
Verordnung der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bei der Landwirtschaftskammer Tirol vom 27. 
02.2017 mit der die Ausbildungsvorschriften und eine Prüfungsordnung über die Berufsausbildung in 
der Land- und Forstwirtschaft erlassen werden. 
 
Aufgrund der §§ 11 Abs. 3, 14 Abs. 2, 20 Abs.1 und 23 des Tiroler Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetzes 2000, LGBl. Nr. 32, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 87/2015, 
wird verordnet: 
 
 
 
 

I. Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 

 
Die gegenständliche Verordnung gilt für die Ausbildung zum Facharbeiter und zum Meister der land- 
und forstwirtschaftlichen Berufe. 

 
 

§ 2 Geschlechtsspezifische Bezeichnung 
 
Soweit in dieser Verordnung personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen nicht 
geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
 
 
 

II. Teil Ausbildungsvorschriften 
1. Abschnitt: Ausbildung zum Facharbeiter/zur Facharbeiterin 

 
§ 3 Ausbildungsziel, Ausbildungsplan 
 
Ziel der Ausbildung zum Facharbeiter/zur Facharbeiterin ist die Erlangung jener Kenntnisse und 
Fertigkeiten bzw. Kompetenzen, die im Ausbildungsplan für den betreffenden Lehrberuf gemäß den 
Anlagen A 1 bis A 14 festgelegt sind und zur Ausübung der für diesen Beruf typischen Tätigkeiten 
befähigen. 
 
 
§ 4 Bedingungen für die Eignung als Lehrling 
 
(1) Ein Lehrling muss in körperlicher und geistiger Hinsicht geeignet sein, den Anforderungen des 

jeweiligen in Betracht kommenden Lehrberufes zu entsprechen. 
 

(2) Als Lehrling darf nur aufgenommen werden, wer die allgemeine Schulpflicht erfüllt hat. Der 
Nachweis ist durch die Vorlage des Entlassungszeugnisses (Abschlusszeugnisses) zu erbringen. 
 
 

§ 5 Aufzeichnungen der Lehrlinge bzw. Prüfungswerber 
 
(1) Der Lehrling hat während der Lehrzeit fortlaufend Aufzeichnungen über seine Tätigkeit zu führen 

(Arbeitsbuch, Tagebuch) und Daten des Betriebes zu erheben. Durch diese Aufzeichnungen soll 
er den Betrieb und die Arbeitsvorgänge besser verstehen lernen und zum Beobachten und Lernen 
angeregt werden. 
 

(2) Der Lehrberechtigte bzw. Ausbilder hat die Führung der Aufzeichnungen zu überwachen und dem 
Lehrling dabei behilflich zu sein. Die Eintragungen sind nach Abschluss durch die Unterschrift des 
Lehrberechtigten bzw. Ausbilders zu bestätigen. 
 

(3) Die Aufzeichnungen sind zu Beginn jeder Schulstufe der land- und forstwirtschaftlichen Berufs- 
bzw. Fachschule, bei Lehrlingskursen (Lehrlingstagen) sowie mit dem Ansuchen um Zulassung 
zur Facharbeiterprüfung vorzulegen. 



 
(4) Die Regelungen der Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß auch für alle im § 9 Abs. 2 des Tiroler Land- 

und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetzes 2000 genannten Prüfungswerber für die Zeit 
des Besuches des Fachkurses. 

 
 
§ 6 Zahl der Lehrlinge pro Lehrbetrieb bzw. Ausbildungseinrichtung 
 
Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung sind in einem anerkannten Lehrbetrieb gemäß § 17 
bzw. in einer Ausbildungseinrichtung gemäß § 17a des Tiroler Land- und forstwirtschaftliches 
Berufsausbildungsgesetzes 2000, die Verhältniszahlen gemäß § 18 Abs. 12 des Tiroler Land- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetzes 2000 von Lehrberechtigten oder Ausbilder 
einzuhalten. 
 
 
§ 7 Fachkurse, Vorbereitungslehrgänge 
 
(1) Die Lehrling- und Fachausbildungsstelle hat Vorbereitungslehrgänge auf die Facharbeiterprüfung 

einzurichten. 
 

(2) Beginn, Dauer und Ort der Vorbereitungslehrgänge sind mindestens vier Wochen vor ihrer 
tatsächlichen Durchführung unter Bekanntgabe einer vierzehntätigen Anmeldefrist in geeigneter 
Weise zu verlautbaren. 

 
(3) Die Vorbereitungslehrgänge sind nach Bedarf, jedenfalls ab einer Teilnehmerzahl von zwölf 

Personen zu führen. Die angemeldeten Teilnehmer oder die kraft Gesetzes zum Kursbesuch 
verpflichteten Lehrlinge sind mindestens eine Woche vor Beginn des Vorbereitungslehrganges 
schriftlich einzuberufen. 

 
(4) Der Erfolg eines Kursbesuches ist aufgrund der ständigen Beobachtung der Mitarbeit und der 

erbrachten Leistungen vom Kursleiter unter Einbeziehung der Lehrenden festzustellen. Die 
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat auf Verlangen eines Kursteilnehmers den erfolgreichen 
Kursbesuch zu bestätigen. 

 
(5) Falls die Abhaltung von Kursen oder Kursteilen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nicht 

stattfindet, können einschlägige Lehrgänge bzw. Kurse von land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen sowie von Erwachsenenbildungseinrichtungen anerkannt werden. 

 
 
§ 8 Ausbildungslehrgang und Tagungen für Lehrberechtigte und Ausbilder 
 
(1) Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle kann zur Erlangung der fachlichen Eignung hinsichtlich 

der pädagogisch-didaktischen und rechtlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für Lehrberechtigte und 
Ausbilder Lehrgänge nach § 18 Abs. 3 lit. c des Tiroler Land- und forstwirtschaftliches 
Berufsausbildungsgesetzes 2000 durchführen bzw. durch eine anerkannte 
Erwachsenenbildungseinrichtung durchführen lassen. 

 
(2) Die Lehrlings-und Fachausbildungsstelle hat nach Bedarf Tagungen für Lehrberechtigte und 

Ausbilder durchzuführen. Sie sollen der Information der Lehrberechtigten und Ausbilder dienen 
und ihnen eine Hilfe zur bestmöglichen Erfüllung ihrer Ausbildungsaufgaben bieten. 

 
 
 

2. Abschnitt Ausbildungen zum Meister/zur Meisterin 
 
 
§ 9 Ausbildungsziel, Ausbildungsplan 
 
Ziel der Ausbildung zum Meister/zur Meisterin ist die Erlangung jener Kenntnisse und Fertigkeiten 
bzw. Kompetenzen, die im Ausbildungsplan für den betreffenden Lehrberuf gemäß den Anlagen B 1 
bis B 13 festgelegt sind und zur ordnungsgemäßen Führung eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes sowie zur Ausbildung von Lehrlingen für den betreffenden Lehrberuf erforderlich sind. 



 
 
§ 10 Vorbereitungslehrgänge auf die Meisterprüfung 
 
(1) Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat bei einer Teilnehmerzahl von mindestens zwölf 

Personen Vorbereitungslehrgänge auf die Meisterprüfung einzurichten. 
 
(2) Die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang ist nach erfolgreich abgelegter 

Facharbeiterprüfung und nach Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. 
 
 
 
 

III. Teil Prüfungsordnung 
 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen für die Durchführung von Facharbeiter- und 
Meisterprüfungen  

 
 
§ 11 Prüfungsinhalt 
 
Grundlage für die jeweilige Prüfung bildet der Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten bzw. der 
Kompetenzen, wie sie in dem von der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle erstellten 
Ausbildungsplan für den jeweiligen Lehrberuf und die jeweilige Ausbildungsstufe gemäß den Anlagen 
A 1 bis A 14 bzw. gemäß den Anlagen B 1 bis B 13 festgelegt sind. 
 
 
§ 12 Prüfungsgegenstände, Prüfungsplan 
 
Anzahl und Art der mündlichen, schriftlichen und praktischen Prüfungsgegenstände der Facharbeiter- 
und Meisterprüfung sind in dem für jeden Lehrberuf erstellten Prüfungsplan in den Anlagen A 1 bis A 
14 sowie B 1 bis B 13 festgelegt.  
 
 
§ 13 Abhaltung von Prüfungen 
 
(1) Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat die Abhaltung von Prüfungen für die einzelnen 

Lehrberufe und Ausbildungsstufen in bestimmten Zeitabständen und erforderlicher Anzahl unter 
Berücksichtigung der bereits angemeldeten Prüfungswerber oder des in Betracht kommenden 
Personenkreises vorzusehen. 
 

(2) Termin und Ort für die jeweiligen Prüfungen sind rechtzeitig, jedoch bis spätestens vier Wochen 
vor der beabsichtigten Durchführung festzusetzen und unter Bekanntgabe einer angemessenen 
Anmeldefrist in geeigneter Weise zu verlautbaren. 
 

(3) Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat Prüfungen für die einzelnen Lehrberufe und 
Ausbildungsstufen jedenfalls abzuhalten, wenn auf Grund erfolgter Zulassungen und eingezahlter 
Prüfungsgebühren die Teilnahme von mindestens fünf Kandidaten und Kandidatinnen erwartet 
werden kann. Die Prüfung kann in Ermangelung vorstehender Voraussetzungen abgesagt 
werden, jedoch ist ein neuer Termin unverzüglich festzusetzen, wenn diese gegeben sind.  
 

(4) Prüfungskandidaten können zur Ablegung von Prüfungen an die Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle in einem anderen Bundesland verwiesen werden, wenn die Abhaltung der 
Prüfungen gem. Abs. 3 nicht abzusehen ist. In diesem Fall ist vorher das Einvernehmen zwischen 
den beteiligten Lehrlings-und Fachausbildungsstellen herzustellen. Kann ein Einvernehmen nicht 
erzielt werden, ist die Prüfung – unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 – auch bei Teilnahme 
von weniger als fünf Kandidaten abzuhalten. 

 
  



 
§ 14 Anmeldung zur Prüfung 
 
(1) Der Antrag zum Zulassung zur Prüfung hat bei der Lehrlings- und Fachaus-bildungsstelle unter 

Nachweis der jeweiligen Voraussetzungen zu erfolgen. Über den Antrag entscheidet die 
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle. 

 
(2) Lehrlinge haben dem Antrag um Zulassung zur Facharbeiterprüfung die ordnungsgemäß 

geführten Aufzeichnungen gemäß § 5 beizuschließen. 
 
 
§ 15 Durchführung der Prüfung 
 
(1) Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat die Abhaltung der Prüfung vorzubereiten und die 

Prüfungskandidaten schriftlich einzuberufen. Aus organisatorischen Gründen können der 
schriftliche Prüfungsteil sowie der mündliche und praktische Prüfungsteil in zeitlich getrennten 
Abschnitten durchgeführt werden (Teilprüfungen). Bereits abgelegte Teilprüfungen können von 
der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle anerkannt werden. 
 

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet die Prüfung. Er hat für die ordnungsgemäße 
Durchführung sowie für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu sorgen. Insbesondere 
hat er auf die Verschwiegenheitspflicht und den Datenschutz hinzuweisen. 

 
(3) Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat vor Beginn der Prüfung die Beschlussfähigkeit der 

Prüfungskommission festzustellen. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn alle einberufenen 
Mitglieder der Prüfungskommission vertreten sind. Dabei ist insbesondere auf das Vorliegen von 
Ausschließungsgründen für Mitglieder der Prüfungskommission auf Grund von Befangenheit 
gegenüber einzelnen Kandidaten Bedacht zu nehmen. 

 
(4) Vor Beginn der Prüfung sind die Prüfungskandidaten über die Folgen von Verstößen gegen die 

Prüfungsordnung vom Vorsitzenden zu belehren. 
 
(5) Prüfungskandidaten, die eine auf Täuschung berechnete Handlung begehen, können von der 

weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn sich ein 
Prüfungskandidat grob ungebührlichen Verhaltens gegenüber der Prüfungskommission schuldig 
gemacht hat. Diese Prüfung (Teilprüfung) gilt als nicht bestanden. 

 
(6) Bei Rücktritt eines Prüflings während der Prüfung (Teilprüfung) gilt, wenn nicht wichtige Gründe 

vorliegen, diese Prüfung (Teilprüfung) als nicht bestanden. 
 
(7) Beratung und Abstimmung über das Ergebnis der Prüfung erfolgt in einer nicht öffentlichen 

Sitzung der Prüfungskommission; der Vorsitzende und die weiteren Mitglieder der 
Prüfungskommission haben anwesend zu sein und über die darin gemachten Äußerungen 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

 
(8) Die Prüfungskommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
 

(9) Die Mitglieder der Prüfungskommission haben gegenüber Dritten hinsichtlich aller 
Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit zu wahren. 

 
 
§ 16 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Bei Meister- und Facharbeiterprüfungen sind die Leistungen des Prüfungskandidaten in den 

einzelnen Gegenständen der Prüfung mit folgenden Beurteilungsstufen (Noten) zu bewerten: 
 
Sehr gut (1) 
Sind die Leistungen zu beurteilen, mit denen der Prüfungskandidat die nach Maßgabe des 
jeweiligen Ausbildungsplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung 
des Prüfungsstoffes nach § 11 sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das 
Wesentliche hinaus gehendem Ausmaß erfüllt und wo dies möglich ist, deutliche 



Eigenständigkeit bzw. die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens 
zeigt. 
 
Gut (2) 
sind die Leistungen zu beurteilen, mit denen der Prüfungskandidat die nach Maßgabe des 
jeweiligen Ausbildungsplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung 
des Prüfungsstoffes nach § 11 sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit bzw. bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur Anwendung seines 
Wissens und Könnens zeigt.  
 
 
Befriedigend (3) 
sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Prüfungskandidat die nach Maßgabe des jeweiligen 
Ausbildungsplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Prüfungsstoffes nach § 11 sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen zur Gänze erfüllt. 
 
Genügend (4) 
sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Prüfungskandidat die nach Maßgabe des jeweiligen 
Ausbildungsplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Prüfungsstoffes nach § 11 sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen überwiegend erfüllt. 
 
Nicht genügend (5) 
sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Prüfungskandidat nicht einmal die Erfordernisse für 
die Beurteilung „genügend“ erfüllt. 
 

(2) Wird bei Meister- und Facharbeiterprüfungen das Prüfungsergebnis für einen bestimmten 
Gegenstand in zeitlich getrennten Abschnitten (Teilprüfungen) ermittelt, so ist für die Ermittlung 
des Durchschnittergebnisses der Prüfungsteile folgender Schlüssel anzuwenden: 
 
1,0 bis 1,5 = sehr gut 
1,51 bis 2,5  = gut 
2,51 bis 3,5 = befriedigend 
3,51 bis 4,0 = genügend 
über 4,0 = nicht genügend 
 
Die Durchschnittsnote eines Prüfungsgegenstandes kann nicht auf „Sehr gut“ lauten, wenn eine 
Teilnote „Befriedigend“ ist. 
 
Die Durchschnittsnote eines Gegenstandes kann nicht auf „Gut“ lauten, wenn eine Teilnote 
„Genügend“ ist. 
 
Die Durchschnittsnote eines Prüfungsgegenstandes kann nur positiv sein, wenn alle Teilnoten 
positiv sind. Teilprüfungen können je nach ihrer Bedeutung unterschiedlich gewichtet werden. 

 
(3) Bei Facharbeiter- und Meisterprüfungen hat die Prüfungskommission aufgrund der ermittelten 

Noten den Gesamterfolg festzustellen: 
 
Die Prüfung ist 
- mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden, wenn der Notendurchschnitt zwischen 1,00 und 1,50 

liegt und kein „Befriedigend“ in einer Zeugnisnote aufscheint;  
 

- mit gutem Erfolg bestanden, wenn der Notendurchschnitt zwischen 1,51 und 2,00 liegt und 
kein „Genügend“ in einer Zeugnisnote aufscheint; 

 
- mit Erfolg bestanden, wenn kein Prüfungsgegenstand mit „Nicht genügend“ bewertet wurde; 
 
- nicht bestanden, wenn ein oder mehrere Prüfungsgegenstände mit „Nicht genügend“ 

bewertet wurden. 
 



Zwischennoten sind nicht zulässig. 
 
(4) Auf Antrag von Prüfungswerbern kann die Lehrlings-und Fachausbildungsstelle Anrechnungen 

für die Facharbeiter- und Meisterprüfung aussprechen. Angerechnet werden können erfolgreich 
absolvierte Prüfungen bzw. Module des gleichen Inhalts und mindestens des gleichen Umfangs, 
die im Rahmen von gleich- oder höherwertigen Ausbildungen absolviert wurden.  
 

(5) Noten, die höchstens 3 Jahre zurückliegen, können von anderen Ausbildungen des gleichen 
Inhaltes und mindestens des gleichen Umfangs innerhalb des Berufes übernommen werden.  

 
 
§ 17 Wiederholungsprüfungen 
 
(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden wurde, darf nur zweimal wiederholt werden. Die 

Prüfungskommission hat die Frist zu bestimmen, nach deren Ablauf der Prüfungskandidat 
neuerlich zur Prüfung antreten darf. Gleichzeitig ist auszusprechen, ob der Prüfungskandidat bei 
der Wiederholung die ganze oder nur einen Teil der Prüfung abzulegen hat. 
 

(2) Die Prüfung ist zur Gänze zu wiederholen, wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände bei der 
Prüfung mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, andernfalls ist die Prüfung nur in dem 
Gegenstand zu wiederholen, in dem sie nicht bestanden wurde. Bei Wiederholung der Prüfung 
zur Gänze ist diese frühestens nach vier Wochen, bei Wiederholung in einem bzw. zwei 
Prüfungsgegenständen frühestens nach zwei Wochen zulässig. 

 
 
§ 18 Prüfungsprotokoll 
 
Über das Ergebnis und den Verlauf der Prüfung ist ein von sämtlichen Mitgliedern der 
Prüfungskommission zu unterfertigendes Prüfungsprotokoll aufzunehmen. Dieses Protokoll hat die 
Personaldaten (Name, Geburtsdatum und Geburtsort des Prüfungskandidaten), Ort, Datum, Art der 
Prüfung nach Ausbildungsberuf und Ausbildungsstufe, die Prüfungsnoten in den einzelnen 
Prüfungsgegenständen/Modulen, das Gesamtergebnis für jeden Prüfungskandidaten und alle 
sonstigen aufgrund der Prüfung erfolgten Beschlüsse der Prüfungskommission zu enthalten. 
 
 
§ 19 Prüfungszeugnis, Urkunde 
 
(1) Über die abgelegte Prüfung ist dem Prüfungskandidaten von der Lehrlings- und 

Fachausbildungsstelle ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis hat die Bezeichnung der 
ausfertigenden Stelle, die Personaldaten des Prüfungskandidaten, Ort und Datum der Prüfung, 
Lehrberuf und Ausbildungsstufe, den Gesamterfolg, Ort und Datum der Ausstellung, die durch 
die Prüfung erworbene Berufsbezeichnung, die Unterschrift des Vorsitzenden der 
Prüfungskommission und das Rundsiegel zu enthalten. Bei Facharbeiter- und Meisterprüfungen 
sind auf Rückseite des Zeugnisses die in den einzelnen Prüfungsgegenständen erreichten Noten 
auszuweisen. 

 
(2) Die Prüfungszeugnisse für Facharbeiter haben dem gemäß der Anlage A 15, Prüfungszeugnisse 

für Meister dem gemäß der Anlage B 14 dargestellten Muster zu entsprechen. Die Formblätter 
haben das Tiroler Landeswappen und die Aufschrift „Zeugnis“ aufzuweisen. Herstellung und 
Vertrieb haben so zu erfolgen, dass eine missbräuchliche Verwendung ausgeschlossen ist. 

 
(3) Aufgrund des Prüfungszeugnisses ist eine Urkunde (Facharbeiter- oder Meisterbrief) über die mit 

der Ablegung der Prüfung erworbene Berufsbezeichnung auszustellen. 
 
(4) Die Berufsbezeichnungen für die einzelnen Lehrberufe und Ausbildungsstufen haben den 

Bezeichnungen nach § 7 Abs. 3 und § 12 Abs. 4 des Tiroler Land-und forstwirtschaftliches 
Berufsausbildungsgesetzes 2000 zu entsprechen. 

 
 

  



 
2. Abschnitt: Sonderbestimmungen für die Facharbeiterprüfung 

 
 

§ 20 Zulassung zur Prüfung 
 
(1) Den Antrag auf Zulassung zur Facharbeiterprüfung hat der Prüfungswerber nach erfolgter 

Ausschreibung durch die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle innerhalb der festgesetzten 
Anmeldefrist einzubringen. 

 
(2) Bewerber, die aufgrund einer zurückgelegten Lehrzeit nach § 7 Abs. 1 des Tiroler Land- und 

forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes 2000 die Zulassung zur Facharbeiterprüfung 
beantragen, haben dem Ansuchen beizufügen: 
a) das Abschlusszeugnis der landwirtschaftlichen Berufs- bzw. Fachschule 
b) die Kursbescheinigung über den Besuch der vorgeschriebenen Fachkurse 
c) die während der Lehrzeit geführten Aufzeichnungen (Arbeitsbuch/Tagebuch) 

 
(3) Bewerber, die im Sinne der §§ 9 oder 15 Abs. 2 des Tiroler Land- und forstwirtschaftlichen 

Berufsausbildungsgesetzes 2000 haben dem Ansuchen beizufügen: 
a) den Nachweis über eine dreijährige praktische Tätigkeit (im Ausmaß von mindestens 20 
Stunden in der Woche) in dem einschlägigen Zweig der Land- und Forstwirtschaft bzw. den 
Nachweis, dass auf andere Weise die im betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und 
Kenntnisse erworben wurden 
b) den Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung eines einschlägigen 
Fachkurses/Vorbereitungslehrganges auf die Facharbeiterprüfung mit einer Gesamtdauer von 
mindestens 200 Unterrichtsstunden. 

 
(4) Facharbeiter, die in derselben oder einer höheren Ausbildungsstufe eines anderen Berufes der 

Land- und Forstwirtschaft eine weitere Prüfung anstreben, haben dem Ansuchen außerdem das 
Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Facharbeiterprüfung beizufügen. 

 
 
§ 21 Schriftliche Prüfung 
 
Bei der schriftlichen Prüfung sind Aufgaben gemäß Prüfungsplan (nach den Anlagen A 1 bis A 14) zu 
lösen. Bei der schriftlichen Prüfung ist auch die Bewertung der während der Lehrzeit geführten 
Aufzeichnungen zu berücksichtigen. 
 
 
§ 22 Mündliche Prüfung 
 
Bei der mündlichen Prüfung sind die gezeigten Leistungen vor allem danach zu bewerten, ob die für 
die Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. Kompetenzen, 
wie sie in den jeweiligen Ausbildungsplänen festgelegt sind, nachgewiesen werden können und 
Zusammenhänge erkannt werden. 
 
 
§ 23 Praktische Prüfung 
 
(1) Bei der Facharbeiterprüfung sind praktische und für den Lehrberuf typische Arbeitsaufgaben aus 

den verschiedenen Arbeits- und Tätigkeitsbereichen des Lehrberufes durchzuführen. In die 
Prüfungsaufgaben sind nach Möglichkeit auch die entsprechenden Beurteilungs- und 
Bestimmungsübungen aufzunehmen. 
 

(2) Die Prüfungskandidaten sind bei jeder Arbeit auf ihre Geschicklichkeit und erforderlichen 
Kompetenzen hin zu beobachten. Sie sollen weitgehend selbständig und unbeeinflusst arbeiten. 

 
 
  



 
3. Abschnitt – Sonderbestimmungen für die Meisterprüfung 

 
§ 24 Anmeldung zur Prüfung 
 
(1) Den Antrag auf Zulassung zur Meisterprüfung hat der Prüfungswerber nach erfolgter 

Ausschreibung der Prüfung durch die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle innerhalb der 
festgelegten Anmeldefrist einzubringen. 
 

(2) Bewerber im Sinne des § 12 Abs. 1 des Tiroler Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetzes 2000 haben dem Ansuchen um Zulassung zur Meisterprüfung 
folgende Unterlagen beizufügen: 
a) das Zeugnis über die mit Erfolg abgelegte Facharbeiterprüfung; 
b) den Nachweis über die dreijährige Tätigkeit als Facharbeiter im einschlägigen Zweig der 

Land- und Forstwirtschaft; 
c) den Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung eines einschlägigen 

Vorbereitungslehrganges auf die Meisterprüfung; 
d) soweit vorhanden sonstige einschlägige Zeugnisse und Bescheinigungen. 
 

(3) Bewerber im Sinne des § 13 lit. a des Tiroler Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetzes 2000 haben dem Ansuchen um Zulassung zur Meisterprüfung 
folgende Unterlagen beizufügen: 
a) das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer dreijährigen land- und forstwirtschaftlichen 

Fachschule; 
b) den Nachweis über die erfolgreiche praktische Tätigkeit; 
c) den Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung eines einschlägigen 

Vorbereitungslehrganges auf die Meisterprüfung. 
 

(4) Bewerber im Sinne der §§ 13 lit. b und c sowie 15 Abs. 3 des Tiroler Land- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetzes 2000 haben dem Ansuchen um Zulassung zur 
Meisterprüfung folgende Unterlagen beizufügen: 
a) den Nachweis über die erforderliche praktische Tätigkeit ; 
b) den Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung eines einschlägigen 

Vorbereitungslehrganges auf die Meisterprüfung. 
 

(5) Meister, die in derselben Ausbildungsstufe eines anderen Ausbildungsberufes der Land- und 
Forstwirtschaft eine weitere Prüfung anstreben, haben dem Ansuchen außerdem das Zeugnis 
über die erfolgreiche abgelegte Meisterprüfung beizufügen. 

 
 
§ 25 Schriftliche Prüfung 
 
(1) Bei der schriftlichen Prüfung sind Aufgaben gemäß dem Prüfungsplan (nach den Anlagen B 1 bis 

B 13) zu lösen. Der Prüfungskandidat hat unter Beweis zu stellen, dass er mit den schriftlichen 
Arbeiten, wie sie zur Führung des Betriebes oder Betriebszweiges erforderlich sind, vertraut ist 
und er über die zeitgemäße Führung des Betriebes oder Betriebszweiges klare Vorstellungen 
besitzt. 
 

(2) Die schriftliche Prüfung setzt sich aus einer mindestens fünfstündigen Klausurarbeit und einer 
schriftlichen Meisterarbeit zusammen. 

 
(3) Die schriftliche Meisterarbeit hat die Erstellung eines Betriebsentwicklungskonzeptes bzw. einer 

Projektarbeit zum Inhalt. Diese haben auf betriebswirtschaftlichen Erhebungen und 
gesamtbetrieblichen Aufzeichnungen über zumindest zwei Jahre aufzubauen. Können diese 
Aufzeichnungen vom Prüfungswerber nicht beigebracht werden, hat die Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle gleichwertige betriebswirtschaftliche bzw. buchhalterische Aufgaben in 
Abstimmung mit dem Prüfungsvorsitzenden zur Bearbeitung zu stellen. 

 
 

§ 26 Mündliche Prüfung 
 
(1) Bei der mündlichen Prüfung sind die gezeigten Leistungen vor allem danach zu bewerten, ob die 



für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. 
Kompetenzen, wie sie in den jeweiligen Ausbildungsplänen festgelegt sind, nachgewiesen werden 
können. Insbesondere ist auf die Fähigkeit der Betriebs- und Unternehmensführung Bedacht zu 
nehmen und zu berücksichtigen, inwieweit der Prüfungskandidat geeignet erscheint, einen Betrieb 
entweder selbständig zu führen oder innerhalb eines Betriebes eigenverantwortliche 
Aufgabengebiete zu betreuen. 
 

(2) Die mündliche Prüfung hat auch auf die erstellte schriftliche betriebswirtschaftliche Meisterarbeit 
Bezug zu nehmen. 

 
 
§ 27 Praktische Prüfung 
 
Im praktischen Prüfungsteil hat der Prüfling seine praktischen Kompetenzen nachzuweisen. Bei der 
praktischen Prüfung sind das produktionsspezifische Können sowie die organisatorischen und 
berufserzieherischen Kompetenzen des Prüfungskandidaten zu beurteilen. Der Prüfungskandidat soll 
weitgehend selbständig und unbeeinflusst arbeiten. 
 
 
§ 28 Ausbilderprüfung 
 
(1) Die Ausbilderprüfung ist Teil der Meisterprüfung. Im Rahmen dieser ist festzustellen, ob die 

Prüfungskandidaten die für die Ausbildung von Lehrlingen im Sinne des § 18 Tiroler Land- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetzes 2000 sowie § 169 der Tiroler Landarbeitsordnung 
2000, LGBl. Nr. 27/2000 in der jeweils geltenden Fassung, erforderlichen Kenntnisse besitzen 
und praktisch anwenden können. 
 

(2) Die Ausbilderprüfung ist mündlich anhand von Beispielen aus der Ausbildungspraxis 
durchzuführen, wobei die fachliche Lehrlingsunterweisung, die organisatorischen und 
pädagogisch-didaktischen Kompetenzen sowie die einschlägigen Rechtsvorschriften 
insbesondere die Kenntnisse zum Arbeitnehmerschutz und Kinder- und 
Jugendbeschäftigungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 599/1987, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
152/2015, des Prüfungskandidaten zu beurteilen sind. 

 
 

IV. Teil Schlussbestimmungen 
 
 

§ 29 Kundmachung 
 
Die Anlagen A 1 bis A 14 und B 1 bis B 13, die einen Bestandteil dieser Verordnung bilden, werden 
durch Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme beim Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung 
Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei und bei der Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle bei der Landwirtschaftskammer Tirol während der für den Parteienverkehr 
bestimmten Amtsstunden kundgemacht. 
 
 
§ 30 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Monats der Kundmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bei der 

Landeslandwirtschaftskammer vom 25.05.2001, Bote für Tirol Nr. 777/2001, mit der 
Ausbildungsvorschriften und eine Prüfungsordnung über die Berufsausbildung in der Land- und 
Forstwirtschaft erlassen werden, außer Kraft.  

 
 
Anlagen: 
A1 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Landwirtschaft 
A2 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement 
A3 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Gartenbau 
A4 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Feldgemüsebau 



A5 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Obstbau 
A6 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Weinbau und Kellereiwirtschaft 
A7 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Molkerei- und Käsereiwirtschaft 
A8 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Pferdewirtschaft 
A9 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Fischereiwirtschaft 
A10 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Geflügelwirtschaft 
A11 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Bienenwirtschaft 
A12 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Forstwirtschaft 
A13 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft 
A14 – Ausbildungs- und Prüfungsplan FacharbeiterIn Landwirtschaftliche Lagerhaltung 
A15 - Facharbeiterprüfungszeugnis 
 
B1 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Landwirtschaft 
B2 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement 
B3 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Gartenbau 
B4 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Feldgemüsebau 
B5 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Obstbau 
B6 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Weinbau und Kellereiwirtschaft 
B7  - Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Molkerei- und Käsereiwirtschaft 
B8 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Pferdewirtschaft 
B9 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Fischereiwirtschaft 
B10 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Geflügelwirtschaft 
B11 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Bienenwirtschaft 
B12 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Forstwirtschaft 
B13 – Ausbildungs- und Prüfungsplan MeisterIn Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft 
B14 - Meisterprüfungszeugnis 

 


