und Wohlfahrtswesen 

Abschlußprüfung, einen Arzt sowie eine Person mit der 
Befähigung für das Richteramt hinzuzuziehen; 

3. über die für eine sachgemäße Durchführung der Bera-
tung geeigneten Räumlichkeiten und die hierzu erforder-
lichen Einrichtungen verfügen; 

4. mindestens an drei Werktagen in der Woche, davon ein-
mal am Abend, regelmäßig geöffnet und an den übrigen 
Werktagen mit Ausnahme des Samstags fernmündlich 
erreichbar sein; 

5. bei den Öffnungszeiten darauf Rücksicht nehmen, daß 
auch berufstätige Schwangere ohne längere Wartezeiten 
und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten beraten werden 
können; 

6. ihr Beratungsangebot öffentlich bekannt machen; 

7. mit einem Beratungsdienst verbunden sein, der ähnliche 
Aufgaben wahrnimmt, und 

8. mit den Stellen zusammenarbeiten, die öffentliche und 
private Hilfen für Mutter und Kind gewähren. 

(2) Die Träger dieser Beratungsstellen müssen 

1. dem Bereich der freien oder öffentlichen Wohlfahrtspfle-
ge angehören; 

2. auf Grund bisheriger praktischer Tätigkeit im sozialen 
Bereich über die notwendigen Erfahrungen verfügen; 

3. die Gewähr für eine ordnungsgemäße Beratung gemäß 
Art. 3 und 4 sowie für die Erfüllung der Verpflichtungen 
nach den Art. 5 und 7 bis 11 bieten und 

4. gewährleisten, daß die Mitarbeiter der Beratungsstellen 
fortgebildet werden. 

Art. 13 
Anerkennung von Beratungsstellen 

(1) Beratungsstellen werden auf Antrag anerkannt, wenn 
die Voraussetzungen des Art. 12 gegeben sind. 

(2) Die Anerkennung nach Absatz 1 schließt die Anerken-
nung nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB'» ein. 

(3) Für die Anerkennung von Beratungsstellen sind die 
Regierungen zuständig. 

Art. 14 
Förderung von Beratungsstellen 

(1) Die Anerkennung nach Art. 13 begründet keinen An-
spruch auf Förderung. 

(2) Für anerkannte Beratungsstellen, die zur Sicherstel-
lung eines angemessenen Beratungsangebots erforderlich 
sind und öffentliche Zuschüsse benötigen, legen die Regie-
rungen den jeweiligen Einzugsbereich im Einvernehmen 
mit den beteiligten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden 
fest. 

(3) Beratungsstellen mit festgelegtem Einzugsbereich 
nach Absatz 2 erhalten Zuschüsse des Staates in Höhe von 
50 v. H. und Zuschüsse der beteiligten Landkreise und 
kreisfreien Gemeinden in Höhe von 30 v. H. der zuschußfä-
higen Gesamtkosten. 

(4) 'Zuschußfähig sind die für den Betrieb einer Bera-
tungsstelle notwendigen Personal- und Sachausgaben. 2Das 
Nähere regelt das Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung im Einvernehmen mit den Staatsministerien der 
Finanzen und des Innern, im Benehmen mit den kommuna-
len Spitzenverbänden sowie nach Anhörung der Kirchen 
und Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege durch 
Rechtsverordnung. 

Art. 15 
Voraussetzungen für die Anerkennung 

von Ärzten 

Ärzte müssen als soziale Berater, 

1. über ausreichende Kenntnisse der öffentlichen und priva-
ten Hilfen für Schwangere, Familien, Mütter und Kinder 
verfügen; 

2. die Gewähr für eine ordnungsgemäße Beratung gemäß 
Art. 3 und 4 sowie für die Erfüllung der Verpflichtungen 
nach Art. 5 Abs. 1 sowie Art. 7 und 10 bieten; 

3. zur Vermittlung von Hilfen mit einer anerkannten Bera-
tungsstelle regelmäßig zusammenarbeiten und 

4. ihre Kenntnisse über die zur Verfügung stehenden öffent-
lichen und privaten Hilfen für Schwangere, Familien, 
Mütter und Kinder auf dem laufenden halten und zu die-
sem Zweck mindestens einmal jährlich an einer Informa-
tions- und Fortbildungsveranstaltung für anerkannte 
Ärzte teilnehmen. 

Art. 16 
Anerkennung von Ärzten 

(1) Ärzte werden auf Antrag als soziale Berater nach 
§ 218b Abs. 2 Nr . 2 Buchst, b StGB1* anerkannt, wenn sie 

1. die Voraussetzungen des Art. 15 erfüllen und 

2. schriftlich nachweisen, daß sie an einer Informations-
und Fortbildungsveranstaltung für anerkannte Ärzte teil-
genommen haben. 
(2) Für die Anerkennung von Ärzten sind die Regierun-

gen zuständig. 

Art. 17 
(aufgehoben) 

Art. 18 
Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennungen von Beratungsstellen nach Art. 13 und 
von Ärzten nach Art. 16 sowie Rücknahme und Widerruf 
sind im Staatsanzeiger zu veröffentlichen. 

Abschnitt III 
Gesundheitsämter als Beratungsstellen 

Art. 19 
Gesundheitsämter 

'Die Gesundheitsämter sind anerkannte Beratungsstellen 
nach § 218b Abs. 2 Nr . 1 StGB". 2 Abschnitt I gilt entspre-
chend. 

Abschnitt IV 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

Art. 20 
Übergangsregelung 

(1) Die auf Grund der Bekanntmachung des Staatsmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung vom 15. Juni 1976 
(AMB1. S. 122, StAnz. Nr . 25 S. 2) vorläufig anerkannten 
Beratungsstellen gelten als anerkannt im Sinn des Art. 13. 

(2) Für die Festlegung des Einzugsbereichs nach Art. 14 
Abs. 2, die unter Berücksichtigung des Standorts und der 
bisherigen Tätigkeit der Beratungsstelle erfolgt, sind die 
Regierungen zuständig. 
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Art. 21 
Zuständige Stellen nach § 219 Abs. 2 StGB1* 

Zuständige Stellen für die Untersagung und die vorläufi-
ge Untersagung nach § 219 Abs. 2 StGB sind die Regie-
rungen. 

Art. 22 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 5. August 1977 (GVB1. 
S. 401) 
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Durchfuhrungsverordnung 
zum Schwangerenberatungsgesetz 

(SchwBerV) 

Auf Grund des Art. 14 Abs. 4 des Schwangerenbera-
tungsgesetzes (SchwBerG)11 erläßt das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen 
mit den Bayerischen Staatsministerien der Finanzen und des 
Innern folgende Verordnung: 

§1 
Zuschußfähige Personalausgaben 

(1) Zuschußfähige Personalausgaben sind die notwendi-
gen Aufwendungen für 

1. eine hauptamtliche Fachkraft nach Art. 12 Abs. 1 Nr . 1 
SchwBerG11; 

2. eine weitere hauptamtliche Fachkraft nach Art. 12 Abs. 1 
Nr. 1 SchwBerG, wenn der festgelegte Einzugsbereich 
der Beratungsstelle mehr als 350000 Einwohner umfaßt; 
bei einer Überschreitung bis zu 175000 Einwohnern ist 
nur eine halbe Fachkraft zuschußfähig. Dabei muß die 
Überschreitung so erheblich sein, daß der Umfang der 
Beratungstätigkeit die Beschäftigung der weiteren Fach-
kraft erfordert; 

3. in der Regel eine hauptamtliche Angestellte im Schreib-
dienst; 

4. Aushilfskräfte, die wegen Urlaubs, Mutterschutzes und 
Krankheit des unter Nummern 1 bis 3 genannten Perso-
nals benötigt werden, bis zu der sich aus § 2 ergebenden 
Höhe, wenn für die Zeit der Abwesenheit Urlaubsvergü-
tung, Zuschuß zum Mutterschaftsgeld sowie Krankenbe-
züge (§ 2 Abs. 1 Nrn . 2 bis 4) gewährt werden. 

(2) ] Z u r Aufrechterhaltung eines angemessenen Bera-
tungsangebots nach Art. 2 Abs. 1 SchwBerG sind in be-
gründeten Fällen auch Personalausgaben zuschußfähig, die 
über Absatz 1 hinausgehen. "Bei der Bemessung des not-
wendigen Personals kann aber nur dann vom Einwohner-
richtwert abgewichen werden, wenn sich die Beratungstä-
tigkeit einer Beratungsstelle nachweislich so ausgeweitet 
hat, daß sie mit dem nach Absatz 1 Nrn . 1 bis 3 vorgesehe-
nen Personal auf Dauer nicht mehr ordnungsgemäß im Sinn 
der Art. 3, 4, 5 und 7 SchwBerG durchgeführt werden 
kann. 
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§2 
Umfang der Personalausgaben 

(1) Notwendige Aufwendungen nach § 1 Abs. 1 sind 

1. die Grundvergütung, der Ortszuschlag und die Zulage an 
Angestellte nach besoldungsrechtlichen Vorschriften in 
der Höhe, in der sie bei Anwendung des Bundesange-
stelltentarifvertrags (BAT), des jeweils gültigen Vergü-
tungstarifvertrags zum BAT sowie des Tarifvertrags 
über Zulagen an Angestellte nach besoldungsrechtlichen 
Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung für den Be-
reich des Bundes und der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder anfallen würden. Dabei wird für eine Fachkraft 
nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 SchwBerG1 ' eine Eingruppie-
rung nach Teil II Abschnitt G Unterabschnitt I der Anla-
ge 1 a zum BAT und für Angestellte im Schreibdienst 
eine Eingruppierung nach Teil II Abschnitt N Unterab-
schnitt I der Anlage 1 a des BAT als angemessen angese-
hen. Innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens ist diejeni-
ge Vergütungsgruppe maßgebend, deren Tätigkeits-
merkmale im einzelnen erfüllt sind; 

2. die Krankenbezüge in Höhe der nach Nummer 1 festge-
legten Vergütung und für die Dauer, für die sie bei An-
wendung des Bundesangestelltentarifvertrags anfallen 
würden; 

3. die Urlaubsvergütung für Erholungsurlaub in Höhe der 
nach Nummer 1 festgelegten Vergütung und für die 
Dauer, für die sie bei Anwendung des Bundesangestell-
tentarifvertrags anfallen würde; 

4. der nach dem Mutterschutzgesetz2' in der jeweils gelten-
den Fassung vorgesehene Zuschuß des Arbeitgebers zum 
Mutterschaftsgeld unter Zugrundelegung des sich nach 
Nummer 1 ergebenden Betrags; 

5. die Zuwendung (Weihnachtszuwendung) in der Höhe, in 
der sie bei Anwendung des Tarifvertrags über die Ge-
währung einer Zuwendung an Angestellte in der jeweils 
geltenden Fassung oder der künftig an dessen Stelle tre-
tenden tariflichen Regelung unter Zugrundelegung des 
sich nach Nummer 1 ergebenden Betrags anfallen würde. 

(2) Zuschußfähig sind auch die sich nach Absatz 1 erge-
benden gesetzlichen Leistungen des Arbeitgebers zur Sozial-
versicherung. 

(3) •Zuschußfähig ist ferner die für den betreffenden An-
gestellten nach dem Bundesangestelltentarifvertrag vom 
Arbeitgeber zu erbringende Umlage zur zusätzlichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung. 2Als forderungsfähi-
ger Aufwand wird hiernach ein Betrag bis zu vier v. H. des 
sich für den betreffenden Angestellten nach Absatz 1 erge-
benden Betrags zugrundegelegt. 3Der genannte Vomhun-
dertsatz ändert sich entsprechend, sobald der von der Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der Länder festgesetzte 
Umlagesatzjeweils geändert wird. 

§ 3 
Zuschußfähige Sachausgaben 

(1) Zuschußfähige Sachausgaben für eine Beratungsstelle 
mit personeller Mindestbesetzung nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 
SchwBerG1 ' sind die notwendigen Aufwendungen für 

1. einmalige Erstausstattung der Beratungsstelle, soweit 
noch nicht vorhanden; 

2. Miete und Mietnebenkosten bis zur Höhe der ortsübli-
chen Miete sowie Reinigungskosten; 

3. Heizung, Strom, Gas und Wasser; 

4. Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung und -maschi-

1) BayRS 2170-2-A 
I 2) BGBl. FN 8052-1 
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nen sowie Instandhaltung der Räume im angemessenen 
Umfang; 

5. Drucksachen, Anzeigen, Plakate und sonstige Bekannt-
machungen; 

6. Büro- und Schreibbedarf; 

7. Porto und Fernsprechgebühren; 

8. Reisekosten nach Maßgabe des Bayerischen Reiseko-
stengesetzes31 in der jeweils geltenden Fassung; 

9. Fortbildungsmaßnahmen; 

10. Versicherungen; 

11. Fachbücher und-Zeitschriften; 

12. Vergütung von Honorarkräften, wenn eine Beratungs-
stelle nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 2 SchwBerG im Rahmen 
ihrer Beratungstätigkeit einen Psychologen mit staatlich 
anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung oder 
einen Eheberater, einen Arzt sowie eine Person mit der 
Befähigung zum Richteramt hinzuzieht und kein ander-
rer Kostenträger hierfür vorhanden ist. 

(2) Bei Beratungsstellen mit mehreren hauptamtlichen 
Fachkräften erhöht sich der Umfang der zuschußfähigen 
Sachausgaben nach Absatz 1 Nrn. 6 bis 10 entsprechend der 
Zahl der hauptamtlichen Fachkräfte. 

(3) ' Aufwendungen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 5 werden 
bis zu einem Höchstbetrag und Aufwendungen nach Ab-
satz 1 Nrn. 6 bis 11 mit einem Pauschalbetrag erstattet. 2Die 
Höchst- und Pauschalbeträge werden durch Bekanntma-
chung des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
im Einvernehmen mit den Staatsministerien der Finanzen 
und des Innern, im Benehmen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden sowie nach Anhörung der Kirchen und Spit-
zen verbände der freien Wohlfahrtspflege festgelegt. 

(4) Bei Beratungsstellen mit ländlichen Einzugsgebieten 
kann der Pauschalbetrag für Aufwendungen nach Absatz 1 
Nrn. 7 und 8 überschritten werden, wenn ein begründeter 
Mehrbedarf nachgewiesen wird. 

§4 
Auskunftspflicht der Beratungsstellen 

(1) Beratungsstellen nach Art. 14 Abs. 3 SchwBerG1 ' sind 
verpflichtet, den für die Gewährung der staatlichen und 
kommunalen Zuschüsse zuständigen Behörden 

1. auf Anfrage alle Auskünfte über den Umfang der Bera-
tungs- und Informationstätigkeit, die zur Beurteilung der 
Notwendigkeit zuschußfähiger Personal- und Sachausga-
ben erforderlich sind, zu erteilen und 

2. Änderungen der für die Zuschußgewährung maßgebli-
chen Tatsachen unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Art. 8 SchwBerG bleibt unberührt. 

§5 
Antrags- und Bewilligungsverfahren 

(1) Bis spätestens 1. Oktober des Vorjahres sollen Anträ-

ge auf Gewährung von 

1. staatlichen Zuschüssen bei den Regierungen und 

2. kommunalen Zuschüssen bei den zum festgelegten Ein-
zugsbereich gehörenden Landkreisen und kreisfreien Ge-
meinden 

eingereicht werden. 

(2) ' Die Regierungen prüfen die Anträge nach Absatz 1 
Nr. 1, stellen im Einvernehmen mit den beteiligten Land-
kreisen und kreisfreien Gemeinden die Höhe der zuschußfä-
higen Gesamtkosten für die Bemessung der staatlichen Zu-
schüsse fest und bewilligen die staatlichen Zuschüsse. 2Sie 
veranlassen die Auszahlung der staatlichen Zuschüsse in 
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vierteljährlichen Abschlagszahlungen und nehmen die Jah-
resabrechnung im letzten Viertel des Haushaltsjahres vor. 

(3) ' Die Regierungen prüfen die Verwendungsnachweise. 
Die beteiligten Landkreise und kreisfreien Gemeinden kön-

nen in diese Unterlagen Einsicht nehmen. 3Für pauschalier-
te Sachausgaben nach § 3 Abs. 1 Nrn. 6 bis 11 ist ein Ver-
wendungsnachweis nicht erforderlich. 

(4) Die Vorschriften der Bayerischen Haushaltsordnung41 

und der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften finden 
entsprechende Anwendung. 

§6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1978 
in Kraft51. 

3) BayRS 2032-4-1-F 
4) BayRS 630-1-F 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 1. September 1978 

(GVB1. S. 646) 

2170-5-1-A 

Landesverordnung 
über den gewerbsmäßigen Betrieb von 
Altenheimen, Altenwohnheimen und 

Pflegeheimen (Heimverordnung - HeimV) 

Auf Grund von § 38 Satz 1 Nr. 10, Satz 2 und 3 der Gewer-
beordnung sowie § 1 Nr. 2 der Ersten Zuständigkeitsverordnung 
zur Gewerbeordnung (I. ZustVGewO) vom 13. Oktober 1960 
(GVBl. S. 236) in der Fassung der Verordnung vom 6. Novem-
ber 1961 (G VBl. S. 463) erläßt das Bayerische Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung: 

Abschnitt I 
Allgemeines 

§1 
Anwendungsbereich 

'Diese Verordnung gilt für den gewerbsmäßigen Betrieb 
von Altenheimen, Altenwohnheimen und Pflegeheimen für 
Personen jeden Alters, soweit diese Heime nicht den Vor-
schriften des Gaststättengesetzes1' unterliegen. 2Sie gilt 
nicht für 

1. Anstalten im Sinn des § 30 der Gewerbeordnung21, 

2. Heime, die nach § 78 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt31 

der Heimaufsicht unterliegen. 

1) BGBl. FN 7130-1 
2) BGBl. FN 7100-1 
3) BGBl. FN 2162-1 
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Abschnitt II4) 

Mindestanforderungen an die Räume 

§2 
Wohnfläche, Absonderungsraum 

'Einbettzimmer in Altenheimen und Pflegeheimen müs-
sen eine Wohnfläche von mindestens 12 m2 haben. 2In 
Mehrbettzimmern muß die auf einen Heimbewohner ent-
fallende Wohnfläche in einem Altenheim mindestens 9 m2 

und in einem Pflegeheim mindestens 8 m2 betragen. M i n -
destens ein Raum des Heims ist als Absonderungsraum mit 
einer Liegemöglichkeit bereitzuhalten. 

§ 3 
Treppen, Flure, Fußböden 

(1) 'Treppen müssen an beiden Seiten, Flure und Trep-
penabsätze an einer Seite einen festen Handlauf haben. 
Treppen und Flure müssen ausreichend belichtet sein. 

(2) 'Fußböden, die von Heimbewohnern begangen wer-
den, müssen gleitsicher sein. 2Wohn-, Schlaf- und sonstige 
Aufenthaltsräume der Heimbewohner müssen gegen Bo-
denkälte ausreichend geschützt sein. 

§4 
Sanitäre Anlagen 

(1) Sanitäre Anlagen müssen mit zweckentsprechenden 
Haltegriffen ausgestattet sein. 

(2) Jede Wohneinheit, die der Unterbringung von Heim-
bewohnern dient, muß ein Waschbecken mit fließend kal-
tem und warmem Wasser haben. 

(3) ' Altenheime und Pflegeheime müssen in jedem Ge-
schoß für bis zu acht dort vorhandene Heimplätze minde-
stens eine Toilette haben. 2Für jeweils bis zu acht weiteren 
Plätzen muß in dem Geschoß eine weitere Toilette vorhan-
den sein. 3Die Toiletten müssen mit Wasserspülung und 
Handwaschbecken ausgestattet sein. 4Gemeinschaftshand-
tüchcr dürfen nicht bereitgestellt werden. 

(4) Altenheime und Pflegeheime müssen für jeweils bis zu 
20 Heimplätzen mindestens eine Badewanne oder Dusche 
haben. 

§5 
Raumtemperatur 

Für alle Räume, die von Heimbewohnern benutzt wer-
den, einschließlich der Treppenhäuser und der Flure, ist eine 
den Bedürfnissen der Heimbewohner angepaßte Raumtem-
peratur sicherzustellen. 

§6 
Rufanlage 

Räume, in denen Pflegebedürftige untergebracht sind, 
müssen mit einer Rufanlage ausgestattet sein, die von jedem 
Bett aus bedient werden kann. 

§7 
Wirtschaftsräume 

Altenheime und Pflegeheime, in denen Gemeinschafts-
verpflegung zubereitet wird, müssen über einen Küchen-
raum und einen Vorratsraum verfügen. 
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Abschnitt III 
Mindestanforderungen für die im Betrieb 

Beschäftigten 

§8 
Eignung und Zahl der Beschäftigten 

(1) Der Gewerbetreibende darf nur Personen beschäfti-
gen, die die für ihre Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzen. 

(2) Die Zahl der in Altenheimen und Pflegeheimen Be-
schäftigten muß so bemessen sein, daß eine den Alters- und 
Pflegebedürfnissen der Heimbewohner entsprechende Be-
treuung und Versorgung, auch während der Nacht, ge-
währleistet ist. 

(3) 'Pflegeheime müssen für bis zu jeweils 15 Heimbe-
wohnern über mindestens eine in der Pflege ausgebildete 
oder besonders erfahrene Kraft verfugen. 2Das gilt auch für 
Altenheime, soweit darin pflegebedürftige Heimbewohner 
untergebracht sind. 

Abschnitt IV 
Abweichung von Mindestanforderungen 

§9 
Voraussetzungen der Abweichung 

Auf Antrag kann die Kreisverwaltungsbehörde von der 
Erfüllung einzelner der in den §§ 2 bis 75), 8 Abs. 2 und 3 
bestimmten Mindestanforderungen Abweichungen zulas-
sen, wenn 

1. Gründe des öffentlichen Interesses die Abweichung er-
fordern oder 

2. die Erfüllung der Mindestanforderung zu einer unzumut-
baren Belastung fuhren würde und die Abweichung mit 
den Belangen der Heimbewohner vereinbar ist. 

Abschnitt V 
Überwachung 

§10 
Buchführung 

(1) 'Der Gewerbetreibende hat nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung Aufzeichnungen zu ma-
chen sowie Unterlagen und Belege übersichtlich zu sam-
meln. 2Die Aufzeichnungen sind unverzüglich und in deut-
scher Sprache vorzunehmen. 

(2) Aus den Aufzeichnungen, Unterlagen und Belegen 
müssen ersichtlich sein 

1. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort und letzte 
Wohnung der Heimbewohner, der Tag ihres Einzugs, 
ihres Auszugs oder ihres Todes sowie Name und An-
schrift eines der nächsten Angehörigen, 

2. die hinsichtlich des Heimaufenthalts getroffenen Verein-
barungen einschließlich nicht nur gelegentlicher Neben-
oder Sonderleistungen sowie das hierfür vereinbarte Ent-
gelt, 

4) Nach § 33 Nr. 2 der Verordnung über bauliche Mindestanfor-
derungen für Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime für 
Volljährige (HeimMindBauV), BGBl. FN 2170-5-2, nicht mehr 
anzuwenden auf Einrichtungen nach § 1 HeimMindBauV. 

5) Soweit auf §§ 2 bis 7 verwiesen wird, nach § 33 Nr. 2 Heim-
MindBauV, BGBl. FN 2170-5-2, nicht mehr anwendbar auf Ein-
richtungen im Sinn des § 1 HeimMindBauV, ausgenommen die in 

I § 28 HeimMindBauV genannten Einrichtungen. 
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3. die Zahlungen auf die in N u m m e r 2 genannten Lei-
stungen nach Art, Betrag und Datum, 

4. die zur Verwahrung übergebenen Geldbeträge, 
Schmucksachen, Wertpapiere oder sonstigen Gegenstän-
de sowie deren Verbleib, 

5. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort und Woh-
nung der im Heim Beschäftigten sowie der Ausbildungs-
und Berufsweg des Pflegepersonals, 

6. die auf Grund von Rechtsvorschriften erforderlichen Ge-
sundheitszeugnisse der im Betrieb Beschäftigten, 

7. die Heimordnung, soweit eine solche besteht. 

§11 
Inseratensammlung 

'Je ein Stück sämtlicher Veröffentlichungen und Werbe-
schriften, insbesondere der Inserate und Prospekte, in denen 
der Gewerbetreibende Leistungen der in § 1 bezeichneten 
Art ankündigt, ist in der Reihenfolge des Erscheinens über-
sichtlich zu verwahren. 2Die gesammelten Inserate müssen 
einen Hinweis auf die Bezeichnung der Druckschrift und 
den Tag ihres Erscheinens enthalten.3Bei gleichlautenden 
Dauerinseraten genügt als Beleg die erstmalige Veröffentli-
chung mit einem Vermerk über alle weiteren Erscheinungs-
tage. 

§12 
Aufbewahrung 

(1) 'D ie Geschäftsunterlagen im Sinn der § § 1 0 und 11 
sind bis zum Schluß des fünften auf den Zeitpunkt ihrer 
Entstehung folgenden Kalenderjahres aufzubewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist endet hiervon abweichend 
1. für die in § 10 Abs. 2 Nrn . 1, 2 und 4 genannten Unterla-

gen fünf Jahre nach dem Schluß des Kalenderjahres, in 
dem der Heimaufenthalt endete, 

2. für die in § 10 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 genannten Unterlagen 
fünf Jahre nach dem Schluß des Kalenderjahres, in dem 
das Beschäftigungsverhältnis endete, 

3. für die Heimordnung (§ 10 Abs. 2 Nr . 7) fünf Jahre nach 
dem Schluß des Kalenderjahres, in dem die Heimord-
nung gegenstandslos wurde. 

(2) Vorschriften, die eine längere Frist bestimmen, blei-
ben unberührt. 

§§13 bis 15 
(gegenstandslos) 

Abschnitt VI 
Schlußvorschriften 

§16 
(gegenstandslos) 

§17 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft6'. 

6) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. August 1968 
(GVB1. S. 319) 

2170-5-2-A 

Verordnung 
über Zuständigkeiten nach dem Heimgesetz 

(ZustVHeimG) 

Auf Grund von § 18 Abs. 1 des Heimgesetzes (HeimG)' ' 
vom 7. August 1974 (BGBl. I S. 1873) und § 155 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung2 ' erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§1 

(1) Zuständige Behörden für die Durchführung des 
Heimgesetzes1 ' und der darauf beruhenden Rechtsverord-
nungen sowie für den Vollzug des § 15 Abs. 2 der Gewerbe-
ordnung2 ' , soweit sich diese Bestimmung auf Einrichtungen 
im Sinn des § 1 HeimG bezieht, sind bei Einrichtungen der 
Bezirke, Landkreise und kreisfreien Gemeinden und bei 
Einrichtungen, deren Träger einem Landesverband der 
freien Wohlfahrtspflege angehören, die Regierungen, im 
übrigen die Kreisverwaltungsbehörden. 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörden sind auch bei Einrich-
tungen im Sinn des Absatzes 1 zuständig für die Entgegen-
nahme der Anzeige nach §§ 7 und 23 HeimG. 

(3) Zur Überwachung in gesundheitlicher Hinsicht stehen 
die Befugnisse nach § 9 HeimG auch den Beauftragten des 
Gesundheitsamts zu. 

(4) Die Regierungen können sich bei der Einholung von 
Auskünften und der Nachschau nach § 9 sowie bei der Bera-
tung nach § 11 Abs. 1 Nr . 1 HeimG der Kreis Verwaltungs-
behörden und der Gesundheitsämter bedienen. 

§2 
(aufgehoben) 

§3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1975 
in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2170-5 
2) BGBl. FN 7100-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 28. Januar 1975 (GVB1. 

S. 15) 

2170-6-A 

Gesetz 
über die Gewährung von Pflegegeld 

an Zivilblinde 
(Zivilblindenpflegegeldgesetz - ZPflG) 

Art. 1 

(1) Zivilblinde erhalten auf Antrag, soweit sie ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern haben, 
nach Vollendung des ersten Lebensjahres ein Pflegegeld. 
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(2) Das Pflegegeld wird in Höhe des Mindestbetrags der 
Pflegezulage für Blinde nach dem Bundesversorgungsge-
setz1' gewährt. 

(3) Als Blinde gelten Personen, 

1. deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 
'/so beträgt, 

2. bei denen durch Nummer 1 nicht erfaßte, nicht nur vor-
übergehende Störungen des Sehvermögens von einem 
solchen Schweregrad vorliegen, daß sie der Beeinträchti-
gung der Sehschärfe nach Nummer 1 gleichzuachten 
sind. 

Art. 2 

(1) ' Befindet sich der Blinde in einer Anstalt, einem Heim 
oder einer gleichartigen Einrichtung und werden die Kosten 
des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-
rechtlicher Leistungsträger getragen, ruht das Pflegegeld, 
soweit es 50 v. H. des Betrags nach Art. 1 Abs. 2 übersteigt. 
2 Dies gilt von dem ersten Tag des zweiten Monats an, der 
auf den Eintritt in die Einrichtung folgt, für jeden vollen 
Kalendermonat des Aufenthalts in der Einrichtung. 

(2) 'Für jeden vollen Tag vorübergehender Abwesenheit 
von der Einrichtung wird Pflegegeld in Höhe von je einem 
Dreißigstel des Betrags nach Art. 1 Abs. 2 gewährt, wenn 
die vorübergehende Abwesenheit länger als sechs volle zu-
sammenhängende Tage dauert. "Der Betrag nach Absatz 1 
Satz 1 wird im gleichen Verhältnis gekürzt. 

(3) Eine Einrichtung nach Absatz 1 liegt nur dann vor, 
wenn den Blinden über die Gewährung von Wohnung und 
Verpflegung hinaus Leistungen geboten werden, die zu ei-
ner erheblichen Minderung der durch die Blindheit beding-
ten Mehraufwendungen führen. 

Art. 3 

(1) Jegliches Einkommen bleibt bei der Gewährung des 
Pflegegeldes anrechnungsfrei. 

(2) Gleichartige Leistungen, die dem Blinden zum Aus-
gleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften zustehen, werden auf 
das Pflegegeld angerechnet. 

Art. 4 

(1) Die Ausführung dieses Gesetzes obliegt den Landes-
versicherungsanstalten im Auftrag des Staates; die hiernach 
entstehenden Aufwendungen erhalten sie vom Staat ersetzt. 

(2) In Angelegenheiten dieses Gesetzes finden, soweit sich 
aus diesem Gesetz nichts Abweichendes ergibt, das Erste 
Buch21 und das Zehnte Buch (Erstes und Zweites Kapitel) 
Sozialgesetzbuch3' und die Vorschriften des Sozialgerichts-
gesetzes4' über das Vorverfahren entsprechende Anwen-
dung. 

(3) ' Bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nach diesem 
Gesetz ist der Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialge-
richtsbarkeit gegeben. 2 Soweit das Sozialgerichtsgesetz be-
sondere Vorschriften für die Sozialversicherung und die 
Rentenversicherung enthält, sind diese anzuwenden. 3Dies 
gilt auch für das Vorverfahren. 

Art. 5 

(1) Der Antrag auf Gewährung von Pflegegeld soll bei 
der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zustän-
digen Landesversicherungsanstalt gestellt werden. 

(2) 'Der Anspruch auf Pflegegeld entsteht mit dem ersten 
Tag des Monats, in dem die Voraussetzungen nach diesem 
Gesetz vorliegen, frühestens mit dem ersten Tag des An-

r tragsmonats. 2Der Anspruch auf Pflegegeld entfällt mit 
Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen weggefal-
len sind. 

(3) Der Anspruch auf Pflegegeld kann nicht übertragen, 

s verpfändet oder gepfändet werden. 

Art. 6 

] Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften erläßt das Staatsministerium für Arbeit und 

i Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium der Finanzen. 

Art. 7 

'Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft5'. 2(gegen-
standstos) 

1) BGBl. FN 830-2 
2) BGBl. FN 86-7-1 
3) BGBl. FN 86-7-3 
4) BGBl. FN 330-1 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 18. Juni 1953 (Nr. 13 

des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 23. Juni 1953, S. 77, ber. 
S. 106) 

2170-7-A 

Gesetz 
über Regelungen im Sozialwesen (RGSW) 

Art. 1 
(aufgehoben) 

Art. 2 

Zuständige Stelle im Sinn von § 1 Abs. 3 Satz 1 der Auf-
wendungserstattungs-Verordnung1 ' vom 11.Juli 1975 
(BGBl. I S. 1896) ist das Landesversorgungsamt. 

Art. 3 

Zuständige Behörde im Sinn von §2 Abs. 2 und §17 
Satz 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes2 ' vom 2. Juli 1976 
(BGBl. I S. 1762) ist das Landesjugendamt. 

Art. 4 

Zuständige Behörde im Sinn von § 32 Abs. 4 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes3 ' 1979 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 721) ist das 
Jugendamt. 

Art. 5 

Zuständig für die Anerkennung von Beratungsstellen im 
Sinn von § 203 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuchs4' sind die 
Regierungen. 2Die Beratungsstellen werden auf Antrag an-
erkannt, wenn durch ihre Organisationsform und ihre per-
sonelle Besetzung eine sachgerechte Beratung und die Be-
achtung der Verschwiegenheitspflicht gewährleistet sind. 
3 Die Einzelheiten des AnerkennungsVerfahrens kann das 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung durch 
Rechtsverordnung festlegen. 

1) BGBl. FN 826-28-1 
2) BGBl. FN 404-21 
3) BGBl. FN 611-1 
4) BGBl. FN 450-2 
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Art. 6 
(Änderungsbestimmung) 

Art. 7 

'Die nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt3 ' 
und Art. 1 des Jugendamtsgesetzes61 bei jeder kreisfreien 
Gemeinde und jedem Landkreis errichteten Jugendämter 
sind für den Vollzug des Unterhaltsvorschußgesetzes7' vom 
23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) zuständig. 2Die kreisfreien 
Gemeinden und Landkreise handeln dabei im übertragenen 
Wirkungskreis. 

Art. 8 

(1) Für die Übernahme von Personen, die auf Grund des 
Gesetzes über die Notaufnahme von Deutschen in das Bun-
desgebiet8» vom 22. August 1950 (BGBl. S. 367), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 23. Oktober 1961 (BGBl. I 
S. 1883), oder der Verteilungsverordnung9 ' vom 28. März 
1952 (BGBl. I S. 236) von einem Land bereits aufgenom-
men waren, durch ein anderes Land ist die Durchgangsstelle 
für Aussiedler in Nürnberg Antrag- und Übernahmestelle. 

(2) Die Aufsicht führt die Regierung von Mittelfranken. 

(3) Oberste Landesbehörde ist das Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung. 

Art. 9 
(Änderungsbestimmung) 

Art. 10 

(1) Einrichtungen nach § 35 Abs. 1, § 36 Abs. 1 Satz 1 des 
Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)10', die dazu dienen, die 
Abhängigkeit zu beheben oder einer erneuten Abhängigkeit 
entgegenzuwirken, werden auf Antrag anerkannt, wenn 

1. die Behandlung nach einem wissenschaftlich anerkannten 
Konzept erfolgt, 

2. die Behandlung durch Fachpersonal in ausreichender 
Zahl durchgeführt wird, 

3. die räumlichen Voraussetzungen für die Behandlung ge-
geben sind, 

4. der Leiter der Einrichtung persönlich zuverlässig ist und 

5. die Einrichtungen die Gewähr dafür bieten, daß sie mit 
den Vollstreckungsbehörden nach Maßgabe des § 35 
Abs. 3 BtMG zusammenarbeiten. 

(2) 'Die staatliche Anerkennung spricht das Staatsmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung aus. 2Es kann die 
Zuständigkeit durch Rechtsverordnung auf die Regierung 
übertragen. 3Die Kreis Verwaltungsbehörde, in deren Gebiet 
eine Einrichtung anerkannt werden soll, ist vorher zu 
hören. 

(3) Die Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens kann 
das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung durch 
Rechtsverordnung regeln. 

(4) Die Anerkennung von Einrichtungen sowie Rücknah-
me und Widerruf werden im Staatsanzeiger veröffentlicht. 

Art. 11 

'Dieses Gesetz ist dringlich. 2Es tritt am 1. Januar 1980 in 
Kraft'". 

5) BGBl. FN 2162-1 
6) BayRS 2162-1-A 
7) BGBl. FN 2163-1 
8) BGBl. FN 240-2 
9) BGBl. FN 240-3 

10) BGBl. FN 2121-6-24 
11) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 21. Dezember 1979 

(GVB1. S. 438) 

2180-1-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Vereinsgesetzes 

(AGVereinsG) 

Art. 1 

Oberste Landesbehörde im Sinn von § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 1 Satz 2 des Vereinsgesetzes'' vom 5. August 1964 
(BGBl. I S. 593) ist das Staatsministerium des Innern. 

Art. 2 

Amtliches Mitteilungsblatt des Freistaates Bayern im 
Sinn von § 3 Abs. 4 Satz 2, § 7 Abs. 1 und § 11 Abs. 3 Satz 3 
des Vereinsgesetzes'1 ist der Staatsanzeiger. 

Art. 3 

(1) Für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung zuständige Behörden und Dienststellen im Sinn von 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 und § 8 Abs. 2 Satz 4 des Vereinsgesetzes'' 
sind die Regierungen, die Landratsämter, die Gemeinden 
und die Dienststellen der Polizei. 

(2) Zuständige Behörde im Sinn des § 19 der Verordnung 
zur Durchführung des Vereinsgesetzes2' vom 28. Juli 1966 
(BGBl. I S. 457) ist die Kreisverwaltungsbehörde. 

Art. 4 
(gegenstandslos) 

Art. 5 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 1966 in Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2180-1 
2) BGBl. FN 2180-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Dezember 1965 

(GVB1. S. 346) 

2180-2-1 

Landesverordnung 
zur Ausführung des Vereinsgesetzes 

(AVVereinsG) 

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Vereinsgesetzes'' vom 
5. August 1964 (BGBl. I S. 593) erläßt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 

(1) Die Regierungen sind zuständig, Vereinsverbote zu 
vollziehen, soweit das Verbot nach dem Vereinsgesetz'' 
nicht von der Verbotsbehörde (§ 3 Abs. 2 des Vereinsgeset-
zes) selbst oder den von ihr nach § 10 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 
des Vereinsgesetzes beauftragten Stellen zu vollziehen ist. 

(2) Zuständig ist die Regierung, in deren Bezirk Voll-
zugsmaßnahmen zu treffen sind. 

(3) Sind nach Absatz 2 mehrere Regierungen zuständig, 
so kann das Staatsministerium des Innern eine Regierung 

1) BGBl. FN 2180-1 
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bestimmen, die für den Vollzug des Vereinsverbots im gan-
zen Staatsgebiet zuständig ist. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1965 in Kraft2'. 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 14. September 1965 
(GVB1. S. 287) 

2180-4-1 

Gesetz 
zur Ausführung des Versammlungsgesetzes 

(AGVersammIG) 

Art. 1 
(Zu § 2 Abs. 3) 

'Die Ermächtigung zum Erscheinen mit Waffen in einer 
öffentlichen Versammlung oder in einem Aufzug nach § 2 
Abs. 3 des Versammlungsgesetzes1' vom 24. Juli 1953 
(BGBl. I S. 684) wird von der Kreisverwaltungsbehörde er-
teilt. 2Für Personen, die wegen der von ihnen wahrzuneh-
menden hoheitlichen Aufgaben erheblich gefährdet sind, 
kann die Ermächtigung auch von der Behörde erteilt wer-
den, die die Bescheinigung nach § 6 Abs. 2 des Waffengeset-
zes"' ausstellt. 

Art. 2 
(Zu § 3 Abs. 2 Satz 2) 

'Die Entscheidung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 des Versamm-
lungsgesetzes1', ob sich ein Jugendverband, der sich nicht 
über das Gebiet des Freistaates Bayern hinaus erstreckt, vor-
wiegend der Jugendpflege widmet, wird vom Staatsmini-
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem Staatsmini-
steriuni für Unterricht und Kultus getroffen. 2Die Entschei-
dung ist im Staatsanzeiger zu veröffentlichen. 

Art. 3 
(Zu § 5) 

•Für das Verbot der Abhaltung einer Versammlung in 
geschlossenen Räumen nach § 5 des Versammlungsgeset-
zes1' ist die Kreis Verwaltungsbehörde zuständig. 2In unauf-
schiebbaren Fällen erläßt die Polizei an Stelle der Kreisver-
waltungsbehörde das Verbot. 

Art. 4 
(Zu § 9 Abs. 2, § 13 Abs. 1, § 18 Abs. 3, § 19 Abs. 4) 

Polizei im Sinn von § 9 Abs. 2, § 13 Abs. 1, § 18 Abs. 3 
und § 19 Abs. 4 des Versammlungsgesetzes'' sind die im 
Vollzugsdienst tätigen Dienstkräfte der Polizei. 

Art. 5 
(aufgehoben) 

Art. 6 
(Zu § 14 Abs. 1) 

Für die Entgegennahme der Anmeldung einer öffentli-
chen Versammlung unter freiem Himmel oder eines Auf-
zugs nach § 14 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes1' ist die 
Kreis Verwaltungsbehörde zuständig. 

Art. 7 
(Zu § 15) 

(1) 'Für das Verbot und die Festlegung bestimmter Aufla-
gen für eine Versammlung unter freiem Himmel oder für 
einen Aufzug nach § 15 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes1' 
ist die Kreisverwaltungsbehörde zuständig. 2In unauf-
schiebbaren Fällen kann die Polizei an Stelle der Kreisver-
waltungsbehörde die notwendigen Maßnahmen treffen. 

(2) Die Auflösung einer Veranstaltung nach § 15 Abs. 2 
und 3 des Versammlungsgesetzes obliegt der Polizei. 

Art. 8 
(Zu § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1 Satz 2) 

Die Genehmigung zur Verwendung von Ordnern bei 
Versammlungen unter freiem Himmel und bei Aufzügen 
nach § 18 Abs. 2 und § 19 Abs. 1 Satz 2 des Versammlungs-
gesetzes1' wird von der Kreisverwaltungsbehörde erteilt. 

Art. 9 und 10 
(aufgehoben) 

Art. 11 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz ist dringlich; es tritt am 1. August 1957 in 
Kraft3'. 

1) BGBl. FN 2180-4 
2) BGBl. FN 7133-3 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. Juli 1957 (GVB1. 

S. 160) 

2180-5-1 

Gesetz 
über die Befriedung des Landtagsgebäudes 

Art. 1 

(1) 'Innerhalb des befriedeten Bannkreises des Land-
tagsgebäudes dürfen Versammlungen unter freiem Himmel 
und Umzüge nicht stattfinden. 2Das in Art. 113 der Verfas-
sung1 ' und in Art. 8 des Grundgesetzes2' gewährleistete 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit wird insoweit einge-
schränkt. 

(2) Ausnahmen können vom Staatsministerium des In-
nern im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Landtags 
zugelassen werden. 

Art. 2 

'Den befriedeten Bannkreis des Landtagsgebäudes be-
stimmt das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen 
mit dem Präsidenten des Landtags. 2Der Halbmesser des 
Bannkreises um das Landtagsgebäude darf 1 km nicht über-
schreiten. 

Art. 3 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 1952 in Kraft3'. 

1) BayRS 100-1-S 
2) BGBl. FN 100-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. März 1952 (Nr. 8 

des Gesetz- und Verordnungsblattes vom 14. März 1952, S. 99) 
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2180-5-1-1 

Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über die 

Befriedung des Landtagsgebäudes 

Auf Grund des Art. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Befrie-
dung des Landtagsgebäudes1' wird im Einvernehmen mit 
dem Präsidenten des Landtags bestimmt: 

§1 

(1) Der befriedete Bannkreis des Landtagsgebäudes um-
faßt das nachfolgend umgrenzte Gebiet: 
Max-Weber-Platz, Innere Wiener Straße, Wiener Platz, In-
nere Wiener Straße, Am Gasteig, Ludwigsbrücke, Westufer 
der Isar, Prinzregentenbrücke, südliches Rondell am Frie-
densengel, Prinzregentenstraße, Ismaninger Straße, Max-
Weber-Platz. 

(2) Die angeführten Straßen und Plätze sind nicht Teil des 
befriedeten Bannkreises. 

§2 

(1) (gegenstandslos) 

(2) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1969 in Kraft2'. 
Bayerisches Staatsministerium des Innern 

1) BayRS 2180-5-1 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. April 1969 (GVB1. 

S. 136) 

2182-1-1 

Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Vollzug des 

Auswandererschutzgesetzes 
(ZustVAuswSG) 

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Auswandererschutz-
gesetzes1' vom 26. März 1975 (BGBl. I S. 774) erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§1 

Für die Ausführung des Auswandererschutzgesetzes1' und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen sind die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1975 in Kraft2'. 

1) BGBl. FN 2182-3 
2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. Juli 1975 (GVB1. 

S. 180) 

2183-1-1 

Gesetz 
über die durch innere Unruhen 

verursachten Schäden 

§1 

(1) 'Wegen der Sach- und Personenschäden, die im Zu-
sammenhang mit inneren Unruhen durch offene Gewalt 
oder durch ihre Abwehr unmittelbar verursacht werden, 
bestehen nach Maßgabe dieses Gesetzes Ersatzansprüche ge-
gen das Land, in dem der Schaden entstanden ist. Dies gilt 
nicht für Beschädigungen am Eigentum des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände. 

(2) Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß an 
Stelle des Landes ganz oder zum Teil die Gemeinden oder 
die Gemeindeverbände ersatzpflichtig sind, in deren Bezirk 
der Schaden entstanden ist. 

§2 

(1) ' Ein Anspruch auf Entschädigung ist nur gegeben, 
wenn und soweit ohne solche das wirtschaftliche Bestehen 
des Betroffenen gefährdet würde. 2Die Entschädigung darf 
75 v .H. des festgestellten Schadens nicht überschreiten. 
3 Als Betroffene gelten der Eigentümer oder wer sonst die 
Gefahr des zufälligen Untergangs der vernichteten oder be-
schädigten Sache trägt. 

(2) Art und Höhe der Leistungen für Personenschäden 
richten sich in entsprechender Anwendung nach der jeweils 
geltenden Fassung des Bundesversorgungsgesetzes1 '. 

§3 

Wird Ersatz für Schäden an Grundstücken oder Gebäu-
den zugesprochen, so kann die Zahlung davon abhängig 
gemacht werden, daß die Wiederherstellung der Grund-
stücke oder Gebäude sichergestellt wird. 

§4 
(entfallen) 

§5 

(1) Wenn bei der Entstehung des Schadens ein Verschul-
den eines Betroffenen mitgewirkt hat, so findet § 254 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs2' Anwendung. 

(2) Wer wissentlich falsche Angaben bei Aufstellung sei-
ner Schadensberechnung macht, geht seines Schadenser-
satzanspruchs verlustig. 

§6 

(1) 'Über den Ersatzanspruch entscheidet ein Ausschuß. 
2 Der Anspruch ist bei diesem vom Betroffenen anzumel-
den. 3Die Anmeldung kann auch durch den dinglich Be-
rechtigten erfolgen. 

(2) 'Die Anmeldung des Anspruchs muß binnen einer 
Ausschlußfrist von drei Monaten seit dem Eintritt des Scha-
dens erfolgen. 2Ist die Frist ohne Verschulden des Beteilig-
ten versäumt worden, so kann der Ausschuß Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand bewilligen. 3 Der Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist binnen zweier 
Wochen nach Beseitigung des Hindernisses bei dem Aus-
schuß anzubringen. 

1) BGBl. FN 830-2 
2) BGBl. FN 400-2 
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(3) (entfallen) 

(4) ' Die Ausschüsse werden von den Landeszentralbehör-
den nach Bedarf errichtet. 2Den Vorsitz im Ausschuß muß 
eine zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst befä-
higte Person führen. 3Im übrigen erläßt die Staatsregierung 
die Vorschriften über die Zusammensetzung der Ausschüs-
se sowie über das Verfahren. 

(5) Das Verfahren vor den Ausschüssen ist kostenfrei. 

§7 

'Wer nach § 1 ersatzpflichtig ist oder nach § 10 die zum 
Schadensersatz erforderlichen Mittel aufzubringen hat, kann 
bei den Ausschüssen Vertreter seiner Interessen ernennen, 
die seinen Anweisungen nachzukommen haben. "Den In-
teressenvertretern sind die Bescheide der Ausschüsse zuzu-
stellen. 

§8 
(entfallen) 

§9 
(aufgehoben) 

§10 

(1) ' Die zur Befriedigung der Ansprüche aus den §§ 1 bis 
5 sowie zur Bestreitung der Kosten des Verfahrens (§ 6) 
notwendigen Mittel tragen vorbehaltlich anderweitiger lan-
desgesetzlicher Regelung in Höhe von zwei Dritteln das 
Land, in dem der Schaden entstanden ist, und in Höhe von 
einem Drittel die beteiligte Gemeinde. 2Die Landeszentral-
behörde kann den Anteil leistungsschwacher Gemeinden 
höheren Gemeindeverbänden ganz oder zum Teil aufer-
legen. 

(2) Die Landeszentralbchörde kann bestimmen, daß wirt-
schaftlich und örtlich zusammenhängende Gemeinden für 
die Erstattung nach Abs. 1 als eine einheitliche Gemeinde zu 
gelten haben. 

§11 
(entfallen) 

§12 

Falls dem Geschädigten wegen desselben Schadens ein 
anderer gesetzlicher Anspruch zusteht, geht dieser mit dem 
Zeitpunkt der Zahlung der nach § 2 dieses Gesetzes festge-
stellten Beträge in deren Höhe auf die nach § 10 an der 
Aufbringung der Mittel beteiligten öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften nach dem Maß ihrer Beteiligung, im übri-
gen zu gleichen Rechten über. 

§§13 bis 17 
(entfallen) 

§17a 

Die Staatsregierung ist berechtigt, im Einvernehmen mit 
den beteiligten Gemeinden und Gemeindeverbänden in Fäl-
len, in denen sich aus den Vorschriften dieses Gesetzes Här-
ten ergeben, einen Ausgleich zu gewähren; hierbei findet 
§ 10 Anwendung. 

§18 

(1) Die Staatsregierung erläßt die Bestimmungen zur 
Ausführung dieses Gesetzes. 

(2) Für die Fälle, in welchen zu dem für die Anmeldung 
des Schadens maßgebenden Zeitpunkt Ausschüsse noch 
nicht gebildet sind, treffen die Ausführungsbestimmungen 

2183-1-1-1 

Anordnung, bei welcher Behörde die Anmeldung zu erfol-
gen hat. 

§19 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag der Verkündung in 
Kraft3'. 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 12. Mai 1920 (Nr. 106 
des Reichsgesetzblattes vom 14. Mai 1920, S. 941) 

2183-1-1-1 

Verordnung, 
betreffend das Verfahren zur Feststellung 

der Entschädigungen auf Grund des 
Gesetzes über die durch innere Unruhen 

verursachten Schäden 

Auf Grund des § 6 des Gesetzes über die durch innere 
Unruhen verursachten Schäden1' vom 12. Mai 1920 (RGBl. 
S. 941) wird von der Reichsregierung mit Zustimmung des 
Reichsrats folgendes verordnet: 

I. Entscheidende Behörden 

§1 

(1) Entscheidende Behörden sind die Ausschüsse. 

(2) Die Ausschüsse führen die Bezeichnung „Ausschüsse 
zur Feststellung von Entschädigungen für Aufruhr-
schäden". 

§2 

Die Landeszentralbehörden bestimmen den Sitz der Aus-
schüsse und deren Bezirke. 

§3 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse bestehen aus einem 
Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von Beisitzern 
sowie aus einem stellvertretenden Vorsitzenden und der er-
forderlichen Zahl von stellvertretenden Beisitzern. 

(2) Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be-
stimmten Behörden ordnen für jeden Ausschuß nach dem 
Bedürfnis die Zahl der Beisitzer und der stellvertretenden 
Beisitzer an. 

§4 

(1) Die Beisitzer und die stellvertretenden Beisitzer in den 
Ausschüssen sollen Berufsangehörige oder frühere Berufs-
angehörige der Landwirtschaft, des Handels und Gewerbes, 
des Handwerks und der Arbeiterschaft sowie der freien Be-
rufe sein. 

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse werden von den Lan-
deszentralbehörden oder den von ihnen bestimmten Behör-
den ernannt. 

1) BayRS 2183-1-1 
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§5 

(1) Zur Beschlußfähigkeit der Ausschüsse ist einschließ-
lich des Vorsitzenden oder seines Vertreters die Teilnahme 
von drei Mitgliedern erforderlich. 

(2) Die Beisitzer oder stellvertretenden Beisitzer sollen für 
die einzelne Sache unter Berücksichtigung der nach den be-
sonderen Umständen erforderlichen Sachkunde und Kennt-
nis der örtlichen Verhältnisse vom Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter einberufen werden. 

§6 

'Die Beschlüsse der Ausschüsse werden nach Stimmen-
mehrheit gefaßt. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

§7 

Die Mitglieder der Ausschüsse werden, sofern sie nicht 
als Landesbeamte vereidigt sind, vor der erstmaligen Aus-
übung ihres Amts von dem Vorsitzenden durch Handschlag 
an Eides Statt zu treuer und gewissenhafter Führung ihres 
Amts verpflichtet. 

§8 

Ein Mitglied eines Ausschusses ist von der Ausübung 
seines Amts ausgeschlossen 

1. in eigener Sache; 

2. wenn es Ehegatte des Antragstellers oder eines Antrags-
berechtigten ist oder gewesen ist, oder wenn es mit dem 
Antragsteller oder einem Antragsberechtigten in gerader 
Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an 
Kindes Statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert 
ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft 
begründet ist, nicht mehr besteht; 

3. in Sachen, in denen es als Bevollmächtigter des Antrag-
stellers oder eines Antragsberechtigten bestellt oder als 
Vertreter eines solchen aufzutreten berechtigt ist oder ge-
wesen ist. 

§9 

(1) 'Örtlich zuständig ist für die Feststellung von Beschä-
digungen an Grundstücken nebst Zubehör der Ausschuß, in 
dessen Bezirk das Grundstück belegen ist, für die Feststel-
lung von Beschädigungen an Gegenständen des Hausrats 
oder Inventars der Ausschuß, in dessen Bezirk der Haus-
stand oder Betrieb zur Zeit des schädigenden Ereignisses 
belegen war. Der hiernach zuständige Ausschuß ist auch 
für die Feststellung von Beschädigungen an allen anderen 
Gegenständen desselben Geschädigten zuständig. 

(2) In Ermangelung einer anderen Zuständigkeit ist der 
Ausschuß zuständig, in dessen Bezirk das schädigende Er-
eignis eingetreten ist. 

§10 

(1) Erachtet der Vorsitzende den angegangenen Ausschuß 
für unzuständig, so soll er die Sache dem zuständigen Aus-
schuß überweisen. 

(2) ' Sind nach § 9 mehrere Ausschüsse zuständig, oder 
wird die Zuständigkeit von den Vorsitzenden mehrerer 
Ausschüsse in Anspruch genommen, so entscheidet der Prä-
sident des Reichswirtschaftsgerichts. 2Das gleiche gilt, wenn die 
Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse, von denen einer zustän-
dig ist, ihren Ausschuß für unzuständig halten. 

Tumultschäden 

§11 
(entfallen) 

II. Verfahren 

§12 

Das Verfahren zu betreiben, obliegt den Ausschüssen. 

§13 

Jeder Antragsberechtigte kann sich in jeder Lage des Ver-
fahrens diesem durch schriftliche Erklärung anschließen. 

§14 

(1) Der Antragsberechtigte kann sich in jeder Lage des 
Verfahrens eines mit schriftlicher Vollmacht versehenen 
Vertreters bedienen. 

(2) Der Vorsitzende kann Vertreter oder Beistände, die, 
ohne Rechtsanwälte zu sein, die Vertretung oder Beistand-
schaft geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen. 

(3) Vorsteher öffentlich-rechtlicher Verbände, die als sol-
che legitimiert sind, bedürfen zur Vertretung ihrer Körper-
schaften einer besonderen Vollmacht nicht. 

§15 

(1) 'Über jede Verhandlung ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen. 2Sie soll Ort und Tag der Verhandlung und die 
Namen der bei der Verhandlung mitwirkenden Personen 
sowie das Ergebnis der Verhandlung, insbesondere einer 
etwaigen Beweisaufnahme, enthalten. 

(2) ' Die Niederschrift soll den Beteiligten, soweit sie die-
se betrifft, zur Genehmigung vorgelesen oder zur Durch-
sicht vorgelegt werden. 2Die Genehmigung der Nieder-
schrift oder der Grund, weshalb sie verweigert ist, soll in 
der Niederschrift angegeben werden. 

(3) Die Niederschrift ist vom Verhandlungsleiter und 
Schriftführer zu unterschreiben. 

§16 

(1) Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden haben inner-
halb ihrer Zuständigkeit dem Ersuchen des Ausschusses 
oder seines Vorsitzenden um Rechtshilfe zu entsprechen, 
soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen entge-
genstehen. 

(2) Der Ausschuß und sein Vorsitzender dürfen das am 
Sitz des Ausschusses befindliche Amtsgericht um die Her-
beiführung von Vernehmungen und Augenscheinseinnah-
men nicht ersuchen. 

§17 
(entfallen) 

§18 

(1) Der Antragsberechtigte, der ohne sein Verschulden 
verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, deren Versäu-
mung rechtliche Nachteile zur Folge hat, kann Wiederein-
setzung in den vorigen Stand schriftlich bei dem Ausschuß 
beantragen, dem die Entscheidung über die versäumte Ver-
fahrenshandlung zusteht. 

(2) Der Antrag muß enthalten 

1. die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tat-
sachen, 

2. die Angabe der Mittel für deren Glaubhaftmachung, 

3. die Nachholung der versäumten Verfahrenshandlung. 
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(3) Die Wiedereinsetzung muß innerhalb zwei Wochen 
nach dem Tag beantragt werden, an dem das Hindernis 
behoben ist. 

(4) Auf die Entscheidung über die Zulässigkeit des An-
trags und auf die Anfechtung der Entscheidung finden die 
Vorschriften Anwendung, die in diesen Beziehungen für die 
nachgeholte Verfahrenshandlung gelten. 

(5) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die 
Versäumnis einer Frist im Wiedereinsetzungsverfahren fin-
det nicht statt. 

§19 

(1) Die Verfahrenssprache ist deutsch. 

(2) Die Vorschriften des § 187 des Gerichtsverfassungsge-
setzes2' finden entsprechende Anwendung. 

§20 

(1) Dem Antragsteller und den im § 7 des Gesetzes1' be-
zeichneten Stellen ist auf Verlangen vom Inhalt der im Ver-
fahren entstehenden Akten durch Vorlegung zur Einsicht-
nahme Kenntnis zu geben. 

(2) Der Vorsitzende kann die Akteneinsicht aus besonde-
ren Gründen versagen oder beschränken. 

§21 

Der Vorsitzende kann von dem Antragsteller zur Be-
gründung seines Antrags die erforderlichen Aufklärungen 
verlangen. 

§22 

'Der Vorsitzende kann Ermittlungen über den Sachver-
halt anstellen, Beweiserhebungen und das persönliche Er-
scheinen des Betroffenen oder Antragstellers anordnen. 
2Hierbei finden die §§ 30 bis 37 entsprechende Anwendung. 

§22a 

(1) Soweit ein Antrag aus Rechtsgründen ohne weiteres 
als unzulässig oder unbegründet erscheint, kann er durch 
einen mit Gründen versehenen Bescheid des Vorsitzenden 
zurückgewiesen werden. 

(2) Soweit ein Antrag aus Rechtsgründen ohne weiteres 
als begründet erscheint, kann ihm durch einen mit Gründen 
versehenen Bescheid des Vorsitzenden stattgegeben 
werden. 

(3) Der Bescheid ist den Beteiligten zuzustellen. 

(4) ' Gegen den Bescheid kann innerhalb zweier Wochen 
nach Zustellung schriftlich beim Ausschuß oder beim Vor-
sitzenden der Antrag auf Entscheidung des Ausschusses ge-
stellt werden; der Bescheid muß hierauf unter Angabe der 
Frist hinweisen. 2Wird die Entscheidung des Ausschusses 
form- und fristgerecht beantragt, so gilt der Bescheid des 
Vorsitzenden als nicht ergangen. 3Andernfalls steht der Be-
scheid einem rechtskräftigen Bescheid des Ausschusses 
gleich. 

(5) Die §§ 38 und 41 finden entsprechende Anwendung. 

§ 2 2 b 

Auch in anderen Fällen als in denen des §22a kann der 
Vorsitzende, wenn die im § 7 des Gesetzes1' bezeichneten 
Stellen und der Antragsteller einwilligen, einen Bescheid 
erlassen; dieser steht einem Bescheid des Ausschusses 
gleich. 

§23 

Erläßt der Vorsitzende nicht selbst einen Bescheid im 
Sinn der §§ 22 a oder 22 b oder ist gegen den von ihm nach 
§22a erlassenen Bescheid form- und fristgerecht die Ent-
scheidung des Ausschusses beantragt worden, so überweist 
der Vorsitzende die Sache dem Ausschuß zur Beschlußfas-
sung oder zur mündlichen Verhandlung; er hat Termin zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Ausschuß anzuordnen, 
wenn eine der im § 7 des Gesetzes1' bezeichneten Stellen 
oder der Antragsteller es verlangen. 

§24 

1 Nach Bedarf kann der Ausschuß mündliche Verhand-
lungen in der geschädigten Ortschaft abhalten. 2 Hierbei sol-
len möglichst alle Aufruhrschäden der Bewohner gemein-
sam erörtert werden. 3 Der Ausschuß kann auch eines seiner 
Mitglieder mit den Verhandlungen beauftragen. 

§25 

1 Der Vorsitzende kann vor dem Ausschuß anberaumte 
Termine verlegen. 2Die Vertagung einer begonnenen 
mündlichen Verhandlung bedarf des Beschlusses des Aus-
schusses. 

§26 

(1) Die mündliche Verhandlung findet in nicht-öffentli-
cher Sitzung statt. 

(2) Sie beginnt mit dem Vortrag des Vorsitzenden oder 
des Berichterstatters. 

(3) Hierauf sind der Antragsteller und die im § 7 des Ge-
setzes1' bezeichneten Stellen zum Wort zuzulassen. 

§27 

1 Der Vorsitzende hat erforderlichenfalls durch Fragen an 
den Antragsteller auf die Klärung des Sachverhalts hinzu-
wirken. 2Er hat dies jedem anderen Ausschußmitglied und 
den im § 7 des Gesetzes1' bezeichneten Stellen zu gestatten; 
unsachgemäße Fragen kann der Ausschuß zurückweisen. 

§28 

Ist mündliche Verhandlung nicht angeordnet, so ent-
scheidet der Ausschuß, nachdem den im § 7 des Gesetzes ' 
bezeichneten Stellen Gelegenheit zur Äußerung gegeben ist. 

§29 

Der Ausschuß kann nach seinem Ermessen eine Beweis-
aufnahme und jederzeit das persönliche Erscheinen des Be-
troffenen oder Antragstellers anordnen. 

§30 

Der Ausschuß kann mit der Beweiserhebung eines seiner 
Mitglieder beauftragen oder gemäß § 16 eine andere Behör-
de um sie ersuchen. 

§31 

Der Ausschuß kann die Augenscheinseinnahme beschlie-
ßen, Zeugen und Sachverständige auch eidlich vernehmen 
und schriftliche Gutachten anfordern sowie vom Betroffe-
nen zur Einsicht und Prüfung die Vorlegung seiner Wirt-
schaftsbücher oder anderer Unterlagen verlangen, die über 
bestimmte, für die Abschätzung erhebliche Tatsachen Auf-
schluß geben können. 

2) BGBl. FN 300-2 
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§32 

1 Vom Beweisaufnahmetermin sind die im § 7 des Geset-
zes1' bezeichneten Stellen und der Antragsteller zu benach-
richtigen. 2 Ihnen ist gestattet, der Beweisaufnahme beizu-
wohnen. 

§33 

(1) Auf die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen 
finden die §§ 392 und 410 der Zivilprozeßordnung3 ' An-
wendung. 

(2) Sie soll nur dann erfolgen, wenn eine der im § 7 des 
Gesetzes1' bezeichneten Stellen oder der Antragsteller sie be-
antragen oder die Beeidigung zur Herbeiführung einer 
wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint. 

(3) Die Beeidigung darf nur durch den Vorsitzenden oder 
ein sonstiges Mitglied des Ausschusses oder ein ersuchtes 
Gericht erfolgen. 

§34 

(1) Auf die Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachver-
ständiger vernehmen zu lassen, sowie auf die im Fall des 
Ungehorsams zu verhängenden Strafen finden die Bestim-
mungen der Zivilprozeßordnung3 ' entsprechende Anwen-
dung. 

(2) Die hierbei zu treffenden Entscheidungen erläßt der 
Vorsitzende. 

(3) Gegen die Entscheidung findet binnen zwei Wochen 
die Beschwerde an den Präsidenten des Reichswirtschaftsgerichts 
statt. 

§35 

(1) Den im § 7 des Gesetzes1' bezeichneten Stellen und 
dem Antragsteller ist auf Verlangen zu gestatten, an die 
Zeugen und Sachverständigen unmittelbar Fragen zu rich-
ten. 

(2) Unsachgemäße Fragen kann der Ausschuß zurück-
weisen. 

§36 

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten, soweit sie 
nicht an demselben Termin als Antragsberechtigte beteiligt 
sind, Gebühren gemäß der Gebührenordnung fiir Zeugen und 
Sachverständige (Reichsgesetzbl. 1922 I S. 242, 806; 1923 I 
S. 131,289, 632und811)A). 

§37 

Soweit für die Angaben des Antragstellers andere genü-
gende Beweismittel nicht beigebracht werden können, kann 
der Ausschuß die eidesstattliche Versicherung der Richtig-
keit seiner Angaben von ihm verlangen. 

§38 

(1) Der Ausschuß hat nach seiner freien, aus dem Inbe-
griff der Verhandlungen und Beweise geschöpften Über-
zeugung zu entscheiden. 

(2) Teilbescheide sind zulässig. 

§39 

^ e i der Abst immung des Ausschusses stellt der Vorsit-
zende die Fragen und sammelt die Stimmen. 2Bilden sich in 
bezug auf Summen, über die zu entscheiden ist, mehr als 
zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so 
werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen 

den für die zunächst geringere abgegebenen so lange hinzu-
gerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt. 

§40 

(1) Der Bescheid des Ausschusses enthält die Bezeichnung 
des Ausschusses und die Namen der Ausschußmitglieder, 
die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, sowie des An-
tragstellers. 

(2) Der Bescheid ist zu begründen und von dem Vorsit-
zenden und zwei Mitgliedern zu unterschreiben. 

(3) Die Ausfertigung ist mit dem Stempel des Ausschus-
ses zu versehen und soll die Belehrung über das zulässige 
Rechtsmittel enthalten. 

§41 

1 Beruht der Bescheid oder ein Teil von ihm auf einem 
offensichtlichen Versehen, so ist dieses auf Antrag oder von 
Amts wegen zu berichtigen. 2 Der Antrag und die Berichti-
gung sind an keine Frist gebunden. 3Gegen den Berichti-
gungsbescheid ist das gleiche Rechtsmittel zulässig, das ge-
gen den ursprünglichen Bescheid gegeben war. 4Eine An-
fechtung des einen Berichtigungsantrag ablehnenden Be-
scheids findet nicht statt. 

§§ 42 bis 47 
(entfallen) 

III . Sch lußvorschr i f t en 

§48 

Diese Vorschriften treten mit dem Tag der Verkündung 
in Kraft55. 

3) BGBl. FN 310-4 
4) Nunmehr Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und 

Sachverständigen, BGBl. FN 367-1 
5) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 15. September 1920 

(Nr. 191 des Rcichsgesetzblattes vom 17. September 1920, S. 1647) 

2184-1-A 

Zuständigkeitsverordnung 
zum Gräbergesetz 

Auf Grund von § 6 Abs. 4 Satz 3, § 8 Satz 3 und §12 
Abs. 1 des Gräbergesetzes" vom 1. Juli 1965 (BGBl. I 
S. 589), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 1975 
(BGBl. I S. 705), erläßt die Bayerische Staatsregierung fol-
gende Verordnung: 

§1 

Die Aufgaben nach dem Gräbergesetz1 ' werden, soweit 
im Gesetz oder in dieser Verordnung nichts anderes be-
st immt ist, von den Kreisverwaltungsbehörden wahrge-
nommen. 

§2 

Die Aufgaben nach § 5 Abs. 1 und 3 des Gräbergesetzes1' 
werden, soweit sie sich nicht auf § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Grä-

1) BGBl. FN 2184-1 
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bergesetzes beziehen, von den Gemeinden im übertragenen 
Wirkungskreis wahrgenommen. 

§3 

Abweichend von § 6 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 und von § 8 
Satz 1 des Gräbergesetzes11 ist an Stelle der obersten Landes-
behörde die Regierung zuständig. 

§ 4 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft2'. 

(2) gegenstandslos) 

2) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 7. November 1975 
(GVB1. S. 360) 

2185-1-1 

Bayerisches Sammlungsgesetz 
(BaySammlG) 

Art. 1 
Erlaubnisbedürftige Sammlungen 

(1) Einer Erlaubnis bedarf, wer 

1. auf Straßen oder Plätzen, in Gastwirtschaften, Schank-
wirtschaften oder in anderen jedermann zugänglichen 
Räumen (Straßensammlung), 

2. von Haus zu Haus, insbesondere mit Sammellisten 
(Haussammlung) 

zu Geld- oder Sachspenden oder zu Spenden geldwerter Lei-
stungen auffordern will. 

(2) ' Einer Erlaubnis bedarf ferner, wer in den Formen des 
Absatzes 1 Waren vertreiben will und dabei durch einen aus-
drücklichen Hinweis auf die Verwendung des Erlöses, auf 
die Gemeinnützigkeit des Veranstalters oder sonst beim 
Käufer den Eindruck erwecken kann, daß der Kauf der Wa-
re gemeinnützige oder mildtätige Zwecke fördere. 2Das gilt 
nicht für den Vertrieb von Blindenwaren nach dem Blin-
denwarenvertriebsgesetz' ' vom 9. April 1965 (BGBl. I 
S. 311), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 1974 
(BGBl. I S. 469). 

(3) Keiner Erlaubnis bedürfen Haussammlungen, die eine 
Vereinigung unter ihren Angehörigen oder ein sonstiger 
Veranstalter innerhalb eines mit ihm durch persönliche Be-
ziehungen verbundenen Personenkreises durchführt. 

Art. 2 
Versagung der Sammlungserlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, 

1. wenn durch die Sammlung selbst, durch die Verwirkli-
chung des Sammlungszwecks oder durch die sonstige 
Verwendung des Sammlungsertrags die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gestört werden kann, 

2. wenn sonst keine genügende Gewähr dafür besteht, daß 
die Sammlung ordnungsgemäß durchgeführt und ihr Er-
trag nur für den Sammlungszweck verwendet wird, 

3. wenn zu erwarten ist, daß die Unkosten in einem offen-
sichtlichen Mißverhältnis zu dem Reinertrag der Samm-
lung stehen werden, 

4. wenn in den Fällen des Art. 1 Abs. 2 nicht gewährleistet 
ist, daß mindestens ein Viertel des Verkaufspreises für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verbleibt. 
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, 

1. wenn sie zu einer Häufung von Straßen- oder Haus-
sammlungen in demselben Gebiet führen, insbesondere 
die Sammlungen der anerkannten Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege und die herkömmlichen Landcssamm-
lungen beeinträchtigen würde, 

2. wenn durch die Sammlung selbst, durch die Verwirkli-
chung des Sammlungszwecks oder durch die sonstige 
Verwendung des Sammlungsertrags die Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland zu anderen Staaten beein-
trächtigt werden können. 

Art. 3 
Andere Verwendung der Mittel 

(1) Die Erlaubnis kann davon abhängig gemacht werden, 
daß der Antragsteller einen weiteren Zweck benennt, und 
zwar 

1. ersatzweise für den Fall, daß der zuerst angegebene 
Sammlungszweck nur mit einem bestimmten Mindester-
trag der Sammlung verwirklicht werden kann und zwei-
felhaft ist, ob dieser Ertrag erreicht wird, oder 

2. zusätzlich, wenn zu erwarten ist, daß die Sammlung 
mehr einbringt, als für den zuerst angegebenen Zweck 
benötigt wird. 

(2) ' Mittel, die durch eine Sammlung für einen bestimm-
ten Zweck aufgebracht worden sind, dürfen nur mit Geneh-
migung der Erlaubnisbehörde für einen anderen Zweck ver-
wendet werden. ~Ist der ursprüngliche Sammlungszweck 
nicht zu verwirklichen und ist der Veranstalter nicht bereit 
oder nicht in der Lage, einen anderen geeigneten Samm-
lungszweck vorzuschlagen, so ist der Reinertrag der Samm-
lung einem von der Erlaubnisbehörde zu bestimmenden 
Zweck zuzuführen. 3 Der mutmaßliche Wille der Spender ist 
nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

Art. 4 
Form und Inhalt der Erlaubnis 

(1) 'Die Erlaubnis ist schriftlich für eine bestimmte Zeit, 
höchstens aber für zwei Monate und für einen bestimmten 
Sammlungszweck zu erteilen. 2Für Sammlungen nach 
Art. 1 Abs. 2 kann sie für eine längere Zeit erteilt werden. 
3 Die Erlaubnis hat das Gebiet, in dem gesammelt werden 
darf, und die Art der Sammlung (Art. 1 Abs. 1 und 2) anzu-
geben. 

(2) (aufgehoben) 

Art. 5 
Überwachung nicht erlaubnisbedürftiger 

Sammlungen 

(1) Wer Sammlungen von Geld- oder Sachspenden oder 
von Spenden geldwerter Leistungen durch Spendenbriefe, 
durch öffentliche Aufrufe, durch Aufstellen von Sammelbe-
hältern oder in der Form der persönlichen Mitgliederwer-
bung veranstaltet oder veranstalten will, hat der zuständigen 
Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu geben und die 
Unterlagen vorzulegen, die zur Überwachung der Samm-
lung und zur Prüfung der Verwendung des Sammlungser-
trags erforderlich sind. 

(2) 'D ie zuständige Behörde kann die Sammlung oder 
ihre Fortsetzung verbieten, wenn nach Art. 2 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 und Abs. 2 Nrn. 1 und 2 eine Erlaubnis versagt werden 

1) BGBl. FN 7120-2 
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könnte. 2Sie kann die notwendigen Auflagen anordnen und 
die Durchführung oder Fortsetzung der Sammlung von der 
fristgerechten Erfüllung der Auflagen abhängig machen, 
wenn dadurch ein Verbot der Sammlung vermieden werden 
soll. 3Sie kann den Veranstalter verpflichten, ihr jede zu-
künftige Sammlung spätestens einen Monat vor Beginn der 
Sammlung unter Angabe von Art, Zeit und Zweck der 
Sammlung anzuzeigen, wenn ihm eine frühere Sammlung 
nach Satz 1 verboten worden ist oder wenn er einer nach 
Satz 2 angeordneten Auflage innerhalb einer ihm gesetzten 
Frist nicht nachgekommen ist. 4Die Verpflichtung soll für 
einen bestimmten Zeitraum ausgesprochen werden. 

(3) ' ist eine Sammlung verboten worden, gilt Art. 7 ent-
sprechend; ist nach Absatz 2 eine Auflage oder eine Anzei-
gepflicht angeordnet worden, gelten Art. 3 Abs. 2, Art. 6, 7 
und 8 entsprechend. "Der Ertrag einer nach Absatz 2 Satz 1 
verbotenen Sammlung kann nach Art. 11 eingezogen 
werden. 

(4) Zuständige Behörde ist die Erlaubnisbehörde (Art. 9). 

Art. 6 
Pflichten des Veranstalters 

Der Veranstalter hat der Erlaubnisbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle innerhalb einer von der Erlaubnisbe-
hörde festgesetzten Frist 

1. eine Abrechnung über das Ergebnis der Sammlung und 
die Verwendung des Ertrags vorzulegen, 

2. auf Anforderung die zur Prüfung der Abrechnung erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen und die zur Überwa-
chung und Prüfung der Sammlung erforderlichen Aus-
künfte zu geben. 

Art. 7 
Treuhänder 

(1) Für die Verwaltung des Sammlungsertrags kann die 
Erlaubnisbehörde einen Treuhänder bestellen, 

1. wenn die Erlaubnis nach Beginn der Sammlung zurück-
genommen oder widerrufen wird oder 

2. wenn sich bei der Durchführung oder Abwicklung einer 
Sammlung erhebliche Mißstände zeigen, insbesondere, 
wenn die Gefahr besteht, daß der Sammlungsertrag nicht 
für den Sammlungszweck verwendet wird. 

(2) Der Treuhänder ist befugt, den Sammlungsertrag und 
etwa damit beschaffte Gegenstände in Besitz zu nehmen und 
im eigenen Namen darüber im Sinn des Sammlungszwecks 
zu verfügen. 

(3) Der Treuhänder führt die Geschäfte unter Aufsicht der 
Erlaubnisbehörde; er hat die Pflichten des Veranstalters zu 
erfüllen. 

Art. 8 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

'Der Veranstalter darf nicht durch Kinder unter 14 Jahren 
sammeln lassen, durch Jugendliche vom 14. bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr nur bei Sammlungen auf Straßen und 
Plätzen und nur bis zum Eintritt der Dunkelheit. 2Für Schü-
ler und Schülerinnen vom vollendeten zwölften Lebensjahr 
an und für Jugendliche kann die Erlaubnisbehörde in beson-
ders begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn 
eine Gefährdung der Kinder oder Jugendlichen nicht zu be-
fürchten ist. 

Art. 9 
Erlaubnisbehörde 

Erlaubnisbehörde ist 

1. das Staatsministerium des Innern für alle Sammlungen, 

die sich über einen Regierungsbezirk hinaus erstrecken, 

Öffentliche Versammlungen 

2. die Regierung für Sammlungen, die sich über den Be-
reich eines Landkreises oder einer kreisfreien Gemeinde 
hinaus erstrecken, 

3. das Landratsamt für Sammlungen, die sich über den Be-
reich einer kreisangehörigen Gemeinde hinaus er-
strecken, 

4. im übrigen die Gemeinde. 

Art. 10 
Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder in den Fällen der N u m -
mern 2 bis 7 auch fahrlässig 

1. unrichtige oder unvollständige Angaben tatsächlicher Art 
macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen eine 
nach diesem Gesetz erforderliche Erlaubnis oder Geneh-
migung zu erschleichen oder um ein Verbot nach Art. 5 
Abs. 2 Satz 1 oder Auflagen nach Art. 5 Abs. 2 Satz 2 zu 
verhindern, 

2. eine Sammlung ohne die erforderliche Erlaubnis oder in 
anderer als der erlaubten Art (Art. 1 Abs. 1 und 2) veran-
staltet oder an einer solchen Sammlung mitwirkt, 

3. einer mit der Erlaubnis verbundenen und vollziehbaren 
Auflage zuwiderhandelt, 

4. ohne die nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 erforderliche Geneh-
migung Mittel einem anderen als dem vorgesehenen oder 
dem von der Erlaubnisbehörde bestimmten (Art. 3 
Abs. 2 Satz 2) Zweck zuführt, 

5. eine nach Art. 5 Abs. 2 Satz 1 verbotene Sammlung 
durchführt oder fortsetzt, einer nach Art. 5 Abs. 2 Satz 2 
angeordneten und vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt 
oder einer nach Art. 5 Abs. 2 Satz 3 auferlegten Ver-
pflichtung zur Anzeige nicht nachkommt, 

6. einem nach Art. 7 bestellten Treuhänder den Samm-
lungsertrag und etwa damit beschaffte Gegenstände ganz 
oder teilweise entzieht oder vorenthält, 

7. entgegen Art. 8 durch Kinder oder Jugendliche sammeln 
läßt. 

Art. 11 
Einziehung 

'Der Ertrag einer Sammlung, für welche die erforderliche 
Erlaubnis nicht erteilt oder deshalb zurückgenommen wor-
den ist, weil sie durch unrichtige oder unvollständige Anga-
ben herbeigeführt worden ist, und etwa mit dem Ertrag 
beschaffte Gegenstände können eingezogen werden. 2§ 23 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten2 ' ist anzuwenden. 
3 Sie sind einem Zweck zuzuführen, der im allgemeinen In-
teresse liegt; der mutmaßliche Wille der Spender ist nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen. 

Art. 12 
(aufgehoben) 

Art. 13 
Kosten 

'Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Ko-
sten nach dem Kostengesetz31 in der jeweils geltenden Fas-
sung erhoben. 2Soweit eine Sammlung gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zwecken zu dienen bestimmt ist, werden 
für die Erteilung oder Versagung der Sammlungserlaubnis 
und der Genehmigung nach Art. 3 Abs. 2 und für die Prü-
fung der Abrechnung nach Art. 6 keine Gebühren erhoben. 

2) BGBl. FN 454-1 
3) BayRS 2013-1-1-F 
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Art. 14 
Sammlungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften 

und Weltanschauungsgemeinschaften 

(1) Das Gesetz ist nicht anzuwenden auf Sammlungen, 
die von Kirchen, Religionsgemeinschaften und weltan-
schaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften des öffent-
lichen Rechts sind, und ihren Gliederungen in ihren Kirchen 
oder ihren anderen dem Gottesdienst oder der Pflege ihrer 
Weltanschauung dienenden Räumen oder Grundstücken 
oder in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, anderen 
religiösen oder der Pflege einer Weltanschauung dienenden 
Veranstaltungen durchgeführt werden. 

(2) Das Gesetz ist ferner nicht anzuwenden auf Sammlun-
gen,die von Orden und religiösen Kongregationen nach ih-
ren kirchlich genehmigten Regeln zur Bestreitung ihres Le-
bensunterhalts durchgeführt werden. 

(3) Art. 1 Abs. 3 gilt auch für die in Absatz 1 genannten 
Veranstalter. 

Art. 15 
(aufgehoben) 

Art. 16 
Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1963 in Kraft4'. 

(2) (gegenstandslos) 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 11. Juli 1963 (GVB1. 
S. 147) 

2186-1-1 

Verordnung 
zur Ausführung des Waffengesetzes 

(AVWaffG) 

Auf Grund von § 6 Abs. 1 Satz 4 und § 50 Abs. 1 des 
Waffengesetzes (WaffG)'' erläßt die Bayerische Staatsregie-
rung folgende Verordnung: 

§1 
Zuständigkeiten 

(1) Für die Ausführung des Waffengesetzes1' und der Ver-
ordnungen, die auf diesem Gesetz beruhen, sind die Kreis-
verwaltungsbehörden zuständig, soweit nicht Bundesbe-
hörden oder nach den folgenden Absätzen andere Stellen 
zuständig sind. 

(2) Die Prüfungsausschüsse für die Fachkundeprüfung 
nach § 9 Abs. 1 und 3 WaffG werden gebildet durch 

1. die Regierung von Oberbayern für die Regierungsbe-
zirke Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und 
Schwaben, 

2. die Regierung von Mittelfranken für die anderen Regie-
rungsbezirke. 

(3) Die Geschäftsführung für die Abnahme der Fachkun-
deprüfung nach § 9 WaffG obliegt für die in Absatz 2 Nr. 1 
bezeichneten Regierungsbezirke der Industrie- und Han-
delskammer für München und Oberbayern, für die anderen 
Regierungsbezirke der Industrie- und Handelskammer 
Nürnberg. 

(4) Für die 

1. Beschußprüfung nach §16 Abs. 1 und 2 Satzl , §18 
WaffG, 

2. Ausstellung von Bescheinigungen über die Undurch-
führbarkeit des Beschüsses nach §16 Abs. 3 Satz 2 
WaffG, 

3. Anbringen der Prüfzeichen nach § 19 WaffG, 

4. Zulassung von Munition und Treibladungen nach § 25 
Abs. 1 WaffG und von Ausnahmen von dieser Zulas-
sungspflicht nach § 25 Abs. 5 WaffG, 

5. periodischen Kontrollen von Munition und Treibladun-
gen sowie die Kontrolle von Schußapparaten und Ein-
steckläufen nach § 26 Abs. 1 Nr. 3 WaffG, 

6. Anordnung der Kontrolle und die Untersagung des wei-
teren Vertriebs von zugelassenen Handfeuerwaffen, Ein-
steckläufen, Schußapparaten, Munition und Treibladun-
gen nach § 26 Abs. 1 Nr. 5 Buchst, c WaffG, 

7. Durchführung von Wiederholungsprüfungen bei Schuß-
apparaten und Böllern, Anbringung eines Prüfzeichens 
und Ausstellung einer Prüfbescheinigung nach § 26 
Abs. 1 Nr. 5 Buchst, f WaffG 

sind die Beschußämter zuständig. 

(5) Überwachungsbehörden nach § 27 Abs. 3 bis 6 WaffG 
sind die Dienststellen der Bayerischen Grenzpolizei. 

(6) Die Einrichtung der Prüfungsausschüsse für die 
Abnahme der Prüfungen über die Sachkunde nach § 31 
WaffG obliegt den Regierungen. 

(7) ' Für die 

1. Ausstellung von Bescheinigungen 

a) über die Berechtigung zum dienstlichen Erwerb von 
Schußwaffen und Munition nach § 34 Abs. 2 Satz 3 
WaffG, 

b) über die Berechtigung zum Erwerb von Schußwaffen, 
zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über Schuß-
waffen und zum Führen von Schußwaffen nach § 6 
Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 28, 35 und 39 Abs. 2 
WaffG für Personen, die wegen der von ihnen wahr-
zunehmenden hoheitlichen Aufgaben erheblich ge-
fährdet sind, 

2. Entgegennahme von Verlustanzeigen nach § 43 Abs. 2 
WaffG in den Fällen der Nummer 1 Buchst, b 

sind je für ihren Bereich die Staatskanzlei, die Staatsministe-
rien und der Staatsminister für Bundesangelegenheiten zu-
ständig. 2Für Mitglieder und Bedienstete des Landtags und 
Senats ist in diesen Fällen das Staatsministerium des Innern 
zuständig. 3Die Staatsministerien können durch Verord-
nung die Zuständigkeit nach Satz 1 auf andere Stellen ihres 
Geschäftsbereichs übertragen. 

(8) Für die Zulassung von Ausnahmen von dem Verbot, 
in öffentlichen Veranstaltungen Waffen zu führen, nach § 39 
Abs. 3 WaffG und für Erlaubnisse zum Schießen mit Kar-
tuschenmunition oder Böllern nach § 45 Abs. 4 WaffG für 
Vereinigungen, bei denen es Brauch ist, aus besonderem 
Anlaß Waffen zu tragen oder zu schießen, sind die Regie-
rungen zuständig, soweit die Ausnahmegenehmigung oder 
Erlaubnis für einen größeren Bereich als den einer Kreisver-
waltungsbehörde beantragt wird. 

(9) Für 

1. Sicherstellungen nach §37 Abs. 5 Satzl , nach §40 
Abs. 2 Satz 1 und nach § 48 Abs. 2 Sätze 2 und 3 WaffG, 

2. die Erholung von Auskünften nach § 46 Abs. 1 WaffG 
und 

1) BGBl. FN 7133-3 
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3. Anordnungen zum Vorzeigen von Gegenständen nach 
§ 46 Abs. 3 WaffG 

ist neben den Kreisverwaltungsbehörden in unaufschiebba-
ren Fällen auch die Polizei zuständig. 

(10) Für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 6 
Abs. 2 a WaffG ist, soweit nicht das Bundesverwaltungsamt 
zuständig ist, das Staatsministerium des Innern zuständig. 

§2 
Befreiungen 

§ 28 Abs. 1, 5 und 8, § 29 Abs. 1, § 33 Abs. 1, § 35 Abs. 1 
und 5, § 37 Abs. 1, § 39 Abs. 1, §§41 bis 46, §§ 58 und 59 
WaffG1', Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Waf-
fengesetzes2' vom 4. März 1976 (BGBl. I S. 417), die auf § 6 
Abs. 4 Nr . 2 WaffG beruhenden Vorschriften über das Ver-
bot der in § 37 Abs. 1 WaffG bezeichneten Tätigkeiten und 
die auf § 44 Abs. 3 beruhenden Vorschriften über die Benut-
zung von Schießstätten und über die Ausbildung im Vertei-
digungsschießen sind nicht anzuwenden, wenn 

1. staatliche Behörden und Dienststellen, 

2. Gemeinden, 

3. die Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern oder die Industrie- und Handelskammer 
Nürnberg oder 

4. Gerichte 

zur Erfüllung ihnen obliegender Aufgaben oder wenn Be-
dienstete der in den Nummern 1 bis 4 genannten Stellen 
dienstlich tätig werden. 

§ 3 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1976 in Kraft3'. 

(2) (gegenstandslos) 

2) BGBl. FN 7133-3-3 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 23. Juni 1976 (GVB1. 

S. 264) 
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Verordnung 
über waffenrechtliche Zuständigkeiten 

im Geschäftsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern (WaffVIM) 

Auf Grund von § 50 Abs. 1 und 3 des Waffengesetzes1' in 
Verbindung mit § 1 Abs. 7 Satz 3 der Verordnung zur Aus-
führung des Waffengesetzes (AVWaffG)2 ' erläßt das Bayeri-
sche Staatsministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

Die Zuständigkeiten nach § 1 Abs. 7 Satz 1 AVWaffG2 ' 
werden übertragen auf 

1. die kreisfreien Gemeinden 
für sich selbst und ihre Bediensteten, 

2. die Landratsämter 
für sich selbst, ihre Bediensteten und sonstigen Kreisbe-
diensteten, 

Waffenrecht, Vergnügungsstätten, Theater, Kino 

für Stellen, die unter ihrer Aufsicht stehen und deren 
Bedienstete, 

ferner, soweit keine Zuständigkeit nach den Nummern 1 
und 2 gegeben ist, 

3. die Regierungen 
für sich selbst und ihre Bediensteten, 
für die ihnen nachgeordneten Behörden und Dienststel-
len und deren Bedienstete, 
für Bezirksbedienstete, 

4. die sonstigen dem Staatsministerium des Innern unmit-
telbar nachgeordneten staatlichen Behörden und Dienst-
stellen 
für sich selbst und ihre Bediensteten, 
für die ihnen nachgeordneten Behörden und Dienststel-
len und deren Bedienstete, 

5. die Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs und der 
Verwaltungsgerichte 
für die Bediensteten dieser Gerichte. 

§2 

Die in § 2 AVWaffG2 ' bezeichneten Stellen, soweit sie 
zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern ge-
hören, dürfen für dienstliche Zwecke Schußwaffen und 
Munition erwerben. 

§3 

'Diese Verordnung tritt am 1. August 1976 in Kraft3'. 
2 (gegenstandslos) 

1) BGBl. FN 7133-3 
2) BayRS 2186-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 29. Juni 1976 (GVB1. 

S. 295) 

2187-1-1 

Gesetz über die Zulassung öffentlicher 
Spielbanken1 ' 

§1 

(1) Das Staatsministerium des Innern kann in Kur- und 
Badeorten, die entweder 

a) in den Jahren 1924 bis 1930 eine durchschnittliche Besu-
cherzahl von jährlich mindestens 70000 Besuchern, dar-
unter 15 v. H. Ausländer aufgewiesen haben, oder 

b) in der Nähe einer ausländischen Spielbank liegen, 

öffentliche Spielbanken zulassen. 

(2) Das Aufkommen aus den Spielergebnissen ist, soweit 
es nicht nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit dem 
Spielunternehmer zu belassen ist, für gemeinnützige Zwck-
ke zu verwenden. 

§2 

Soweit öffentliche Spielbanken nach § 1 zugelassen sind, 
finden die Vorschriften der §§ 284 bis 285 des Strafgesetz-
buchs2 ' keine Anwendung. 

1) Vom 14. Juli 1933 (Nr. 81 des Reichsgesetzblattes vom 15. Juli 
1933 Teil IS. 480) 

2) BGBl. FN 450-2 
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§3 

Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, zur 
Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und all-
gemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen sowie für Zu-
widerhandlungen gegen die erlassenen Durchführungsvor-
schriften Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark an-
zudrohen. 

2187-1-1-1 

Verordnung über öffentliche Spielbanken 

Auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Zulassung öf-
fentlicher Spielbanken" vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 480) 
wird im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen 
folgendes verordnet: 

§1 

(1) An einer Spielbank darf nicht spielen, 

1. wer das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

2. wer am Spielort oder in einer benachbarten Gemeinde 
wohnt und nicht für seine Person gemäß der Spielord-
nung zum Spiel ausdrücklich zugelassen ist. 

(2) Welche Gemeinden als benachbart anzusehen sind, be-
stimmt die Spielordnung. 

§2 

An folgenden Tagen ist das Spiel verboten: 

1. am 1. Mai, 

2. am Volkstrauertag, 

3. am Karfreitag, 

4. am 24. Dezember und am ersten Weihnachtsfeiertag, 

5. an den in der Spielordnung ferner noch genannten Ta-
gen. 

§3 

Außerhalb der in der Spielordnung festgesetzten Spiel-
stunden ist das Spiel verboten. 

§4 

Gespielt werden dürfen nur die in der Spielordnung zuge-
lassenen Spiele. 

§5 

(1) Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet, an das 
Land eine Abgabe zu entrichten (Spielbankabgabe). 

(2) Das Staatsministerium des Innern bestimmt im Be-
nehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen die Höhe 
der Spielbankabgabe und die Art ihrer Verwendung. 

(3) ' A u f die Spielbankabgabe findet die Abgabenord-
nung2 ' in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß Anwen-
dung. 2 Das gleiche gilt für Rechtsvorschriften, die zur 
Durchführung der Abgabenordnung erlassen worden sind 
oder erlassen werden. 3 Örtlich zuständig ist das Finanzamt, 
in dessen Bezirk der Zweig öffentliche Spielbanken der 
Staatlichen Lotterieverwaltung seinen Sitz hat. 

2187-1-1-1 

§63> 

(1) Der Spielbankunternehmer ist für den Betrieb der 
Spielbank von den laufenden Steuern des Reichs, die vom 
Einkommen, vom Vermögen und vom Umsatz erhoben 
werden, sowie von der Lotteriesteuer und von der Gesell-
schaftsteuer befreit. 

(2) Inwieweit der Spielbankunternehmer für den Betrieb 
der Spielbank auch von Landes- und Gemeindesteuern zu 
befreien ist, bestimmt das Staatsministerium der Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern. 

§7 

(1) Den einzelnen bei einer Spielbank beruflich beschäf-
tigten Personen ist die Annahme von Geschenken oder ähn-
lichen Zuwendungen, die ihnen mit Rücksicht auf ihre be-
rufliche Tätigkeit gemacht werden, insbesondere die An-
nahme von sogenannten Trinkgeldern, verboten. 

(2) ' Von diesem Verbot werden solche Zuwendungen 
nicht betroffen, die von Besuchern der Spielbank den bei 
der Spielbank beruflich beschäftigten Personen für die Ge-
samtheit oder bestimmte Teile der Gefolgschaft oder für die 
Spielbank oder ohne ersichtliche Zweckbest immung gege-
ben und von diesen Personen den für solche Spenden beson-
ders aufgestellten Behältern unverzüglich zugeführt wer-
den. 2 Derartige Spenden sind ebenso wie die von Besuchern 
der Spielbank den Behältern unmittelbar zugeführten Zu-
wendungen ohne Rücksicht auf einen etwaigen anderen 
Willen des Spenders an den Spielbankunternehmer abzulie-
fern und von diesem zugunsten der Gefolgschaft (für Besol-
dung, sonstiges Arbeitsentgelt, Wohlfahrtszwecke) sowie 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden; das Nähere be-
st immt das Staatsministerium des Innern in einer Satzung, 
die allen übrigen Vorschriften und Verträgen über die Spen-
den und deren Verwendung vorgeht. 

(3) ' Das Verbot im Absatz 1 bezieht sich nicht auf die 
üblichen Zuwendungen an die bei einer Spielbank beschäf-
tigten Diener. 2Näheres regelt die Satzung. 

§8 

(1) Die Aufsicht über die Spielbank führt die höhere Ver-
waltungsbehörde nach den Weisungen des Staatsministe-
riums des Innern. 

(2) Die höhere Verwaltungsbehörde erläßt die Spielord-
nung mit Zus t immung des Staatsministeriums des Innern. 

§9 

Über die Art der Verwendung des Aufkommens aus der 
Spielbank für gemeinnützige Zwecke (§ 1 Abs. 2 des Geset-
zes1') entscheidet das Staatsministerium des Innern. 

§10 

Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Zulassung öffentli-
cher Spielbanken1 ' kann mit Geldbuße bis zu zehntausend 
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1. entgegen § 1 an einer Spielbank spielt, 

2. entgegen § 2 an den dort genannten Tagen oder entgegen 
§ 3 außerhalb der festgesetzten Spielstunden an einer 
Spielbank spielt oder Spiele veranstaltet, 

3. entgegen § 4 Spiele spielt oder veranstaltet, die in der 
Spielordnung nicht zugelassen sind oder 

4. entgegen § 7 Abs. 1 Zuwendungen annimmt. 

1) BayRS 2187-1-1 
2) BGBl. FN 610-1-3 
3) § 6 wird vom Bund als Bundesrecht erachtet; vgl. BGBl. FN 

7136-3 
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(1) ' § 7 dieser Verordnung gilt mit Wirkung vom 1. April 
1935. 2Ein Anspruch auf Nachzahlung kann hieraus indes-
sen nicht abgeleitet werden. 

(2) Im übrigen tritt die Verordnung an dem auf die Ver-
kündung folgenden Tag in Kraft4'. 

(3) (gegenstandslos) 
Der Reichsminister des Innern 

4) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 27. Juli 1938 (Nr. 120 
des Reichsgesetzblattes vom 30. Juli 1938, Teil I S. 955) 

2187-1-1-1-1 

Verordnung 
über die Verwendung des Tronc der 

Bayerischen Spielbanken in Bad Kissingen, 
Bad Reichenhall, Bad Wiessee 
und Garmisch-Partenkirchen 

(Troncsatzung) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1984 S. 505) 

2187-1-1-2-1 

Verordnung 
über die Verwendung des Tronc der Inter
nationalen Spielbank Lindau i m Bodensee 

G m b H u. Co . KG 
(Troncsatzung) 

(gem. Art. 8 Abs. 3 BayRSG vom Abdruck abgesehen, 
Neuregelung GVB1. 1984 S. 505) 

2187-2-F 

Gesetz über das 
Lotteriespiel" 

Art. 1 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 

1. in einer Lotterie spielt, die in Bayern nicht zugelassen ist; 

2. ein Los oder einen Losabschnitt einer in Bayern nicht 
zugelassenen Lotterie oder einen Anteil oder einen Be-
zugsschein eines solchen Loses oder Losabschnitts veräu-
ßert, zur Veräußerung bereithält oder zum Erwerb an-
bietet; 

3. Gewinnergebnisse einer in Bayern nicht zugelassenen 
Lotterie öffentlich oder durch Mitteilungen, die für einen 
größeren Kreis von Personen bestimmt sind, bekannt-

Vergnügungsstätten, Theater, Kino 

gibt, in einer in Bayern erscheinenden Zeitung veröffent-
licht, oder öffentlich auslegt, ausstellt oder aushängt. 
(2) Absatz 1 findet auch Anwendung auf Ausspielungen, 

die außerhalb Bayerns öffentlich veranstaltet werden. 

Art. 2 

(1) Mit Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark kann 
belegt werden, wer 

1. ohne Ermächtigung der Direktion der Staatlichen Lotte-
rieverwaltung der Süddeutschen Klassenlotterie ge-
werbsmäßig Lose oder Losabschnitte dieser Lotterie oder 
Urkunden, durch welche Anteile an solchen Losen oder 
Losabschnitten zum Eigentum oder zum Gewinnbezug 
übertragen werden, feilhält, anderen überläßt oder zur 
Überlassung anbietet; 

2. gewerbsmäßig geringere als die genehmigten Anteile 
oder Abschnitte von Losen einer Privatlotterie oder einer 
außerhalb Bayerns öffentlich veranstalteten Ausspielung 
oder Urkunden, durch die solche Anteile oder Abschnitte 
zum Eigentum oder zum Gewinnbezug übertragen wer-
den, feilhält, anderen überläßt oder zur Überlassung an-
bietet; 

3. beim öffentlichen Ankündigen, Anpreisen, Feilbieten 
oder Vertreiben von Losen oder Losabschnitten einer 
Lotterie oder einer außerhalb Bayerns öffentlich veran-
stalteten Ausspielung den bei der Zulassung der Lotterie 
oder der Ausspielung festgesetzten, ihm behördlich be-
kanntgegebenen oder aus dem Los ersichtlichen Ver-
triebsbedingungen zuwiderhandelt; 

4. Promessen auf Prämien eines inländischen oder ausländi-
schen Lotterieanlehens ausbietet oder zur Teilnahme an 
einer solchen Unternehmung einlädt; 

5. Gewinne für bevorstehende Ziehungen von Serien- oder 
Prämienlosen ohne Angabe der Zahl der an den Ziehun-
gen teilnehmenden Stücke öffentlich oder durch Mittei-
lungen, die für einen größeren Kreis von Personen be-
stimmt sind, insbesondere durch Einrücken in eine in 
Bayern erscheinende Zeitung oder durch öffentliches 
Auslegen, Ausstellen oder Aushängen bekanntgibt, um 
zur Ausnutzung der Gewinnaussichten anzureizen. 

Art. 3 

(1) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark 
kann belegt werden, wer gewerbsmäßig in der Absicht, an-
dere auszubeuten 

1. zur Beteiligung an Losgesellschaften auffordert oder sich 
mit deren Bildung oder Geschäftsführung befaßt; 

2. Anteile von Serien- oder Prämienlosen oder Urkunden, 
durch die solche Anteile zum Eigentum oder zum Ge-
winnbezug übertragen werden, feilhält, anderen überläßt 
oder zur Überlassung anbietet; 

3. öffentlich oder in Mitteilungen, die für einen größeren 
Kreis von Personen bestimmt sind, insbesondere in einer 
in Bayern erscheinenden Zeitung oder in öffentlich aus-
gelegten, ausgestellten oder ausgehängten Ankündigun-
gen unter dem Versprechen der Stundung des Preises 
oder der Beleihung der Papiere sich erbietet, Serien- oder 
Prämienlose anderen zu überlassen. 

(2) Losgesellschaften im Sinn dieses Gesetzes sind Ver-
einigungen jeder Art, welche die Gewinnaussichten von Se-
rien- oder Prämienlosen oder von Lotterie- oder Ausspie-
lungslosen ausnutzen wollen. 

1) Vom 31. Juli 1970 (GVB1. S. 345, 355) 
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2187-3-1 

Verordnung 
über die Genehmigung öffentlicher 

Lotterien und Ausspielungen 
(Lotterieverordnung) 

Auf Grund von Art. 2 und 5 des Gesetzes über den Neuauf-
bau des Reichs von 30. Januar 1934 (RGBl. I S. 15) wird hier-
mit verordnet: 

§1 

Zuständig zur Genehmigung öffentlicher Lotterien und 
Ausspielungen ist 

1. das Staatsministerium des Innern für alle Lotterien und 
Ausspielungen, die sich über einen Regierungsbezirk hin-
aus erstrecken, 

2. die Gemeinde für die Ausspielung geringwertiger Gegen-
stände bei Volksbelustigungen und für die Ausspielung 
bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, die kreis-
freie Gemeinde darüber hinaus auch für Lotterien und 
Ausspielungen mit einem Spielkapital von nicht mehr als 
achtundvierzigtausend Deutsche Mark, 

3. im übrigen die Regierung. 

§2 

Eine Lotterie oder Ausspielung darf nur genehmigt wer-
den, wenn 

1. für ihre Veranstaltung ein hinreichendes öffentliches Be-
dürfnis besteht, 

2. ihr Ertrag Zwecken zugute kommt, die allgemeiner Billi-
gung sicher sind, 

3. der Ertrag, die Gewinne und die Unkosten in einem an-
gemessenen Verhältnis zueinander stehen und 

4. der Veranstalter genügend Gewähr für die ordnungsge-
mäße Durchführung der Lotterie oder Ausspielung sowie 
für die zweckentsprechende Verwendung ihres Ertrags 
bietet. 

§3 

Eine Lotterie oder Ausspielung, bei der Lose ausgegeben 
werden sollen, die den sofortigen Gewinnentscheid enthal-
ten (Losbrieflotterie), soll grundsätzlich nicht genehmigt 
werden; sie darf nur genehmigt werden, wenn neben den in 
§ 2 geforderten Voraussetzungen besondere Gründe die Ge-
nehmigung rechtfertigen. 

§4 

Eine Lotterie oder Ausspielung mit steigenden Gewinn-
aussichten innerhalb mehrerer Ziehungen oder mit Teillo-
sen darf nicht genehmigt werden. 

§5 

Eine Lotterie oder Ausspielung, bei der in dem Preis für 
das Los zugleich die Vergütung für sonstige Leistungen ent-
halten ist, oder bei der Lose in eßbaren Umhüllungen oder 
in Verbindung mit eßbaren oder anderen Gegenständen aus-
gegeben werden sollen, darf nicht genehmigt werden. 

§§ 6 und 7 
(entfallen) 

§8 

(1) Auf die Süddeutsche Klassenlotterie und die Nord -
westdeutsche Klassenlotterie findet diese Verordnung keine 
Anwendung. 

(2) Die Bestimmungen in den bestehenden Staatsverträ-
gen, welche diese Lotterien betreffen, werden durch diese 
Verordnung nicht berührt. 

§ 9 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Verkün-
dung in Kraft1'. 

(2) (gegenstandslos) 
Der Reichsminister des Innern 

1) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. März 1937 (Nr. 30 
des Reichsgesetzblattes vom 10. März 1937 Teil I S. 283) 

219-1-F 

Gesetz 
über die Landesvermessung und das 

Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 
Katastergesetz - VermKatG) 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Landesvermessung 

Art. 1 Das Landesvermessungswerk 
Art. 2 Erhaltung des Landesvermessungswerks 
Art. 3 Mitwirkung bei der Landesvermessung 
Art. 4 Öffentlichkeit des Landesvermessungswerks 

Zweiter Teil 
Liegenschaftskataster 

Art. 5 Einrichtung des Liegenschaftskatasters 
Art. 6 Grundlagen 
Art. 7 Fortführung 
Art. 8 Katastervermessungen 
Art. 9 Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Ver-

einigung und Teilung von Grundstücken 
Art. 10 Melde- und Auskunftspflicht 
Art. 11 Öffentlichkeit des Liegenschaftskatasters 

Dritter Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

Art. 12 Organisation 
Art. 13 Duldungspflichten 
Art. 14 Gebühren und Auslagen 
Art. 15 Ordnungswidrigkeiten 
Art. 16 Schlußbestimmungen 

Erster Tei l 
Landesvermessung 

Art. 1 
Das Landesvermessungswerk 

(1) 'D ie Landesvermessung hat die Aufgabe, die geodäti-
schen Grundlagen für eine allgemeine Landesaufnahme zu 

687 



219-1-F 

schaffen und zu erhalten, das Landesgebiet aufzunehmen 
und es in topographischen Karten darzustellen. 2Die Ge-
samtheit der Ergebnisse der Landesvermessung bildet das 
Landesvermessungswerk. 

(2) 'Das Landesvermessungswerk umfaßt das Lagefest-
punktfeld, das Höhenfestpunktfeld, das Schwerenetz, die 
topographische Landesaufnahme und die amtlichen topo-
graphischen Kartenwerke. 2 Auf der Grundlage des Landes-
vermessungswerks werden Übersichtskarten, Umgebungs-
karten und Sonderkarten hergestellt. 

Art. 2 
Erhaltung des Landesvermessungswerks 

Das Landesvermessungswerk wird den Anforderungen 
der Öffentlichkeit und der Entwicklung der Fachtechnik 
entsprechend laufend vervollständigt, verbessert und fort-
geführt, sowie bei Bedarf erneuert. 

Art. 3 
Mitwirkung bei der Landesvermessung 

(1) ' Alle Behörden haben Unterlagen, die für Zwecke der 
Landesvermessung verwertet werden können, auf Anfor-
dern zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. 2Für 
Auslagen, die durch die Vorlage entstehen, kann Ersatz ge-
fordert werden, soweit der Ersatzleistung nicht sonstige 
Vorschriften entgegenstehen. 

(2) Absatz 1 gilt für natürliche Personen und juristische 
Personen des Privatrechts entsprechend, wenn die Vorlage 
von Unterlagen, die für die Landesvermessung von beson-
derer Bedeutung sind, im Interesse des öffentlichen Wohls 
erforderlich ist. 

Art. 4 
Öffentlichkeit des Landesvermessungswerks 

(1) ' Ergebnisse der Landesvermessung werden, soweit sie 
nicht ohnehin veröffentlicht werden, jedem, der ein berech-
tigtes Interesse darlegt, auf Antrag mitgeteilt. 2Die oberste 
Behörde für das staatliche Vermessungs- und Katasterwesen 
kann das Recht auf Auskunft einschränken, soweit dies In-
teressen des öffentlichen Wohls erfordern. 

(2) ' Nachweise der Landesvermessung, z. B. Festpunkt-
übersichten und -beschreibungen, Koordinaten und Höhen-
angaben, dürfen nur von den staatlichen Vermessungsbe-
hörden oder mit deren Genehmigung vervielfältigt werden. 
2 Die Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn Behörden 
mit Hilfe eigener Einrichtungen Vervielfältigungen für den 
innendienstlichen Gebrauch herstellen. 

Zweiter Teil 
Liegenschaftskataster 

Art. 5 
Einrichtung des Liegenschaftskatasters 

(1) ' Die Liegenschaften des Staatsgebiets werden in einem 
Katasterkartenwerk dargestellt und in Katasterbüchern be-
schrieben. 2Das Katasterkartenwerk und die Katasterbücher 
bilden das Liegenschaftskataster. 3Art und Genauigkeit der 
Darstellung und Beschreibung sind auf die Anforderungen 
des Liegenschaftsrechts abgestellt. 4Die Bedürfnisse von 
Verwaltung und Wirtschaft werden in angemessener Weise 
berücksichtigt. 

(2) Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis 
der Grundstücke im Sinn des § 2 Abs. 2 der Grundbuchord-
nung1 '. 

Vermessungs- und Katasterwesen 

(3) Liegenschaften im Sinn dieses Gesetzes sind die 
Grundstücke und die Gebäude, auch soweit sie nicht mit 
dem Grund und Boden fest verbunden sind. 

Art. 6 
Grundlagen 

(1) 'Die Eigentümer der im Grundbuch eingetragenen 
Grundstücke sowie die Inhaber von Erbbaurechten werden 
im Liegenschaftskataster grundsätzlich in Übereinstim-
mung mit dem Grundbuch nachgewiesen. 2 Veränderungen 
im Eigentum aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
sowie privatrechtlicher Vorschriften des Wasserrechts kön-
nen in das Liegenschaftskataster übernommen werden, be-
vor das Grundbuch berichtigt ist. 

(2) Die Angaben im Liegenschaftskataster über Nu t -
zungsart, Ertragsfähigkeit und Abgrenzung des landwirt-
schaftlich und des gärtnerisch nutzbaren Bodens werden 
den rechtskräftig festgestellten Ergebnissen der nach dem 
Bodenschätzungsgesetz2 ' vom 16. Oktober 1934 (RGBl. I 
S. 1050, BGBl. III 610-8, in der jeweils geltenden Fassung) 
durchgeführten Bodenschätzung entnommen. 

(3) Der Nachweis im Liegenschaftskataster über Gestalt, 
Größe und örtliche Lage der Liegenschaften sowie über die 
Art und Abgrenzung der nicht unter Absatz 2 fallenden 
Nutzungsarten beruht auf dem Ergebnis von Vermessun-
gen (Katastervermessungen) und örtlichen Erhebungen. 

Art. 7 
Fortführung 

' Das Liegenschaftskataster wird durch Fortführung auf 
dem laufenden gehalten. 2Fehlerhafte Einträge werden von 
Amts wegen berichtigt. 

Art. 8 
Katastervermessungen 

(1) 'Die Katastervermessungen dienen der Festlegung 
und Sicherung der Eigentumsgrenzen sowie der Fortfüh-
rung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters. 2Sie dür-
fen nur von den nach Art. 12 befugten Stellen ausgeführt 
werden. 

(2) Bei den Katastervermessungen zur Fortführung des 
Liegenschaftskatasters (Fortführungsvermessungen) wer-
den die Veränderungen erfaßt, die am Umfang der Grund-
stücke, in der Abgrenzung der Nutzungsarten und im Be-
stand der Gebäude eintreten. 

(3) Zu den Veränderungen im Bestand der Gebäude ge-
hören Neubauten, Veränderungen am Umfang des Grund-
risses bestehender Gebäude, Abbruche und Zerstörung von 
Gebäuden, ferner Änderungen in der Zweckbestimmung 
von Gebäuden, soweit diese eine Änderung des Kataster-
vortrags zur Folge haben. 

(4) 'Fortführungsvermessungen werden von Amts we-
gen oder auf Antrag ausgeführt. 2Den Antrag kann stellen, 
wer ein berechtigtes Interesse an der Vermessung darlegt. 

(5) Ist ein Jahr nach einer Fortführungsvermessung die 
mit ihr beabsichtigte Rechtsänderung im Grundbuch noch 
nicht vollzogen, so kann die Vermessung rückgängig ge-
macht werden. 

(6) Bei Grundstücksteilungen, die einer Genehmigung 
bedürfen, soll eine die rechtliche Teilung vorbereitende 
Fortführungsvermessung in der Regel erst vorgenommen 
werden, wenn die Genehmigung durch die Genehmigungs-
behörde erteilt oder in Aussicht gestellt ist oder als erteilt 
gilt. 

1) BGBl. FN 315-11 
I 2) BGBl. FN 610-8 
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(7) Zur Erneuerung des Katasterkartenwerks und seiner 
Grenznachweise werden Katasterneuvermessungen durch-
geführt. 

(8) Die Katastervermessungen und die zugehörigen 
Buchnachweise müssen zur Übernahme in das Liegen-
schaftskataster geeignet sein. 

(9) Vermessungen von Privatpersonen oder von Stellen, 
die nicht nach Art. 12 zu Katastervermessungen befugt sind, 
dürfen für das Liegenschaftskataster nur verwertet werden, 
wenn die das Kataster führende Behörde die Ergebnisse für 
geeignet erachtet und ein Bedürfnis für die Übernahme be-
steht. 

Art. 9 
Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen 
auf Vereinigung und Teilung von Grundstücken 

(1) Die Vorsteher der das Liegenschaftskataster fuhrenden 
Behörden und die von den Vorstehern beauftragten Beam-
ten dieser Behörden sind befugt, Anträge des Eigentümers 
auf Vereinigung (§ 890 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs3') oder Teilung von Grundstücken ihres Amtsbezirks 
öffentlich zu beurkunden oder zu beglaubigen. 

(2) Von der Befugnis des Absatzes 1 soll nur Gebrauch 
gemacht werden, wenn die zu vereinigenden Grundstücke 
örtlich und wirtschaftlich ein einheitliches Grundstück dar-
stellen oder die Teilung erforderlich ist, um örtlich und 
wirtschaftlich einheitliche Grundstücke herzustellen. 

(3) ' Auf die Beurkundung und Beglaubigung sind die 
Vorschriften des Beurkundungsgesetzes4 ' vom 28. August 
1969 (BGBl. I S. 1513) entsprechend anzuwenden. 2Der von 
dem Vorsteher der das Kataster führenden Behörde gemäß 
Abs. 1 beauftragte Beamte soll bei der Beurkundung oder 
Beglaubigung auf den ihm erteilten Auftrag Bezug nehmen. 

Art. 10 
Melde- und Auskunftspflicht 

(1) Alle Behörden sind verpflichtet, die das Kataster füh-
renden Behörden bei der Erfassung von Veränderungen an 
den Liegenschaften zu unterstützen, soweit diese Verände-
rungen zu einer Fortführung des Liegenschaftskatasters 
Veranlassung geben. 

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Lie-
genschaften sind verpflichtet, die für die Fortführung des 
Liegenschaftskatasters notwendigen Angaben zu machen 
und, wenn für die Übernahme von Veränderungen in das 
Liegenschaftskataster eine Vermessung erforderlich ist, die 
Vermessung durchführen zu lassen. 

Art. 11 
Öffentlichkeit des Liegenschaftskatasters 

(1) Jedem, der ein berechtigtes Interesse darlegt, wird 
Einsicht in die Karten und Bücher des Liegenschaftskata-
sters gewährt und Auskunft aus dem Liegenschaftskataster 
erteilt, soweit nicht Interessen des öffentlichen Wohls entge-
genstehen. 

(2) Auf Antrag werden aus den Katasterbüchern 
Abschriften erteilt und aus dem Katasterkartenwerk Auszü-
ge erstellt. 2Die Abschriften werden in jedem Fall, Auszüge 
aus dem Katasterkartenwerk auf Antrag beglaubigt. 

(3) 'Koordinaten und Festlegungsmaße für Grenzpunkte 
werden grundsätzlich nicht bekanntgegeben. "Die oberste 
Dienstbehörde kann Ausnahmen zulassen. 

(4) 'D ie Erstellung von Abschriften der Katasterbücher 
und von Auszügen aus dem Katasterkartenwerk ist der das 
Kataster führenden Behörde vorbehalten. "Vervielfältigun-
gen der Abschriften und Auszüge dürfen von den Beziehern 

nur für den eigenen Bedarf angefertigt und nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 

Dritter Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

Art. 12 
Organisation 

(1) Die Landesvermessung, die Aufstellung, Fortführung 
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters sowie die für die 
Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters er-
forderlichen Vermessungen sind Aufgaben des Staates. 

(2) Oberste Behörde für das staatliche Vermessungs- und 
Katasterwesen ist das Staatsministerium der Finanzen. 

(3) ' Landeszentralbehörde für den gesamten Bereich der 
Landesvermessung ist das Bayerische Landesvermessungs-
amt; es ist dem Staatsministerium der Finanzen unmittelbar 
nachgeordnet. 2 Neben der Landesvermessung gehören zu 
den Aufgaben des Landesvermessungsamts die Herausgabe 
und Erneuerung der Katasterkarten einschließlich der zuge-
hörigen Übersichtskarten sowie die Durchführung von Ka-
tasterneuvermessungen einschließlich der Fertigung der für 
die Fortführung der öffentlichen Bücher erforderlichen 
Ausweise. 3Das Staatsministerium der Finanzen kann son-
stige Aufgaben aus dem Bereich des Liegenschaftskatasters, 
die zweckmäßig zentral bearbeitet werden, dem Landesver-
messungsamt übertragen. 

(4) ' Die Führung des Liegenschaftskatasters und der Voll-
zug der Katastervermessungen sind unbeschadet der in den 
Absätzen 3, 5, 6 und 7 enthaltenen Sonderregelungen Auf-
gaben der staatlichen Vermessungsämter. Die Vermes-
sungsämter wirken bei der Erneuerung des Katasterkarten-
werks mit. 3Die Organisation der staatlichen Vermessungs-
ämter und der Bezirksfinanzdirektionen als deren Aufsichts-
behörden wird durch das Staatsministerium der Finanzen 
geregelt. 

(5) ' Katastervermessungen im Zusammenhang mit den 
Dienstaufgaben der Flurbereinigungsbehörden werden von 
diesen Behörden ausgeführt. 2Die Ermittlung strittiger 
Grenzen bleibt den staatlichen Vermessungsbehörden vor-
behalten. 

(6) 'Die für den Vermessungsdienst zuständigen Stellen 
der Deutschen Bundesbahn sind befugt, Katastervermes-
sungen an Liegenschaften vorzunehmen, die zum Vermö-
gen der Deutschen Bundesbahn gehören oder von ihr zum 
Erwerb vorgesehen sind. 2 Katastervermessungen auf 
Grundstücken, die zum Erwerb vorgesehen sind, dürfen 
nur mit Zustimmung des Eigentümers vorgenommen 
werden. 

(7) 'Das Städtische Vermessungsamt München ist befugt, 
innerhalb des Stadtgebiets an Liegenschaften, die im Eigen-
tum der Landeshauptstadt stehen oder von ihr zum Erwerb 
vorgesehen sind, Katastervermessungen auszuführen. 2 Ab-
satz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2 sind anzuwenden. 

(8) In das Liegenschaftskataster dürfen nur solche Kata-
stervermessungen übernommen werden, die unter der Ver-
antwortlichkeit eines zum höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst befähigten Beamten ausgeführt worden 
sind. 

Art. 13 
Duldungspflichten 

(1) 'Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken und Gebäuden müssen dulden, daß die Per-

3) BGBl. FN 400-2 
4) BGBl. FN 303-13 
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sonen, die mit den Vermessungen zum Vollzug dieses Ge-
setzes beauftragt sind, die hierfür notwendigen Maßnahmen 
treffen, Grundstücke betreten und, soweit erforderlich, be-
fahren, Vermessungszeichen anbringen und für die Dauer 
der Arbeiten Beobachtungszeichen und Gerüste errichten, 
soweit dies für die Vermessungsarbeiten notwendig ist. 

Wohnungen dürfen nur mit Einwilligung des Wohnungs-
inhabers betreten werden. 3Für das Betreten des nicht be-
bauten, eingefriedeten Wohnbereichs ist die Einwilligung 
nicht erforderlich; insoweit kann auf Grund dieses Gesetzes 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung einge-
schränkt werden (Art. 13 des Grundgesetzes5 ' , Art. 106 
Abs. 3 der Verfassung6 '). 

(2) ' Die Absicht, eingefriedete Grundstücke oder Gebäu-
de zu betreten, ist den Eigentümern oder Nutzungsberech-
tigten grundsätzlich vorher mitzuteilen. 2Zeigt sich erst bei 
der Vermessung die Notwendigkeit für das Betreten von 
eingefriedeten Grundstücken, so kann von der Mitteilung 
abgesehen werden, wenn die Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten nicht oder nur schwer erreichbar sind und ihre 
Belange durch das Betreten des Grundstücks nicht unzu-
mutbar beeinträchtigt werden. 

(3) ' Die Grundstücks- und Gebäudeeigentümer sowie die 
sonstigen Berechtigten haben die Vermessungszeichen so-
wie die Beobachtungszeichen und -gerüste zu schonen und 
die Vermessungszeichen, soweit sie nicht unterirdisch ange-
bracht sind, erkennbar zu halten. 2Wer Arbeiten beabsich-
tigt oder durchführt, die den festen Stand oder die Erkenn-
barkeit von Vermessungszeichen gefährden, hat die Siche-
rung oder Versetzung der Vermessungszeichen beim staatli-
chen Vermessungsamt zu beantragen. 3Dasselbe gilt auch 
für Maßnahmen, die die unmittelbare Umgebung von Ver-
messungszeichen so verändern, daß aus den Vermessungs-
zeichen eine Gefahrenquelle wird. 

(4) 'Wurde auf Grund dieses Gesetzes eine Maßnahme 
getroffen, die eine Enteignung darstellt oder einer solchen 
gleichkommt, so ist dem Eigentümer oder dem sonstigen 
Berechtigten auf Antrag nach den Vorschriften des Bayeri-
schen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteig-
nung7 ' Entschädigung in Geld zu leisten. 2Entschädigungs-
pflichtig ist der Freistaat Bayern. 3 Der Staat kann von dem-
jenigen, der die Kosten der Maßnahme trägt, Erstattung 
seiner Aufwendungen verlangen. 4 Über den Entschädi-
gungsanspruch nach Satz 1 sowie über den Erstattungsan-
spruch nach Satz 3 entscheiden im Streitfall die ordentlichen 
Gerichte. 

Art. 14 
Gebühren und Auslagen 

(1) 'Für Tätigkeiten im Vollzug dieses Gesetzes werden 
Gebühren und Auslagen nach Maßgabe des Kostengeset-
zes ' und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen erhoben. 
2 Sondervorschriften bleiben unberührt. 

(2) Die Gebühren und Auslagen für die Vermessung und 
katastertechnische Behandlung der Gebäudeveränderungen 
sowie für die in Verbindung damit notwendig werdenden 
Grenzfeststellungen schuldet, wer bei Fälligkeit der Gebühr 
Gebäudeeigentümer ist. 

(3) Für die Beurkundung oder Beglaubigung von Anträ-
gen auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken ge-
mäß Art. 9 werden Gebühren und Auslagen nicht erhoben. 

Art. 15 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit 
Strafe bedroht ist, kann 

1. mit Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark belegt 
werden, wer gewerbsmäßig unbefugt 

a) Ergebnisse der Landesvermessung vervielfältigt oder 
veröffentlicht, 

b) Abschriften oder Auszüge aus dem Liegenschaftskata-
ster herstellt oder vervielfältigt, 

2. mit Geldbuße belegt werden, wer unbefugt Vermes-
sungszeichen, Beobachtungszeichen oder Beobachtungs-
gerüste beschädigt oder entfernt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr . 1 kann auf Einzie-
hung der durch die Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder 
erlangten Gegenstände erkannt werden. 

Art. 16 
Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 1970 in Kraft9'. 

(2) und (3) (gegenstandslos) 

5) BGBl. FN 100-1 
6) BayRS 100-1-S 
7) BayRS 2141-1-1 
8) BayRS 2013-1-1-F 
9) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 31. Juli 1970 (GVB1. 

S. 369) 

219-2-F 

Gesetz 
über die Abmarkung der Grundstücke 

(Abmarkungsgesetz — AbmG) 

Inhaltsübersicht 

1. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Zweck und Wirkung der Abmarkung 
Art. 2 Grundlage und Voraussetzung für die Abmarkung 
Art. 3 Zuständigkeit 
Art. 4 Beteiligte 

2. Teil 
Rechte und Pflichten der Eigentümer und 

Nutzungsberechtigten 

Art. 5 Abmarkungspflicht 
Art. 6 Ausnahmen von der Abmarkungspflicht 
Art. 7 Vorgezogene und zurückgestellte Abmarkung 
Art. 8 Entfernen von Grenzzeichen 
Art. 9 Schutz der Grenzzeichen 
Art. 10 Duldungspflichten 

3. Teil 
Feldgeschworene 

Art. 11 Bestellung, Wahl und Entlassung der Feldgeschworenen 
Art. 12 Aufgaben der Feldgeschworenen 
Art. 13 Rechtsstellung der Feldgeschworenen 

4. Teil 
Verfahrensvorschriften 

Art. 14 Einleitung der Abmarkung 
Art. 15 Abmarkungstermin 
Art. 16 Grenzzeichen 
Art. 17 Abmarkungsprotokoll und technische Dokumentation 

690 



Vermessungs- und Katasterwesen 219-2-F 
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1. Te i l 
Al lgemeine Vorschriften 

Art. 1 
Zweck und Wirkung der Abmarkung 

(1) Zweck der Abmarkung ist, die Grenzen der Grund-
stücke durch Marken (Grenzzeichen) örtlich erkennbar zu 
bezeichnen. 

(2) Zur Abmarkung nach dem in diesem Gesetz geregel-
ten Verfahren zählen insbesondere das Anbringen von 
Grenzzeichen, das Verbringen von Grenzzeichen in die rich-
tige Lage, das Erneuern sowie das Entfernen von Grenzzei-
chen. 

(3) Das Ergebnis der Abmarkung ist im Liegenschaftska-
taster nachzuweisen. 

(4) ' St immt eine nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
oder nach früheren Vorschriften abgemarkte Grundstücks-
grenze mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters über-
ein, so wird, abgesehen von dem Fall des Art. 7 Abs. 2, 
vermutet, daß die abgemarkte Grenze die richtige ist. 2Die 
Vermutung der Richtigkeit gilt auch für eine Grundstücks-
grenze, die festgestellt (Art. 2 Abs. 1), aber aus den in Art. 6 
Nrn. 4 und 5 genannten Gründen nicht abgemarkt worden 
ist. 

Art. 2 
Grundlage und Voraussetzung für die 

Abmarkung 

(1) ' Der Abmarkung hat die Feststellung des Verlaufs der 
Grundstücksgrenze durch die für Katastervermessungen zu-
ständigen Behörden voranzugehen. 2Maßgebend hierfür ist 

1. der Nachweis der Grundstücksgrenzen im Liegenschafts-
kataster oder in einem für begrenzte Zeit an die Stelle des 
Liegenschaftskatasters tretenden Plan, unbeschadet der 
Bestimmungen nach Absatz 3 sowie nach Art. 7 Abs. 2, 
oder 

2. der durch gerichtliche Entscheidung oder durch gerichtli-
chen Vergleich festgelegte Grenzverlauf. 

(2) Wird eine abzumarkende Grundstücksgrenze bestrit-
ten, so kann die Abmarkung von der staatlichen Vermes-
sungsbehörde gleichwohl vollzogen werden, wenn der 
Nachweis im Liegenschaftskataster eine einwandfreie Fest-
stellung des Grenzverlaufs zuläßt. 

(3) Ist eine einwandfreie Feststellung des Verlaufs der 
Grundstücksgrenze auf der Grundlage des Katasternachwei-

ses nicht möglich, so ist grundsätzlich diejenige Grund-
stücksgrenze abzumarken, auf die sich die beteiligten 
Grundstückseigentümer einigen. 2 K o m m t eine Einigung 
nicht zustande oder ist zu erkennen, daß die Grundstücks-
grenze, auf die sich die Eigentümer geeinigt haben, von der 
rechtmäßigen abweicht, so unterbleibt die Abmarkung. 

Art. 3 
Zuständigkeit 

(1) 'D ie Abmarkung wird von den staatlichen Vermes-
sungsbehörden vollzogen. 2 Daneben sind die Behörden, die 
im Rahmen der Regelungen nach Art. 12 Abs. 5 bis 7 des 
Vermessungs- und Katastergesetzes1 ' vom 31. Juli 1970 
(GVB1. S. 369), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Au-
gust 1981 (GVB1. S. 317), Katastervermessungen ausfüh-
ren, sowie die Feldgeschworenen nach Maßgabe von 
Art. 12 Abs. 2 zum Vollzug der Abmarkung befugt. 

(2) Die neben den staatlichen Vermessungsbehörden zum 
Vollzug der Abmarkung Befugten sind verpflichtet, dem 
staatlichen Vermessungsamt die für den Nachweis des Er-
gebnisses der Abmarkung im Liegenschaftskataster not-
wendigen Unterlagen (Art. 17) zu übergeben. 

Art. 4 
Beteiligte 

Beteiligt an der Abmarkung sind die Eigentümer derjeni-
gen Grundstücke, deren Grenzverlauf durch die Abmar-
kung unmittelbar berührt ist. 

2. Teil 
Rechte und Pflichten der Eigentümer und 

Nutzungsberecht igten 

Art. 5 
Abmarkungspflicht 

(1) Grundstücksgrenzen sind - unbeschadet der Ausnah-
men nach Art. 6 - abzumarken, wenn 

1. die Grenzen nicht ausreichend oder nicht richtig durch 
Grenzzeichen, die zweifelsfrei als solche erkannt werden 
können, abgemarkt sind, und 

2. zur Abmarkung ein Anlaß gegeben ist. 

(2) Anlaß für eine Abmarkung ist stets gegeben, wenn 

1. Grundstücksgrenzen bei einer Katasterneuvermessung 
(Art. 8 Abs. 7 des Vermessungs- und Katastergesetzes1') 
ermittelt oder festgestellt werden, 

2. Grundstücksgrenzen von der zuständigen Behörde auf 
Antrag ermittelt oder festgestellt werden, 

3. Grundstücksgrenzen durch Änderung oder Neubildung 
von Grundstücken entstehen, oder vorgesehene Ände-
rungen oder Neubildungen, für die die Abmarkung be-
reits vorgenommen worden ist (Art. 7 Abs. 2), nicht zum 
rechtlichen Vollzug gelangen, 

4. Grundstücksgrenzen durch gerichtliche Entscheidung 
oder durch gerichtlichen Vergleich festgelegt werden, 

5. es das Interesse des öffentlichen Wohls gebietet, verloren-
gegangene Grenzzeichen wieder herzustellen oder sonsti-
ge Mängel in der Abmarkung zu beheben, insbesondere 
wenn ein Grenzzeichen eine Gefahrenquelle darstellt. 

(3) Wird ein Grundstück geteilt, so sollen außer den neu 
gebildeten Grundstücksgrenzen (Absatz 2 Nr . 3) auch dieje-
nigen Punkte der unverändert bleibenden Grenzen abge-
markt werden, deren Ermittlung im Zug der Grundstücks-
teilung erforderlich wurde. 

1) BayRS 219-1-F 
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(4) Schief stehende Grenzsteine können von den zur 
Abmarkung befugten Behörden auch dann aufgerichtet 
werden, wenn für die Grundstücksgrenze kein unmittelba-
rer Anlaß zur Abmarkung gemäß Absatz 2 gegeben ist. 

Art. 6 
Ausnahmen von der Abmarkungspfiicht 

Eine Pflicht zur Abmarkung besteht nicht, wenn 

1. die Grundstücksgrenze wegen unterschiedlicher Baulast 
innerhalb einer Straße verläuft, 

2. die Grundstücksgrenze lediglich einzelne Abschnitte von 
Straßen oder Wegen oder einzelne Gewässer gegeneinan-
der abgrenzt, 

3. die Grundstücksgrenze in der Uferlinie eines Gewässers 
oder in einem Gewässer verläuft, 

4. die Grundstücksgrenze in anderer Weise, insbesondere 
durch Mauern, hinreichend und dauerhaft gekennzeich-
net ist, 

5. das Grenzzeichen seinen Zweck auf Dauer nicht erfüllen 
könnte, oder 

durch das Anbringen des Grenzzeichens ein unzumutba-
rer Schaden verursacht würde oder das Grenzzeichen eine 
Gefahrenquelle darstellen würde, oder 
das Grenzzeichen die Bewirtschaftung der Grundstücke 
in unzumutbarer Weise behindern würde, oder 
der Nutzen des Grenzzeichens in keinem vertretbaren 
Verhältnis zu dem Aufwand für seine Anbringung 
stünde. 

Art. 7 
Vorgezogene und zurückgestellte Abmarkung 

(1) Die Abmarkung soll bei Entstehen der Abmarkungs-
pfiicht vorgenommen werden, soweit nicht die Vorausset-
zungen nach den Absätzen 2 oder 3 gegeben sind. 

(2) ' Neu zu bildende Grundstücksgrenzen können abge-
markt werden, bevor die Grundstücksgrenzen rechtlich be-
stehen (vorgezogene Abmarkung). 2Für die vorgezogene 
Abmarkung gelten die Vorschriften dieses Gesetzes sinnge-
mäß. Unterbleibt nach einer vorgezogenen Abmarkung 
die vorgesehene rechtliche Regelung, so sind diejenigen 
Grenzzeichen zu entfernen, die der Bezeichnung der neuen 
Grundstücksgrenzen dienen sollten. 4Bei den Grenzen, die 
durch diese rechtliche Regelung wegfallen sollten und frü-
her abgemarkt waren, ist die Abmarkung wieder herzustel-
len oder zu ergänzen. 

(3) Besteht für die Grenzen von Grundstücken, auf denen 
größere Erdarbeiten in Aussicht genommen sind, eine 
Abmarkungspfiicht und erscheint der Beginn der Arbeiten 
innerhalb eines Jahres gesichert, so kann die Abmarkung 
zurückgestellt werden, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. 

Art. 8 
Entfernen von Grenzzeichen 

'Ein Grenzzeichen, das nicht oder nicht mehr dem in 
Art. 1 Abs. 1 vorgegebenen Zweck dient, kann nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes entfernt werden. 2Ein Antrag 
der beteiligten Grundstückseigentümer ist hierzu nicht er-
forderlich. 3 Die nach Art. 3 Abs. 1 für die Abmarkung zu-
ständige oder zur Abmarkung befugte Behörde kann die 
beteiligten Grundstückseigentümer ermächtigen, derartige 
Grenzzeichen selbständig zu entfernen. 4Den Belangen des 
Denkmalschutzes ist Rechnung zu tragen. 

Art. 9 
Schutz der Grenzzeichen 

Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken haben dafür zu sorgen, daß die nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes oder nach früheren Vorschriften 
angebrachten Grenzzeichen erhalten und erkennbar bleiben. 

Art. 10 
Duldungspflichten 

(1) 'Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken und Gebäuden müssen dulden, daß die Per-
sonen, die mit den Abmarkungen zum Vollzug dieses Ge-
setzes beauftragt sind, die hierfür notwendigen Maßnahmen 
treffen, die Grundstücke betreten und, soweit erforderlich, 
befahren. 2Wohnungen dürfen nur mit Einwilligung des 
Wohnungsinhabers betreten werden. 3Für das Betreten des 
nicht bebauten eingefriedeten Wohnbereichs ist die Ein-
willigung nicht erforderlich; insoweit kann auf Grund des 
Gesetzes das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung eingeschränkt werden (Art. 13 des Grundgesetzes2 ', 
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung3'). 

(2) 'Die Absicht, eingefriedete Grundstücke oder Gebäu-
de zu betreten, ist den Eigentümern oder Nutzungsberech-
tigten grundsätzlich vorher mitzuteilen. 2Zeigt sich erst 
beim Abmarkungstermin die Notwendigkeit für das Betre-
ten von eingefriedeten Grundstücken, so kann von der Mit-
teilung abgesehen werden, wenn die Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten nicht oder nur schwer erreichbar sind 
und ihre Belange durch das Betreten des Grundstücks nicht 
unzumutbar beeinträchtigt werden. 

(3) Die Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtig-
ten sind verpflichtet, in den Grenzen der Grundstücke auch 
Grenzzeichen zu dulden, die zur Kennzeichnung der Gren-
zen der Nachbargrundstücke erforderlich sind. 

(4) ' Wurde auf Grund dieses Gesetzes eine Maßnahme 
getroffen, die eine Enteignung darstellt oder einer solchen 
gleichkommt, so ist dem Eigentümer oder dem sonstigen 
Berechtigten auf Antrag nach den Vorschriften des Bayeri-
schen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteig-
nung4 ' Entschädigung in Geld zu leisten. Entschädigungs-
pflichtig ist der Freistaat Bayern. 3 Der Staat kann von dem-
jenigen, der die Kosten der Maßnahme trägt, Erstattung 
seiner Aufwendungen verlangen. 

(5) Bei Abmarkungen im Zusammenhang mit Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)3 ' in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) 
gelten an Stelle der Absätze 1, 2 und 4 die Vorschriften von 
§ 35 FlurbG sowie von Art. 11 des Gesetzes zur Ausführung 
des Flurbereinigungsgesetzes6' in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. März 1977 (GVB1. S. 104). 

3. Teil 
Feldgeschworene 

Art. 11 
Bestellung, Wahl und Entlassung 

der Feldgeschworenen 

(1) 'Für jede Gemeinde sind vier bis sieben Feldgeschwo-
rene zu bestellen; bei Bedarf kann die Zahl angemessen er-
höht werden. In Gemeinden, die aus mehreren Gemcinde-

2) BGBl. FN 100-1 
3) BayRS 100-1-S 
4) BayRS 2141-1-1 
5) BGBl. FN 7815-1 
6) BayRS 7815-1-E 
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teilen bestehen, können die Feldgcschworcnen nach einzel-
nen Gemeindeteilen oder Gruppen von solchen getrennt be-
stellt werden. 3Die Feldgeschworenen verschiedener Ge-
meindeteile können gesonderte Kollegien bilden. 4Der Ge-
meinderat bestimmt im Benehmen mit den Feldgeschwore-
nen ihre Zahl sowie ihre örtliche Gliederung und Zustän-
digkeit. 

(2) Von der Bestellung von Feldgeschworenen können 
die Gemeinden durch die Rechtsaufsichtsbehörde auf An-
trag entbunden werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt 
und die Gemeinde sicherstellt, daß andere geeignete Kräfte 
zur Mitwirkung bei Abmarkungen zur Verfügung stehen. 

(3) ' Der Gemeinderat bestellt die Feldgeschworenen durch 
Wahl nach Art. 51 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)7). 
2 Nach dem Ausscheiden von Feldgeschworenen ergänzen 
die noch vorhandenen Feldgeschworenen die festgelegte 
Zahl mittels Nachwahl. 3Geben die Feldgeschworenen zu 
erkennen, daß sie von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch 
machen wollen, oder kommt aus einem anderen Grund 
nicht innerhalb eines halben Jahres eine Wahl zustande, oder 
sind nur noch weniger als drei Feldgeschworene vorhanden, 
so wählt der Gemeinderat die fehlenden Feldgeschworenen. 

(4) 'Die Feldgeschworenen werden auf Lebenszeit be-
stellt. 2Auf die Wählbarkeit sowie den Verlust der Wählbar-
keit sind die Vorschriften des Gemeindewahlgesetzes8' über 
ehrenamtliche Bürgermeister sinngemäß anzuwenden. 

(5) Ein Feldgeschworener scheidet aus dem Amt, wenn 
die Wählbarkeit nach Absatz 4 Satz 2 nicht mehr gegeben 
ist. 2Ein Feldgeschworener kann aus wichtigem Grund 
(siehe Art. 19 Abs. 2 GO) sein Amt niederlegen. 3Ein Feld-
geschworener kann ferner aus wichtigem Grund durch 
Beschluß von wenigstens zwei Dritteln der übrigen Feld-
geschworenen abberufen werden; auf die Abberufung fin-
det Art. 86 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG)9 ' Anwendung. 4Beträgt die Zahl der für die 
Beschlußfassung in Betracht kommenden Feldgeschwore-
nen weniger als drei, so wird die Abberufung vom Gemein-
derat im Benehmen mit den übrigen Feldgeschworenen aus-
gesprochen. 5 Dasselbe gilt, wenn die Feldgeschworenen 
trotz Vorliegens eines wichtigen Grundes die Abberufung 
nicht innerhalb eines Jahres beschließen. 

(6) Die Feldgeschworenen wählen aus ihrer Mitte einen 
Obmann und einen Stellvertreter des Obmanns. 

(7) ' Für die gemeindefreien Gebiete sollen in der Regel 
Feldgeschworene bestellt werden. 2Hierfür sollen Personen 
ausgewählt werden, die in den benachbarten Gemeinden 
ihren Wohnsitz haben. 3Die Bestellung zum Feldgeschwo-
renen sowie die Entlassung aus dem Amt obliegen der 
Kreisverwaltungsbehörde; eine Nachwahl in der Form des 
Absatzes 3 Satz 2 findet nicht statt. 4Im übrigen gelten die 
Bestimmungen über gemeindliche Feldgeschworene ent-
sprechend; die sonst dem ersten Bürgermeister oder dem 
Gemeinderat obliegenden Aufgaben nimmt die Kreisver-
waltungsbehörde wahr. 

(8) ' Den Vereinigungen, in denen sich die Feldgeschwo-
renen mehrerer Gemeinden und gemeindefreier Gebiete zur 
Wahrung gemeinsamer Interessen und zur Pflege der Tradi-
tion zusammenschließen, läßt der Staat besondere Obsorge 
angedeihen. 2Die Tagungen der Vereinigungen genießen 
öffentlichen Schutz. 

Art. 12 
Aufgaben der Feldgeschworenen 

(1) 'Aufgabe der Feldgeschworenen ist, bei der Abmar-
kung der Grundstücke unbeschadet der Regelung nach den 
Absätzen 2 und 6 mitzuwirken. "Darüber hinaus sollen die 
Feldgeschworenen auf die Erhaltung der Grenzzeichen hin-

wirken und ihren Zustand, inbesondere an den Gemeinde-
grenzen überwachen. 3 Auf Anordnung des ersten Bürger-
meisters nehmen die Feldgeschworenen Grenzbegehungen 
vor. 4Bei der Überwachung der Grenzzeichen oder bei 
Grenzbegehungen festgestellte Mängel an Grenzzeichen der 
Grundstücke sind den Grundstückseigentümern, Mängel an 
den Gemeindegrenzzeichen dem ersten Bürgermeister mit-
zuteilen. 

(2) Das Auswechseln von Grenzzeichen, das Höher- oder 
Tiefersetzen von Grenzzeichen sowie das Sichern gefährde-
ter Grenzzeichen kann von den Feldgeschworenen selbstän-
dig ausgeführt werden, wenn die Beteiligten damit einver-
standen sind. 

(3) 'Durch gemeindliche Satzung kann bestimmt werden, 
daß bei den von Behörden geleiteten Abmarkungen das Set-
zen und Entfernen von Grenzsteinen den Feldgeschworenen 
vorbehalten ist. Das gleiche gilt, wenn ein beteiligter 
Grundstückseigentümer beim Abmarkungstermin einen 
entsprechenden Antrag stellt. 

(4) 'Die Feldgeschworenen können die Grenzsteine mit 
geheimen Zeichen unterlegen (Siebenergeheimnis). 2Beim 
Einbringen und Untersuchen der geheimen Zeichen sollen 
außer den Feldgeschworenen keine anderen Personen zuge-
gen sein. 

(5) Sind zu dem Abmarkungstermin Feldgeschworene 
nicht erschienen oder sind die Feldgeschworenen nicht in 
der Lage, die Abmarkungsarbeiten allein auszuführen, so 
können andere Kräfte zugezogen und diesen gegebenenfalls 
auch die nach Absatz 3 den Feldgeschworenen vorbehalte-
nen Arbeiten übertragen werden. 

(6) 'Von einer Mitwirkung der Feldgeschworenen kann 
abgesehen werden bei Abmarkungen anläßlich von Kata-
sterneuvermessungen (Art. 5 Abs. 2 Nr. 1) und bei Abmar-
kungen durch die Flurbercinigungsbehördcn. 2Absatz3 ist 
auf diese Abmarkungen nicht anzuwenden. 

Art. 13 
Rechtsstellung der Feldgcschworenen 

(1) 'Das Amt des Fcldgeschworenen ist ein kommunales 
Ehrenamt. 2Art. 83 Abs. 1 und Art. 84 BayVwVfG9 ' finden 
Anwendung. 

(2) ' Die Feldgeschworenen werden bei Übernahme ihrer 
Aufgaben durch den ersten Bürgermeister zur gewissenhaf-
ten und unparteiischen Tätigkeit und zur Verschwiegenheit 
sowie zur Bewahrung des Siebenergeheimnisses, falls ein 
solches nach Art. 12 Abs. 4 Satz 1 vereinbart ist, in Eides-
form verpflichtet. 2Im Einvernehmen mit dem ersten Bür-
germeister kann die Kreisverwaltungsbehörde die Ver-
pflichtung vornehmen. 3Die Verpflichtung ist aktenkundig 
zu machen. 

(3) ' Die Rechtsaufsicht über die Feldgeschworenen ob-
liegt der Rechtsaufsichtsbehörde der Gemeinde, bei gemein-
defreien Gebieten der Kreisverwaltungsbehörde. 2Die Fach-
aufsicht über die Feldgeschworenen ist Aufgabe des staatli-
chen Vermessungsamts. 

(4) ' Verletzt ein Feldgeschworener bei einer Tätigkeit, die 
er in Ausübung seines öffentlichen Amts unter der Leitung 
einer der in Art. 3 Abs. 1 aufgeführten Behörden ausführt, 
die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, 
so trifft die Verantwortlichkeit den Träger dieser Behörde. 
2Bei einer Tätigkeit, die der Feldgeschworene gemäß 
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 oder 3 oder Abs. 2 selbständig aus-
führt, haftet die Gemeinde, bei Ausübung einer solchen Tä-
tigkeit in einem gemeindefreien Gebiet der Freistaat Bayern. 

7) BayRS 2020-1-1-1 
8) BayRS 2021-1-1 
9) BayRS 2010-1-1 
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(5) Für die Haftung des Feldgeschworenen gegenüber 
dem Freistaat Bayern oder einer Gemeinde gelten Art. 85 
Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2, 3 und 4 des Bayerischen Be-
amtengesetzes10' entsprechend. 

4. Teil 
Verfahrensvorschriften 

Art. 14 
Einleitung der Abmarkung 

(1) Besteht eine Abmarkungspflicht nach Art. 5, so wird 
die Abmarkung von Amts wegen vollzogen. 

(2) ' Die Abmarkung der Grundstücksgrenzen kann fer-
ner auf Antrag eines beteiligten Grundstückseigentümers 
vorgenommen werden. 2Den Antrag kann mit dessen Ein-
verständnis auch ein Dritter stellen. 

Art. 15 
Abmarkungstermin 

(1) Die Abmarkung findet in einem Termin statt; dieser 
wird von der die Abmarkung vollziehenden Behörde 
(Art. 3 Abs. 1), im Fall von Art. 12 Abs. 2 vom Obmann 
der Feldgeschworenen anberaumt. 

(2) 'Der Abmarkungstermin ist den beteiligten Grund-
stückseigentümern (Art. 4) sowie den Antragstellern (Art. 
14 Abs. 2) und den Erbbauberechtigten anzukündigen. 
2 Diese Personen können zum Abmarkungstermin weitere 
Personen zuziehen. 3Die Ankündigung ist nicht erforder-
lich, wenn gelegentlich eines von der zur Abmarkung be-
fugten Behörde anberaumten Abmarkungstermins schief 
stehende Grenzzeichen aufgerichtet oder Grenzzeichen, die 
eine Gefahrenquelle darstellen, in ihrer Lage verändert oder 
entfernt werden. 

(3) Ist ein beteiligter Grundstückseigentümer zum Ab-
markungstermin nicht erschienen, so kann auch in seiner 
Abwesenheit abgemarkt werden, falls seine Anwesenheit 
nicht wegen einer Unsicherheit über den Verlauf der vor-
handenen oder der neu zu bildenden Grundstücksgrenze un-
erläßlich erscheint. 

(4) Außer den in Absatz 2 Satz 1 aufgeführten Personen 
ist auch der Obmann der Feldgeschworenen von dem 
Abmarkungstermin zu benachrichtigen. 

(5) Diese Vorschriften sind auf die neuen Grenzen bei 
Umlegungen nach dem Bundesbaugesetz"' und auf Verfah-
ren nach dem Flurbereinigungsgesetz5' nicht anzuwenden. 

Art. 16 
Grenzzeichen 

(1) l Als Grenzzeichen sind dauerhafte Marken zu verwen-
den. 2Sie müssen so beschaffen sein, daß sie als Grenzzei-
chen zweifelsfrei erkennbar sind. 

(2) ' Nach Möglichkeit sind die Grenzzeichen unmittelbar 
in den Grenzpunkten anzubringen. 2 Zwischen zwei Grenz-
zeichen soll in der Regel eine geradlinige Grenzstrecke sein. 

(3) Die Gemeinden haben dafür Sorge zu tragen, daß das 
für die Bezeichnung und Sicherung der Grundstücksgren-
zen erforderliche Material bereitgehalten und gegen Bezah-
lung abgegeben wird. 

Art. 17 
Abmarkungsprotokoll und technische 

Dokumentation 

(1) 'Über die Feststellung des Verlaufs der Grundstücks-
grenze (Art. 2 Abs. 1) und über die Abmarkung ist ein Pro-
tokoll zu fertigen. 2Mit der Unterzeichnung des Protokolls 

erkennen die Grundstückseigentümer die ihnen vorgewiese-
nen Grenzen und die Abmarkung an. 

(2) 'Den beteiligten Grundstückseigentümern, die bei 
dem Abmarkungstermin nicht anwesend waren und keinen 
Vertreter entsandt haben, oder beim Abmarkungstermin 
die Anerkennung der Abmarkung verweigert haben, ist ein 
Abmarkungsbescheid zu erteilen. 2Ein Bescheid wird nicht 
erteilt, wenn die Abmarkung lediglich in einem Aufrichten 
schiefstehender Grenzzeichen bestanden hat. 

(3) Wurde der Antrag auf Abmarkung von einer anderen 
Person als dem Grundstückseigentümer gestellt, so ist auch 
der Antragsteller von der vollzogenen Abmarkung zu be-
nachrichtigen, wenn er beim Abmarkungstermin nicht an-
wesend war; dasselbe gilt für Personen, zu deren Gunsten 
ein Erbbaurecht an dem abgemarkten Grundstück besteht. 

(4) Die Grenzzeichen sind so durch Messungszahlen zu 
dokumentieren, daß ihre Lage jederzeit überprüft und bei 
Verlust mit hinreichender Genauigkeit wieder bestimmt 
werden kann. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind auf Umlegungen nach dem 
Bundesbaugesetz"' und auf Verfahren nach dem Flurberei-
nigungsgesetz3' nicht anzuwenden. 

5. Teil 
Kosten der Abmarkung 

Art. 18 
Kostenpflicht und Kostenschuldner 

(1) Für die Tätigkeiten der staatlichen Vermessungsbe-
hörden zum Vollzug der Abmarkung werden Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) erhoben. 

(2) ' Die Kosten nach Absatz 1 schuldet 

1. im Fall des Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 die Gemeinde; sie ist be-
rechtigt, von den beteiligten Grundstückseigentümern 
Ersatz zu verlangen; 

2. im Fall des Art. 5 Abs. 2 Nrn. 2 und 3, des Art. 5 Abs. 3 
sowie des Art. 14 Abs. 2, 

- wer die Vermessung oder Abmarkung beantragt hat 

- wer sich der Vermessungsbehörde gegenüber schrift-
lich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat 

- wer die Kosten für die vorgezogene Abmarkung getra-
gen hat 

- wer bei Fälligkeit der Kosten Eigentümer des 
abgemarkten Grundstücks ist; 

3. im Fall des Art. 5 Abs. 2 Nr . 4, wer die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen hat; 

4. im Fall des Art. 5 Abs. 2 Nr. 5 die Eigentümer der betei-
ligten Grundstücke. 

2 Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

(3) ' Die Kosten werden nach der Verordnung über die 
Gebühren und Auslagen für die Benutzung der Einrichtun-
gen des staatlichen Fortführungsvermessungsdienstes'"' in 
der jeweils geltenden Fassung erhoben. 2Im Fall des Art. 5 
Abs. 2 Nr. 1 kann zwischen dem Freistaat Bayern und der 
Gemeinde vereinbart werden, daß die Kosten für die 
Abmarkung durch eine Pauschalvergütung abgegolten 
werden. 

(4) Kosten, die durch das Fernbleiben eines beteiligten 
Grundstückseigentümers oder des Antragstellers vom 
Abmarkungstermin, durch unbegründete Einwendungen 
oder durch Entfernen, Verändern oder Beschädigen von 

10) BayRS 2030-1-1-F 
11) BGBl. FN 213-1 
12) BayRS 2013-2-9-F 
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Grenzzeichen verursacht worden sind, können demjenigen 
auferlegt werden, der diese Kosten verursacht hat. 

Art. 19 
Feldgeschworenengebühren 

(1) 'Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Tätigkeiten 
Gebühren nach Maßgabe einer Gebührenordnung. 2Die Ge-
bührenordnung ist vom Kreistag, für die kreisfreien Städte 
vom Stadtrat zu erlassen. 

(2) ' Schuldner der Gebühren ist, wer die Abmarkung be-
antragt oder in anderer Weise veranlaßt hat. 2Art. 18 Abs. 2 
und 4 sind sinngemäß anzuwenden. 3Bei Tätigkeiten der 
Feldgeschworenen gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 3 schuldet die 
Gemeinde die Gebühren. 

(3) ' Die Gebühren werden auf Antrag der Feldgeschwo-
renen von der Gemeinde, in gemeindefreien Gebieten von 
der Kreisverwaltungsbehörde eingezogen. 2Die Vollstrek-
kung erfolgt nach den für die Vollstreckung von Geldforde-
rungen der Gemeinden und Gemeindeverbände geltenden 
Vorschriften. 

Art. 20 
Aufwendungen für Grenzzeichen und Hilfskräfte 

'Wer die Abmarkung beantragt oder in anderer Weise 
veranlaßt, hat in Abstimmung mit den Feldgeschworenen 
auch Material und Werkzeug für die Bezeichnung und Si-
cherung der Grundstücksgrenzen bereitzustellen sowie 
Hilfskräfte für das Anbringen von Grenzzeichen beizubrin-
gen und zu entlohnen. "Art. 18 Abs. 2 ist sinngemäß anzu-
wenden. 

6. Teil 
Rechtsweg, Ordnungswidrigkeiten 

Art. 21 
Rechtsweg 

(1) Bei Streitigkeiten im Vollzug dieses Gesetzes entschei-
den die Verwaltungsgerichte. 

(2) ' Ü b e r den Entschädigungsanspruch nach Art. 10 
Abs. 4 Satz 1 sowie über den Erstattungsanspruch nach 
Art. 10 Abs. 4 Satz 3 entscheiden im Streitfall die ordentli-
chen Gerichte. 2Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerich-
te bei Streitigkeiten über den privatrechtlichen Abmar-
kungsanspruch und über die Aufteilung der Kosten nach 
§ 919 des Bürgerlichen Gesetzbuchs131 sowie bei Streitigkei-
ten über den Verlauf der Eigentumsgrenze bleibt unberührt. 

Art. 22 
Ordnungswidrigkeiten 

Soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe 
bedroht ist, kann mit Geldbuße belegt werden, wer unbe-
fugt 

1. eine Abmarkung vornimmt, 

2. Grenzzeichen und andere Merkmale, die zur Bezeich-
nung der Grundstücksgrenzen von den hierzu befugten 
Behörden oder Personen angebracht worden sind, weg-
nimmt, verrückt, vernichtet, beschädigt oder unkennt-
lich macht. 

7. Teil 
Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Art. 23 
Privatrechtlicher Abmarkungsanspruch 

Abmarkungen in Erfüllung eines Mitwirkungsanspruchs 
gemäß §919 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ' sind 

nach den Vorschriften des Abmarkungsgesetzes auszu-
führen. 

Art. 24 
Hoheitsgrenzen 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Schutz der 
Grenzzeichen (Art. 9), über die Duldungspflichten (Art. 10) 
sowie über Ordnungswidrigkeiten (Art. 22) sind auch auf 
die Grenzzeichen anzuwenden, die zur Kennzeichnung der 
Staats-, Landes- und Gemeindegrenzen von den hierfür zu-
ständigen Stellen angebracht werden. 

(2) Besondere Vorschriften über die Abmarkung von 
Grundstücksgrenzen, die zugleich Staats- oder Landesgren-
ze sind, bleiben unberührt. 

Art. 25 
Vollzugsvorschriften 

Die Staatsministerien des Innern und der Finanzen wer-
den ermächtigt, durch eine gemeinsame Rechtsverordnung 
die Rechtsverhältnisse der Feldgeschworenen sowie das von 
den Feldgeschworenen bei der Abmarkung anzuwendende 
Verfahren näher zu regeln. 

Art. 26 
Inkrafttreten 

(1) 'Dieses Gesetz tritt am 1. November 1981 in Kraft'4'. 
"Abweichend von Satz 1 tritt Art. 25 am 1. September 1981 
in Kraft. 

(2) (gegenstandslos) 

Art. 27 
Übergangsvorschrift 

'Die Feldgcschworenen, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes im Amt sind, bleiben im Amt. 2Für ihre Tätigkeit 
und ihre Rechtsverhältnisse gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes. 

13) BGBl. FN 400-2 
14) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 6. August 1981 (GVB1. 

S. 318) 
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Bekanntmachung 
betreffend die Abmarkung der 

Fischereirechte1* 

Auf Grund des § 12 der K. Verordnung vom 18. März 
1909 über den Vollzug des Fischereigesetzes für das König-
reich Bayern vom 15. August 19082) werden nachstehende 
Vorschriften erlassen: 

§ 1 

'Zur Abmarkung der Fischereirechte besteht, abwei-
chend von der Abmarkung der Grundstücke nach Art. 1 des 
Abmarkungsgesetzes vom 30. Juni 1900, keine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung der Beteiligten. 2 Recht und Pflicht 

1) Vom 19. März 1909 (Nr. 14 des Gesetz- und Verordnungs-
blattes vom 27. März 1909, S. 249) 

2) BayRS 793-2-E 
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der Abmarkung von Fischcreirechten gehören vielmehr, 
wie die im §919 des Bürgerlichen Gesetzbuchs31 geregelte 
Abmarkung der Grundstücke (Art. 30 des Abmarkungsgeset-
zes) dem bürgerlichen Recht an. 

§2 

(1) Die Abmarkung kann nur stattfinden, wenn 

1. die Grenzlinien der abzumarkenden Fischereirechte unter 
den beteiligten Fischereiberechtigten unbestritten festste-
hen sowie 

2. die Verpflichtung zur Abmarkung von den bei der Tag-
fahrt erschienenen Fischereiberechtigten anerkannt wird, 
oder eine Entscheidung über die Abmarkungspflicht er-
gangen ist. 

(2) Die Abmarkung kann nicht verlangt werden, soweit 
die Grenze des Fischereirechts mit der Grenze eines Ufer-
grundstücks zusammenfällt und letztere durch ein Grenzzei-
chen nach Maßgabe des Abmarkungsgesetzes vom 30. Juni 
1900 schon gesichert ist. 

§3 

(1) 'Den Antrag auf Abmarkung kann jeder Fischereibe-
rechtigte stellen. 2Dies gilt auch dann, wenn der Fischerei-
berechtigte zur Ausübung der Fischerei nicht befugt ist, 
weil sein Recht einem gemeinschaftlichen Fischereibetrieb 
(Art. 19 und 20 des Fischereigesetzes4') oder einem anderen 
Fischereibetrieb (Art. 22 des Fischereigesetzes) zugeteilt ist 
oder zu einer Koppelfischerei gehört (Art. 24ff. des Fische-
reigesetzes) oder einer Genossenschaft angeschlossen ist 
(Art. 21, 27 und 37ff. des Fischereigesetzes). 

(2) Antragsberechtigt ist auch die Gemeinde, welcher ein 
Fischereirecht zur Ausübung übertragen ist. 

(3) Der Pächter eines Fischereirechts ist nicht antragsbe-
rechtigt. 

§4 

(1) Bei Grenzermittlungs- und Teilungsvermessungen 
der Vermessungsämter hat die Abmarkung in der Regel sich 
unmittelbar der Vermessung anzuschließen. 

(2) Wollen die beteiligten Fischereiberechtigten sonstige 
Abmarkungsgeschäfte dem Vermessungsamt übertragen, 
so haben sie es bei diesem entweder unmittelbar oder durch 
Vermittlung der Gemeindebehörde anzumelden. 

§5 

Anträge auf Vornahme der Abmarkungsgeschäfte durch 
die Feldgeschworenen sind in Gemeinden beim ersten Bür-
germeister, in gemeindefreien Gebieten beim Obmann der 
Feldgeschworenen anzubringen; diese haben, soweit erfor-
derlich, die außer dem Antragsteller noch beteiligten Fische-
reiberechtigten und Grundeigentümer über den Antrag ein-
zuvernehmen und ihn sodann tunlichst bald zu erledigen. 

§6 

(1) 'Als beteiligt sind zu dem Abmarkungsgeschäft neben 
den Fischereiberechtigten, deren Fischereirechte abgemarkt 
werden sollen, auch die Fischereiberechtigten, deren Fische-
reirechte an die abzumarkende Grenze anstoßen, sowie die 
Eigentümer der Ufergrundstücke zu laden, auf die die 
Grenzzeichen gesetzt werden sollen. 2Ein Fischereiberech-
tigter, welcher hienach als beteiligt gilt, ist auch dann zu 
laden, wenn er zur Ausübung der Fischerei nicht befugt ist, 
weil sein Recht einem gemeinschaftlichen Fischereibetrieb 
(Art. 19 und 20 des Fischereigesetzes41) oder einem anderen 
Fischereibetrieb (Art. 22 des Fischereigesetzes) zugeteilt ist 
oder zu einer Koppelfischerei gehört (Art. 24 ff. des Fische-

reigesetzes) oder einer Genossenschaft angeschlossen ist 
(Art. 21, 27 und 37ff. des Fischereigesetzes); ist das Fische-
reirecht einer Gemeinde nach dem Art. 7 des Fischereigeset-
zes zur Ausübung übertragen, so ist nur die Gemeinde zu 
laden. 

(2) Zur Vertretung Beteiligter genügt eine durch den 
Bürgermeister des Wohnorts des Ausstellers beglaubigte 
Vollmacht. 

(3) Im übrigen finden hinsichtlich der Ladung der Betei-
ligten die Vorschriften des § 20 Nr. 3 und des § 21 der Be-
kanntmachung vom 21. Dezember 1900 zum Vollzug des 
Abmarkungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

§7 

(1) Bezüglich der Durchführung der Abmarkung, des 
Setzens, Hebens usw. der Grenzzeichen, der Beschaffenheit 
der Grenzzeichen und der Art ihrer Anbringung, des Siebe-
nergeheimnisses und der Protokollierung des Abmarkungs-
geschäfts gelten die entsprechenden Bestimmungen der an-
geführten Bekanntmachung vom 21. Dezember 1900. 

(2) Auf den Grenzzeichen sind die Buchstaben F. G. (Fi-
schereigrenze) in deutlich sichtbarer Weise anzubringen. 

§8 

(1) Die von den zuständigen Behörden und Personen ge-
setzten Grenzzeichen müssen von den beteiligten Fischerei-
berechtigten in Stand erhalten und, wenn sie verrückt wor-
den oder unkenntlich geworden sind, wiederhergestellt 
werden. 

(2) Die Eigentümer der Ufergrundstücke sind verpflich-
tet, die Grenzzeichen sorgfältig zu schonen. 

(3) Werden Grenzzeichen der Fischereirechte entbehrlich, 
so können sie auf Antrag der beteiligten Fischereiberechtig-
ten oder Grundeigentümer beseitigt werden. 

§ 9 

(1) Das Verfahren bei Streitigkeiten richtet sich gemäß 
Art. 97 des Fischereigesetzes41 nach den Art. 19 bis 21 des 
Gesetzes, die Abmarkung der Grundstücke betreffend, vom 
30. Juni 1900. 

(2) Der §32 der Vollzugsvorschriften vom 21. Dezember 
1900 zu diesem Gesetz ist entsprechend anzuwenden. 

§10 

Die in dem § 33 und dem § 34 Nrn. 2 und 3a, c und d dieser 
Vollzugsvorschriften getroffenen Bestimmungen über die 
Festsetzung der Gebühren der Feldgeschworenen und die 
Feststellung und Einhebung der Abmarkungskosten finden 
entsprechende Anwendung. 

§11 

Kommen Fischereiberechtigte ihrer Verpflichtung zur 
Errichtung oder Wiederherstellung eines Fischerei-Grenz-
zeichens trotz behördlicher Aufforderung innerhalb der 
vorgesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann die 
Erfüllung der Verpflichtung auf dem Weg der Zwangsvoll-
streckung nach den Art. 10 und 11 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 
27. September 1946 erzwungen werden. 

K. Staatsministerien der Justiz, des Innern und der Finanzen 

3) BGBl. FN 400-2 
4) BayRS 793-1-E 

696 



Vermessungs- und Katasterwesen 219-4-F 
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Verordnung 
über die Bezeichnung, den Sitz und die 

Bezirke der Vermessungsämter in Bayern 

Auf Grund von § 1 der Verordnung über die Einrichtung 
der staatlichen Behörden11 und Art. 12 Abs. 4 des Gesetzes 
über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster2' 
erläßt das Bayerische Staatsministerium der Finanzen fol-
gende Verordnung: 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

§ 1 

Bezeichnung, Sitz und Bezirk der staatlichen Vermes-
sungsämter ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht: 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

A . Bez irks f inanzdirekt ion Ansbach 

Vermessungsamt 
Ansbach 

Vermessungsamt 
Bamberg 

ganz die kreisfreie Stadt Ans
bach 

aus dem Landkreis Ansbach 

a) die Gemeinden: 
Arberg 
Aurach 
Bechhofen 
Bruckberg 
Burgoberbach 
Colmberg 
Dietenhofen 
Flachslanden 
Heilsbronn 
Herrieden 
Lehrberg 
Leutershausen 
Lichtenau 
Merkendorf 
Mitteleschenbach 
Neuendettelsau 
Oberdachstetten 
Ornbau 
Petersaurach 
Rügland 
Sachsen b. Ansbach 
Weidenbach 
Weihenzell 
Windsbach 

Wolframs-Eschenbach 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Unterer Wald 

ganz die kreisfreie Stadt 
Bamberg, 

den Landkreis Bamberg 

aus dem Landkreis Haßberge 

a) die Gemeinden: 
Ebern 
Maroldsweisach 
Pfarrweisach 

Vermessungsamt 
Bayreuth 

Vermessungsamt 
Coburg 

ganz 

ganz 

Vermessungsamt 
Eichstätt 

Vermessungsamt 
Erlangen 

Vermessungsamt 
Forchheim 

Rentweinsdorf 
Untermerzbach 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Bramberger Wald 

die kreisfreie Stadt 
Bayreuth, 

den Landkreis Bayreuth 

die kreisfreie Stadt 
Coburg, 

den Landkreis Coburg, 

den Landkreis Lichtenfels 
mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Kulmbach 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Altenkunstadt 
Burgkunstadt 
Weismain 

b) des dem Vermessungs-
amt Kulmbach 
zugeteilten 
gemeindefreien 
Gebiets: 
Mainecker Forst 

aus dem Landkreis Eichstätt 

a) die Gemeinden: 
Adelschlag 
Beilngries 
Böhmfeld 
Buxheim 
Denkendorf 
Dollnstein 
Egweil 
Eichstätt 
Eitensheim 
Hitzhofen 
Kinding 
Kipfenberg 
Mörnsheim 
Nassenfeis 
Pollenfeld 
Schernfeld 
Titting 
Walting 
Wellheim 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Haunstetter Forst 

ganz die kreisfreie Stadt 
Erlangen, 
den Landkreis 
Erlangen-Höchstadt 

ganz den Landkreis Forchheim 

1) BayRS 200-1-S 
2) BayRS 219-1-F 
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219-4-F Vermessungs- und Katasterwesen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Fürth 

Vermessungsamt 
Hersbruck 

Vermessungsamt 

H o f 

Vermessungsamt 
Kronach 

Vermessungsamt 

Kulmbach 

ganz die kreisfreie Stadt Fürth, 
den Landkreis Fürth 

aus dem Landkreis Neustadt 
a. d. Aisch-Bad Windsheim 

die Gemeinden: 
Baudenbach 
Dachsbach 
Diespeck 
Emskirchen 
Gerhardshofen 
Gutenstetten 
Hagenbüchach 
Markt Erlbach 
Münchsteinach 
Neuhof a. d. Zenn 
Neustadt a. d. Aisch 
Trautskirchen 
Uehlfeld 
Wilhelmsdorf 

aus dem Landkreis 
Nürnberger Land 

a) die Gemeinden: 
Alfeld 
Engelthal 
Happurg 
Hartenstein 
Henfenfeld 
Hersbruck 
Kirchensittenbach 
Lauf a. d. Pegnitz 
Neuhaus a. d. Pegnitz 
Neunkirchen a. Sand 
Offenhausen 
Ottensoos 
Pommelsbrunn 
Reichenschwand 
Röthenbach a. d. 

Pegnitz 
Rückersdorf 
Schnaittach 
Simmeisdorf 
Velden 
Vorra 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Behringersdorfer 

Forst 
Günthersbühler Forst 
Hartenstein 
Rückersdorfer Forst 
Schönberg 

ganz die kreisfreie Stadt Hof, 

den Landkreis Hof 

ganz den Landkreis Kronach 

ganz den Landkreis Kulmbach 

aus dem Landkreis Lichten-
fels 

a) die Gemeinden: 
Altenkunstadt 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Nürnberg 

Vermessungsamt 
Rothenburg 
ob der Tauber 

Burgkunstadt 
Weismain 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Mainecker Forst 

g a n z die kreisfreie Stadt 
Nürnberg 

aus dem Landkreis 
Nürnberger Land 

a) die Gemeinden: 
Altdorf b. Nürnberg 
Burgthann 
Feucht 
Leinburg 
Schwaig b. Nürnberg 
Schwarzenbruck 
Winkelhaid 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Brunn 
Engelthaler Forst 
Feuchter Forst 
Fischbach 
Forsthof 
Haimendorfer Forst 
Laufamholzer Forst 
Leinburg 
Winkelhaid 
Zerzabelshofcr Forst 

aus dem Landkreis Ansbach 

die Gemeinden: 
Adelshofen 
Buch a. Wald 
Burk 
Dentlein a. Forst 
Diebach 
Dinkelsbühl 
Dombühl 
Dürrwangen 
Feuchtwangen 
Gebsattel 
Geslau 
Insingen 
Neusitz 
Ohrenbach 
Rothenburg ob der 

Tauber 
Schillingsfürst 
Schnelldorf 
Schopfloch 
Steinsfeld 
Wettringen 
Wieseth 
Windelsbach 
Wörnitz 

aus dem Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch-Bad Windsheim 

a) die Gemeinden: 
Bad Windsheim 
Burgbernheim 
Dietersheim 
Ergersheim 
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Vermessungs- und Katasterwesen 219-4-F 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Schwabach 

Vermessungsamt 
Weißenburg 
i. Bay. 

g a n z 

Vermessungsamt 
Weißenburg 
i. Bay . 
Nebenstel le 
Gunzenhausen 

Gallmersgarten 
Gollhofen 
Hemmersheim 
Illesheim 
Ippesheim 
Ipsheim 
Marktbergel 
Markt Nordheim 
Oberickelsheim 
Obernzenn 
Simmershofen 
Uffenheim 
Weigenheim 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Osing 

die kreisfreie Stadt 
Schwabach, 

den Landkreis Roth 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

aus dem Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen 

die Gemeinden: 
Bergen 
Burgsalach 
Ellingen 
Ettenstatt 
Höttingen 
Langenaltheim 
Nennslingen 
Pappenheim 
Pleinfeld 
Raitenbuch 
Solnhofen 
Treuchtlingen 
Weißenburg i. Bay. 

aus dem Landkreis Ansbach 

die Gemeinden: 
Ehingen 
Gerolfingen 
Langfurth 
Mönchsroth 
Röckingen 
Unterschwaningen 
Wassertrüdingen 
Weiltingen 
Wilburgstetten 
Wittelshofen 

aus dem Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen 

die Gemeinden: 
Absberg 
Alesheim 
Dittenheim 
Gnotzheim 
Gunzenhausen 
Haundorf 
Heidenheim 
Markt Berolzheim 
Meinheim 
Muhr a. See 

Vermessungsamt 
Wunsiedel 

Pfofeld 
Polsingen 
Theilenhofen 
Westheim 

den Landkreis Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge 

B . Bezirksf inanzdirekt ion Augsburg 

Vermessungsamt 
Aichach 

Vermessungsamt 
Augsburg 

Vermessungsamt 
Di l l ingen 
a.d. Donau 

Vermessungsamt 
Donauwörth 

aus dem Landkreis Aichach-
Friedberg 

die Gemeinden: 
Affing 
Aichach 
Aindling 
Hollenbach 
Inchenhofen 
Kühbach 
Petersdorf 
Pöttmes 
Rehling 
Schiltberg 
Todtenweis 

ganz die kreisfreie Stadt 
Augsburg, 

den Landkreis Augsburg 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Donauwörth 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Allmannshofen 
Biberbach 
Ehingen 
Ellgau 
Kühlenthal 
Meitingen 
Nordendorf 
Thierhaupten 
Westendorf 

ganz den Landkreis Dillingen 
a.d. Donau 

dem Landkreis 
Donau-Ries 

a) die Gemeinden: 
Asbach-Bäumenheim 
Buchdorf 
Daiting 
Donauwörth 
Fünfstetten 
Genderkingen 
Harburg (Schwaben) 
Holzheim 
Kaisheim 
Marxheim 
Mertingen 
Monheim 

699 



219-4-F Vermessungs- und Katasterwesen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Friedberg 

Vermessungsamt 
Günzburg 

Münster 
Niederschönenfeld 
Oberndorf a. Lech 
Otting 
Rain 
Rögling 
Tagmersheim 
Tapfheim 
Wolferstadt 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Brand 
Esterholz 

aus dem Landkreis Augsburg 
die Gemeinden: 

Allmannshofen 
Biberbach 
Ehingen 
Ellgau 
Kühlenthal 
Meitingen 
Nordendorf 
Thierhaupten 
Westendorf 

aus dem Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen 

die Gemeinden: 
Burgheim 
Ehekirchen 
Rennertshofen 

aus dem Landkreis Aichach-
Friedberg 

die Gemeinden: 
Adelzhausen 
Dasing 
Eurasburg 
Friedberg 
Kissing 
Merching 
Mering 
Obergriesbach 
Ried 
Schmiechen 
Sielenbach 
Steindorf 

den Landkreis Günzburg 
mit A u s n a h m e 
a) der dem Vermessungs-

amt Mindelheim 
zugeteilten 
Gemeinden: 

Aichen 
Aletshausen 
Balzhausen 
Bayersried-Ursberg 
Breitenthal 
Deisenhausen 
Ebershausen 
Krumbach (Schwaben) 
Münsterhausen 
Thannhausen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Unterwiesenbach 
Waltenhausen 
Ziemetshausen 

b) der dem Vermessungs-
amt Mindelheim 
zugeteilten 

gemeindefreien Gebiete: 
Ebershauser-

Nattenhauser Wald 
Winzerwald 

aus dem Landkreis Neu-Ulm 

a) die Gemeinden: 
Elchingen 
Holzheim 
Nersingen 
Neu-Ulm 
Pfaffenhofen a. d. 

Roth 
Roggenburg 
Senden 
Weißenhorn 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Oberroggenburger 

Wald 
Stoffenrieder Forst 
Unterroggenburger 

Wald 

Vermessungsamt 
Immenstadt 
i. Allgäu 

ganz den Landkreis Lindau 
(Bodensee) 

Vermessungsamt 
Kempten 
(Allgäu) 

aus dem Landkreis 
Oberallgäu 

die Gemeinden: 
Balderschwang 
Blaichach 
Bolsterlang 
Burgberg i. Allgäu 
Fischen i. Allgäu 
Hindelang 

Immenstadt i. Allgäu 
Missen-Wilhams 
Obermaiselstein 
Obers taufen 
Oberstdorf 
Ofterschwang 
Rettenberg 
Sonthofen 

ganz die kreisfreie Stadt 
Kempten (Allgäu) 

aus dem Landkreis 
Oberallgäu 

a) die Gemeinden: 
Altusried 
Betzigau 
Buchenberg 
Dietmannsried 
Durach 
Haldenwang 
Lauben 
Mittelberg 
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Vermessungs- und Katasterwesen 219-4-F 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Marktoberdorf 

Vermessungsamt 
Memmingen 

Sulzberg 
Waltenhofen 
Weitnau 
Wertach 
Wiggensbach 
Wildpoldsried 

b) das gemeindefreie Ge-
biet: 
Kempter Wald 

aus dem Landkreis Ostallgäu 

die Gemeinden: 
Günzach 
Obergünzburg 
Ronsberg 
Untrasried 

ganz die kreisfreie Stadt 
Kaufbeuren, 

den Landkreis Ostallgäu 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Kempten (Allgäu) 
zugeteilten Gemeinden: 
Günzach 
Obergünzburg 
Ronsberg 
Untrasried 

ganz die kreisfreie Stadt 
Memmingen 

aus dem Landkreis 
Unterallgäu 

a) die Gemeinden: 
Babenhausen 
Benningen 
Böhen 
Boos 
Buxheim 
Egg a. d. Günz 
Erkheim 
Fellheim 
Grönenbach 
Hawangen 
Heimertingen 
Holzgünz 
Kettershausen 
Kirchhaslach 
Kronburg 
Lachen 
Lauben 
Lautrach 
Legau 

Markt Rettenbach 
Memmingerberg 
Niederrieden 
Oberschönegg 
Ottobeuren 
Pleß 
Sontheim 
Trunkelsberg 
Ungerhausen 
Westerheim 
Winterrieden 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Mindelheim 

Wolfertschwenden 

Woringen 

b) das gemeindefreie 

Gebiet: 

Ungerhauser Wald 

aus dem Landkreis Neu-Ulm 

a) die Gemeinden: 
Altenstadt 
Beilenberg 
Buch 
Illertissen 
Kellmünz a. d. Hier 
Oberroth 
Osterberg 
Unterroth 
Vöhringen 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Auwald 
Reudelberg 

aus dem Landkreis 
Unterallgäu 

a) die Gemeinden: 
Amberg 
Apfeltrach 
Bad Wörishofen 
Breitenbrunn 
Dirlewang 
Eppishausen 
Ettringen 
Kammlach 
Kirchheim i. Schw. 
Markt Wald 
Mindelheim 
Oberrieden 
Pfaffenhausen 
Rammingen 
Salgen 
Stetten 
Türkheim 
Tussenhausen 
Unteregg 
Wiedergeltingen 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Hochfürst 

aus dem Landkreis Günzburg 

a) die Gemeinden: 
Aichen 
Aletshausen 
Balzhausen 
Bayersried-Urs berg 
Breiten thal 
Deisenhausen 
Ebershausen 
Krumbach (Schwaben) 
Münsterhausen 
Thannhausen 
Unterwiesenbach 
Waltenhausen 
Ziemetshausen 
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219-4-F Vermessungs- und Katasterwesen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Nördlingen 

b) die gemeindefreien 

Gebiete: 

Ebershauser-
Nattenhauser Wald 

Winzerwald 

dem Landkreis 
Donau-Ries 

a) die Gemeinden: 
Alerheim 
Amerdingen 
Auhausen 
Deiningen 
Ederheim 
Ehingen a. Ries 
Forheim 
Fremdingen 
Hainsfarth 
Hohenaltheim 
Huisheim 
Maihingen 
Marktoffingen 
Megesheim 
Mönchsdeggingen 
Möttingen 
Munningen 
Nördlingen 
Oettingen i. Bay. 
Reimlingen 
Wallerstein 
Wechingen 
Wemding 

b) das gemeindefreie 

Gebiet: 

Dornstadt-
Linkersbaindt 

C. Bez irksf lnanzdirekt ion Landshut 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
C h a m 

Vermessungsamt 
Abensberg 

Vermessungsamt 
Amberg 

ganz 

den Landkreis Kelheim 
mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Hemau zugeteilten 
Gemeinden: 
Painten 
Riedenburg 

b) des dem Vermessungs-
amt Hemau zugeteilten 
gemeindefreien Gebiets: 
Paintner Forst 

die kreisfreie Stadt 
Amberg, 

den Landkreis 
Amberg-Sulzbach 
mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Eschenbach i. d. 
OPf. zugeteilten 
Gemeinde: 
Auerbach i. d. OPf. 

Vermessungsamt 
D e g g e n d o r f 

Vermessungsamt 
Eschenbach 
i.d. OPf. 

b) der dem Vermessungs-
amt Eschenbach i. d. 
OPf. zugeteilten 
gemeindefreien Gebiete: 
Bärnhof 
Wellucker Wald 

den Landkreis Cham 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Neunburg vorm 
Wald zugeteilten 
Gemeinden: 

Rotz 
Schönthal 

ganz den Landkreis Deggendorf 

dem Landkreis 
Amberg-Sulzbach 

a) die Gemeinde: 
Auerbach i. d. OPf. 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Bärnhof 
Wellucker Wald 

dem Landkreis Neustadt 
a.d. Waldnaab 

a) die Gemeinden: 
Eschenbach i. d. OPf. 
Grafenwöhr 
Kirchen thumbach 
Neustadt a. Kulm 
Pressath 
Schiammersdorf 
Speinshart 
Trabitz 
Vorbach 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Bauernschlag-

Unterwald 
Heinersreuther 

Forst 
Hellerberg 
Pressather Wald 
Rauher Kulm 
Speinsharter Forst 

dem Landkreis 
Tirschenreuth 

a) die Gemeinden: 
Brand 
Ebnath 
Immenreuth 
Kastl 
Kemnath 
Kulmain 
Neusorg 
Pullenreuth 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Ahornberger Forst 
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Vermessungs- und Katasterwesen 219-4-F 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Freyung 

Vermessungsamt 
Hemau 

Vermessungsamt 
Landau a. d. Isar 

Vermessungsamt 
Landshut 

Vermessungsamt 
Nabburg 

Armesberg 
Atzmannsberger 

Forst 
Flötz 
Hessenreuther Forst 
Lenauer Forst 
Nördl. Steinwald 
Südl. Steinwald 

g a n z den Landkreis 
Freyung-Grafenau 

aus dem Landkreis 
Neumarkt i .d. OPf. 

die Gemeinden: 
Breitenbrunn 
Dietfurt a. d. Altmühl 
Hohenfels 
Lupburg 
Parsberg 
Seubersdorf i. d. OPf. 

aus dem Landkreis 
Regensburg 

a) die Gemeinden: 
Beratzhausen 
Brunn 
Deuerling 
Duggendorf 
Hemau 
Holzheim a. Forst 
Kallmünz 
Laaber 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Pielenhofer Wald 

r. d. Naab 

a u s dem Landkreis Kelheim 

a) die Gemeinden: 
Painten 
Riedenburg 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Paintner Forst 

g a n z den Landkreis 
Dingolfing-Landau 

g a n z die kreisfreie Stadt 
Landshut, 
den Landkreis Landshut 

aus dem Landkreis 
Schwandorf 

die Gemeinden: 
Altendorf 
Fensterbach 
Gleiritsch 
Guteneck 
Nabburg 
Niedermurach 
Oberviechtach 
Pfreimd 
Schmidgaden 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsam t 
Neumarkt 
i.d. OPf. 

Vermessungsamt 
Neunburg 
v o r m Wald 

Vermessungsamt 
Passau 

Schönsee 
Schwarzach 

b. Nabburg 
Schwarzenfeld 
Stadlern 
Stulln 
Teunz 
Trausnitz 
Weiding 
Wernberg-Köblitz 
Winklarn 

aus dem Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. 

a) die Gemeinden: 
Berching 
Berg b. Neumarkt 

i. d. OPf. 
Berngau 
Deining 
Freystadt 
Lauterhofen 
Mühlhausen 
Neumarkt i.d. OPf. 
Pilsach 
Postbauer-Heng 
Pyrbaum 
Sengenthal 
Velburg 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Grafenbucher Forst 

aus dem Landkreis 
Schwandorf 

a) die Gemeinden: 
Bodenwöhr 
Brück i. d. OPf. 
Dieterskirchen 
Neukirchen-Balbini 
Neunburg vorm Wald 
Nittenau 
Schwarzhofen 
Thanstein 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Bodenwöhrer Forst 
Einsiedler u. 

Walderbacher Forst 
Kaspeltshuber Forst 
Östl. Neubauer Forst 
Taxöldener Forst 

aus dem Landkreis Cham 

die Gemeinden: 
Rotz 
Schönthal 

g a n z die kreisfreie 
Stadt Passau 

aus dem Landkreis Passau 

die Gemeinden: 
Breitenberg 
Büchlberg 
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219-4-F Vermessungs- und Katasterwesen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Pfarrkirchen 

Vermessungsamt 
Regensburg 

Fürstenstein 
Fürstenzeil 
Griesbach i. Rottal 
Hauzenberg 
Hutthurm 
Neuburg a. Inn 
Neuhaus a. Inn 
Neukirchen vorm 

Wald 
Obernzeil 
Ruderting 
Ruhstorf a. d. Rott 
Salzweg 
Sonnen 
Tettenweis 
Thyrnau 
Tiefenbach 
Tittling 
Untergriesbach 
Wegscheid 
Witzmannsberg 

den Landkreis Rottal-Inn 
mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Simbach a. Inn 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Ering 
Julbach 
Kirchdorf a. Inn 
Reut 
Simbach a. Inn 
Stubenberg 
Tann 
Wittibreut 
Zeilarn 

b) der dem Vermessungs-
amt Simbach a. Inn 
zugeteilten 
gemeindefreien Gebiete: 
Hart 
Wintersteig 

ganz die kreisfreie Stadt 
Regensburg, 

den Landkreis Regensburg 
mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Hemau zugeteilten 
Gemeinden: 
Beratzhausen 
Brunn 
Deuerling 
Duggendorf 
Hemau 
Holzheim a. Forst 
Kallmünz 
Laaber 

b) des dem Vermessungs-
amt Hemau zugeteilten 
gemeindefreien Gebiets: 
Pielenhofer Wald 

r. d. Naab 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Schwandorf 

Vermessungsamt 
Simbach a. Inn 

Vermessungsamt 
Straubing 

Vermessungsamt 
Tirschenreuth 

aus dem Landkreis 
Schwandorf 

a) die Gemeinden: 
Burglengenfeld 
Maxhütte-Haidhof 
Schwandorf 
Steinberg 
Teublitz 
Wackersdorf 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Burglengenfelder 

Forst 
Greßberg 
Ponholzer Forst 
Wolferlohe 

aus dem Landkreis Passau 

die Gemeinden: 
Bad Füssing 
Kirchham 
Kößlarn 
Malching 
Pocking 
Rotthalmünster 

aus dem Landkreis Rottal-Inn 

a) die Gemeinden: 
Ering 
Julbach 
Kirchdorf a. Inn 
Reut 
Simbach a. Inn 
Stubenberg 
Tann 
Wittibreut 
Zeilarn 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Hart 
Wintersteig 

g a n z die kreisfreie Stadt 
Straubing, 
den Landkreis 
Straubing-Bogen 

aus dem Landkreis 
Tirschenreuth 

a) die Gemeinden: 
Bärnau 
Erbendorf 
Falkenberg 
Friedenfels 
Fuchsmühl 
Konnersreuth 
Krummennaab 
Leonberg 
Mähring 
Mitterteich 
Neualbenreuth 
Pechbrunn 
Plößberg 
Reuth b. Erbendorf 

704 
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Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Vilshofen 

Vermessungsamt 
Weiden 
i .d . OPf. 

Tirschenreuth 
Waldershof 
Waldsassen 
Wiesau 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 

Falkenberger Wald 
Fichter u. Heid 
Münchenreuther 

Wald 

aus dem Landkreis Passau 

a) die Gemeinden: 
Aicha vorm Wald 
Aidenbach 
Aldersbach 
Beutelsbach 
Eging a. See 
Haarbach 
Hofkirchen 
Ortenburg 
Vilshofen 
Windorf 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Steinkart 

g a n z die kreisfreie Stadt 
Weiden i.d. OPf. 

aus dem Landkreis 
Neustadt a.d. Waldnaab 

a) die Gemeinden: 
Altenstadt 

a. d. Waldnaab 
Eslarn 
Etzenricht 
Floß 
Flossenbürg 
Georgenberg 
Irchenrieth 
Kirchendemenreuth 
Kohlberg 
Leuchtenberg 
Luhe - Wildenau 
Mantel 
Moosbach 
Neustadt 

a. d. Waldnaab 
Parkstein 
Pirk 
Pleystein 
Püchersreuth 
Schirmitz 
Schwarzenbach 
Störnstein 
Tännesberg 
Theisseil 
Vohenstrauß 
Waidhaus 
Waldthurn 
Weiherhammer 
Windischeschenbach 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Altenstädter Wald 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Zwiesel 

Fuchsenberg-Krenn 
Haselstein 
Kaar 
Manteler Forst 
Michlbach 
Mitterberg 
Neuenhammer 
Oeder-Wald 
Rabenholz-Kahr 
Schwander Forst 
Steinbruck 
Sulzberg 
Tännesberger Wald 

ganz den Landkreis Regen 

D . Bezirksf inanzdirekt ion München 

Vermessungsamt 
Bad Tö lz 

Vermessungsamt 
Burghausen 

Vermessungsamt 
Dachau 

Vermessungsamt 
Ebersberg 

Vermessungsamt 
Erding 

Vermessungsamt 
Freilassing 

aus dem Landkreis 
Bad Töiz-Wolfratshausen 

die Gemeinden: 
Bad Heilbrunn 
Bad Tölz 
Benediktbeuern 
Bichl 
Gaißach 
Greiling 
Jachenau 
Kochel a. See 
Lenggries 
Reichersbeuern 
Sachsenkam 
Schlehdorf 
Wackersberg 

aus dem Landkreis Miesbach 
die Gemeinden: 

Bad Wiessee 
Gmünd a. Tegernsec 
Kreuth 

Rottach-Egern 
Tegernsee 
Waakirchen 

ganz den Landkreis Altötting 

ganz den Landkreis Dachau 

ganz den Landkreis Ebersberg 

ganz den Landkreis Erding 

ganz den Landkreis 

Berchtesgadener Land 

aus dem Landkreis 
Traunstein 
a) die Gemeinden: 

Fridolfing 
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Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Freising 

Vermessungsa rn t 
Fürstenfeldbruck 

Vermessungsamt 
Ingolstadt 

Kirchanschöring 
Palling 
Petting 
Taching a. See 
Tit tmoning 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Waginger See 

g a n z den Landkreis Freising 

g a n z 

g a n z 

Vermessungsamt 
Landsberg a. Lech 

g a n z 

den Landkreis 
Fürstenfeldbruck 

die kreisfreie Stadt 
Ingolstadt 

dem Landkreis Eichstätt 

die Gemeinden: 
Altmannstein 
Gaimersheim 
Großmehring 
Hepberg 
Kösching 
Lenting 
Mindelstetten 
Oberdolling 
Pförring 
Stammham 
Wettstetten 

den Landkreis 
Neuburg-Schrobenhausen 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Donauwörth zuge-
teilten Gemeinden: 
Burgheim 
Ehekirchen 
Rennertshofen 

dem Landkreis 
PfafFenhofen a.d. Ihn 

die Gemeinden: 
Baar 
Ebenhausen 
Manching 

den Landkreis 
Landsberg a. Lech 

dem Landkreis 
Weilheim-Schongau 

die Gemeinden: 
Altenstadt 
Bernbeuren 
Böbing 
Burggen 
Hohenfurch 
Ingen ried 
Peiting 
Prem 
Rottenbuch 
Schongau 
Schwabbruck 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 

Miesbach 

Vermessungsamt 
Mühldorf a. Inn 

Vermessungsamt 
München 

Vermessungsamt 
Pfaffenhofen 
a.d. I lm 

Vermessungsamt 
Rosenheim 

ganz 

Schwabsoien 
Steingaden 
Wildsteig 

den Landkreis Miesbach 

mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Bad Tölz zugeteilten 
Gemeinden: 
Bad Wiessee 
Gmünd a. Tegernsee 
Kreuth 
Rottach-Egern 
Tegernsee 
Waakirchen 

den Landkreis 
Mühldorf a. Inn 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Wasserburg a. Inn 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Gars a. Inn 
Haag i. OB 
Kirchdorf 
Maitenbeth 
Rechtmehring 
Reichertsheim 
Unterreit 

die kreisfreie Stadt 
München, 

den Landkreis München 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Wolfratshausen 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Baicrbrunn 
Sauerlach 
Schäftlarn 
Straßlach 

den Landkreis 
Pfaffenhofen a.d. Ilm 
mit A u s n a h m e 

der dem Vermessungs-
amt Ingolstadt zuge-
teilten Gemeinden: 
Baar 
Ebenhausen 
Manching 

die kreisfreie Stadt 
Rosenheim, 

den Landkreis Rosenheim 

mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Wasserburg a. Inn 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Amerang 
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Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Starnberg 

Vermessungsamt 

Traunstein 

Vermessungsamt 
Wasserburg 
a. Inn 

Vermessungsamt 
Weilheim i. OB 

Babensham 
Eiselfing 
Griesstätt 
Pfaffing 
Ramerberg 
Rott a. Inn 
Schonstett 
Soyen 
Wasserburg a. Inn 

b) des dem Vermessungs-
amt Wasserburg a. Inn 
zugeteilten 
gemeindefreien Gebiets: 
Rotter Forst-Nord 

ganz den Landkreis Starnberg 

den Landkreis Traunstein 

mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Freilassing 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Fridolfing 
Kirchanschöring 
Palling 
Petting 
Taching a. See 
Tittmoning 

b) des dem Vermessungs-
amt Freilassing 
zugeteilten 
gemeindefreien Gebiets: 
Waginger See 

aus dem Landkreis 
Mühldorf a. Inn 

die Gemeinden: 
Gars a. Inn 
Haag i. O B 
Kirchdorf 
Maitenbeth 
Rechtmehring 
Reichertsheim 
Unterreit 

aus dem Landkreis Rosenheim 

a) die Gemeinden: 
Amerang 
Babensham 
Eiselfing 
Griesstätt 
Pfaffing 
Ramerberg 
Rott a. Inn 
Schonstett 
Soyen 
Wasserburg a. Inn 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Rotter Forst-Nord 

ganz den Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

dem Landkreis 
Weilheim-Schongau 

die Gemeinden: 
Antdorf 
Bernried 
Eberfing 
Eglfing 
Habach 
Hohenpeißenberg 
Huglfing 
Iffeldorf 
Oberhausen 
Obersöchering 
Pähl 
Peißenberg 
Penzberg 
Polling 
Raisting 
Seeshaupt 
Sindeisdorf 
Weilheim i. O B 
Wessobrunn 
Wielenbach 

dem Landkreis München 

die Gemeinden: 
Baierbrunn 
Sauerlach 
Schäftlarn 
Straßlach 

dem Landkreis 
Bad Tölz-Wolfratshausen 

a) die Gemeinden: 
Dietramszell 
Egling 
Eurasburg 
Geretsried 
Icking 
Königsdorf 
Münsing 
Wolfratshausen 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 
Pupplinger Au 
Wolfratshauser Forst 

E. B e z i r k s f i n a n z d i r e k t i o n W ü r z b u r g 

Vermessungsamt 

Wolfratshausen 

Vermessungsamt 
Aschaffenburg 

Vermessungsamt 
Bad Kissingen 

Vermessungsamt 
Bad Neustadt 
a.d. Saale 

Vermessungsamt 
Kitz ingen 

g a n z die kreisfreie Stadt 
Aschaffenburg, 
den Landkreis 
Aschaflfenburg 

g a n z den Landkreis 
Bad Kissingen 

g a n z den Landkreis 
Rhön-Grabfeld 

g a n z den Landkreis 
Kitzingen 
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Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Kl ingenberg 
a. Main 

Vermessungsamt 

Lohr a. Main 

aus dem Landkreis Neustadt 
a. d. Aisch-Bad Windsheim 

a) die Gemeinden: 
Burghaslach 
Langenfeld 
Markt Bibart 
Markt Taschendorf 
Oberscheinfeld 
Scheinfeld 
Sugenheim 

b) das gemeindefreie 
Gebiet: 
Mannhofer Forst 

g a n z den Landkreis Miltenberg 

den Landkreis Main-Spessai 

mit A u s n a h m e 

a) der dem Vermessungs-
amt Schweinfurt 
zugeteilten 
Gemeinde: 
Arnstein 

b) der dem Vermessungs-
amt Würzburg 
zugeteilten 
Gemeinden: 
Himmelstadt 
Retzstadt 
Thüngen 
Zellingen 

Amtsbezeichnung 
und Amtssitz 

Der Amtsbezirk umfaßt 

Vermessungsamt 
Schweinfurt 

g a n z die kreisfreie Stadt 
Schweinfurt, 
den Landkreis 
Schweinfurt 

dem Landkreis Haßberge 

a) die Gemeinden: 
Aidhausen 
Breitbrunn 
Bundorf 
Burgpreppach 
Ebelsbach 
Eltmann 
Gädheim 
Haßfurt 
Hofheim i. UFr. 
Kirchlauter 
Knetzgau 
Königsberg i. Bay. 
Oberaurach 
Rauhenebrach 
Riedbach 
Sand a. Main 
Stettfeld 
Theres 
Wonfurt 
Zeil a. Main 

b) die gemeindefreien 
Gebiete: 

Bischofsheimer 
Forst - Nordost 

Bischofsheimer 
Forst - Südwest 

Fabrik - Schleichacher 
Forst - Nordost 

Fabrik - Schleichacher 
Forst - Südwest 

Großmannsdorfer 
Forst 

Markertsgrüner 
Forst - Ost 

Markertsgrüner 
Forst - West 

Neuhauser Forst 
Prölsdorfer Wald 
Rottensteiner Forst 
Zeller Forst - West 

aus dem Landkreis 
Main-Spessart 

die Gemeinde: 
Arnstein 

ganz die kreisfreie Stadt 
Würzburg, 
den Landkreis Würzburg 

aus dem Landkreis 
Main-Spessart 

die Gemeinden: 
Himmelstadt 
Retzstadt 
Thüngen 
Zellingen 

§2 

(1) 'Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1978 in Kraft3'. 
2 (gegenstandslos) 

(2) Vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene Fort-
fuhrungsvermessungen in Gebieten, die auf Grund dieser 
Verordnung in den Zuständigkeitsbereich eines anderen 
Vermessungsamts übergehen, können vom bisher zuständi-
gen Vermessungsamt zum Abschluß gebracht werden. 

3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. April 1978 (GVB1. 
S. 184) 

Vermessungsamt 
Würzburg 

219-6-F 

Feldgeschworenenordnung (FO) 

Auf Grund des Art. 25 des Gesetzes über die Abmarkung 
der Grundstücke (Abmarkungsgesetz - AbmG)1 ' erlassen 
die Bayerischen Staatsministerien des Innern und der Finan-
zen folgende Verordnung: 

1) BayRS219-2-F 
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§1 
Abmarkungen durch Feldgeschworene 

(1) 'Feldgeschworene dürfen Abmarkungen gemäß 
Art. 12 Abs. 2 AbmG' ' selbständig nur vornehmen, wenn 
alle beteiligten Grundstückseigentümer der Abmarkung zu-
stimmen. Der Zustimmung zur Entfernung des Grenzzei-
chens bedarf es nicht, wenn das Grenzzeichen eine Gefah-
renquelle darstellt, die ein unverzügliches Eingreifen ge-
bietet. 

(2) An dem Termin müssen wenigstens zwei Feldge-
schworene teilnehmen. 

(3) Ein Feldgeschworener darf eine Abmarkung nicht 
selbständig vornehmen, wenn er zu dem nach Art. 20 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)2 ' 
ausgeschlossenen Personenkreis gehört oder wenn Besorg-
nis der Befangenheit im Sinn von Art. 21 BayVwVfG be-
steht. 

§2 
Grenzbegehungen 

(1) Häufigkeit und Ausgestaltung der Grenzbegehungen 
nach Art. 12 Abs. 1 Satz 3 AbmG' ' richten sich nach dem 
Herkommen. 

(2) Die Grenzbegehung ist ortsüblich bekanntzumachen. 

§ 3 
Feldgeschworenengebühren 

' Die Gebühr für die Feldgeschworenen bemißt sich nach 
der aufgewendeten Zeit. 2 Zum Nachweis der Dienstleistun-
gen haben die Feldgeschworenen Aufzeichnungen zu ferti-
gen. 3Die Aufzeichnungen sind drei Jahre aufzubewahren. 

§4 
Wahl und Amtsniederlegung der Feldgeschworenen 

(1) Der erste Bürgermeister trägt dafür Sorge, daß die für 
die Gemeinde festgelegte Zahl von Feldgeschworenen 
(Art. 11 Abs. 1 Satz 1 AbmG11) vorhanden ist. 

(2) ' Zur Wahl eines Feldgeschworenen durch die noch 
vorhandenen Feldgeschworenen (Art. 11 Abs. 3 Satz 2 
AbmG) ist die Beteiligung von wenigstens zwei Dritteln der 
noch vorhandenen Feldgeschworenen, mindestens jedoch 
von drei Feldgeschworenen erforderlich. 2Die Wahl richtet 
sich nach Art. 92 Abs. 1 und 2 BayVwVfG2 '. 3Leiter der 
Wahl ist der Obmann der Feldgeschworenen, bei seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter, bei dessen Verhinderung 
der Dienstälteste der anwesenden Feldgeschworenen. 

(3) Der Obmann hat den zum Feldgeschworenen Ge-
wählten von der Wahl zu verständigen und aufzufordern, 
binnen einer Woche zu erklären, ob er die Wahl annimmt. 

(4) ' Die Wahl zum Feldgeschworenen kann ablehnen, 

1. wer das 60. Lebensjahr vollendet hat, 

2. wer einer Beschäftigung nachgeht, die eine häufige oder 
lang andauernde Abwesenheit von der Gemeinde mit 
sich bringt oder aus anderen Gründen die Wahrnehmung 
der Aufgaben eines Feldgeschworenen nicht zuläßt, 

3. wer aus gesundheitlichen Gründen den Pflichten eines 
Feldgeschworenen nicht nachkommen kann. 

2 Die Ablehnung der Wahl ist binnen einer Woche nach der 
Aufforderung zur Erklärung über die Annahme der Wahl 
unter Angabe des Grundes der Gemeinde mitzuteilen; an-
dernfalls gilt die Wahl als angenommen. 3Der Gemeinderat, 
in gemeindefreien Gebieten die Kreisverwaltungsbehörde, 
entscheidet über die Zulässigkeit der Ablehnung. 

(5) Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend, wenn ein Feldge-
schworener sein Amt aus wichtigem Grund niederlegt. 

§5 
Verpflichtung der Feldgeschworenen 

(1) 'Bei der Verpflichtung der Feldgeschworenen gemäß 
Art. 13 Abs. 2 AbmG1 ' wird folgende Eidesformel gespro-
chen: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland und der Verfassung des Freistaates 
Bayern, Gehorsam den Gesetzen, gewissenhafte und un-
parteiische Erfüllung meiner Amtspflichten, Verschwie-
genheit und zeitlebens Bewahrung des Siebenergeheim-
nisses - so wahr mir Gott helfe." 

2Der Eid kann auch ohne die Worte ,,so wahr mir Gott 
helfe" geleistet werden. 

(2) Der Obmann hat den Feldgeschworenen gegebenen-
falls in das Siebenergeheimnis einzuweihen. 

§6 
Wahl des Obmanns 

(1) 'Zur Wahl des Obmanns und seines Stellvertreters 
(Art. 11 Abs. 6 AbmG1 ') ist die Beteiligung von zwei Drit-
teln der Feldgeschworenen erforderlich. 2Die Wahl richtet 
sich nach Art. 92 Abs. 1 und 2 BayVwVfG2 ' . 3 Leiter der 
Wahl ist der dienstälteste anwesende Feldgeschworene. 

(2) ' Die Amtszeit des Obmanns und seines Stellvertreters 
beträgt sechs Jahre. 2Aus wichtigem Grund ist eine Neu-
wahl des Obmanns oder seines Stellvertreters vor dem Ende 
der regelmäßigen Amtszeit anzuberaumen, wenn sich die 
Hälfte der Feldgeschworenen für die Neuwahl ausspricht. 

(3) ' Der Obmann hat seine Wahl und die seines Stellver-
treters der Gemeinde anzuzeigen. 2Die Gemeinde benach-
richtigt das Vermessungsamt. 3In gemeindefreien Gebieten 
gilt Entsprechendes für die Kreisverwaltungsbehörde. 

§7 
Aufgaben des Obmanns 

(1) Der Obmann ist Sprecher der Feldgeschworenen; er 
vertritt sie in gemeinsamen Angelegenheiten. 

(2) Der Obmann teilt die Feldgeschworenen zur Dienst-
leistung ein. 

§8 
Sitzungen 

(1) ' Der erste Bürgermeister sowie der Obmann können 
eine Sitzung der Feldgeschworenen anberaumen. 2Eine Sit-
zung muß anberaumt werden, wenn mehr als die Hälfte der 
Feldgeschworenen dies fordert. 

(2) Die Sitzung wird vom Obmann, bei dessen Verhinde-
rung vom Stellvertreter des Obmanns, bei Verhinderung 
beider vom dienstältesten anwesenden Feldgeschworenen 
geleitet. 

(3) Auf Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung sind 
Art. 90 und 91 BayVwVfG2 ' anzuwenden. 

§9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. November 1981 in Kraft3'. 

2) BayRS 2010-1-1 
3) Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 16. Oktober 1981 

(GVB1. S. 475) 


