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PRÜFUNGSFRAGEN 
FÜHRUNG EINES ZIVILTECHNIKERBÜROS 

 
VO 123.630, 2.0h, Peter STIX 

 
(mündl., WS 2011/12) 

 

 
 

1. Wie wird man Ziviltechniker (ZT)? [sehr genau gefragt] 
 

o Schritte vom Studium bis zum Eid 
 

o @abgeschlossenes Studium: 
- Art des Studiums 

[naturwissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftlich] 
 

o @Praxis: 
- Dauer 

[insg. mind. 3 Jahre] 
- Einschlägigkeit des Fachgebiets 

[er wollte unbedingt „Einschlägigkeit“ hören!] 
- Was muss gelernt werden? Unterschied bei Architekt bzw. Vermesser? 

[durch die Praxis sollen jene Kenntnisse gesammelt werden, die man später 
benötigt, wenn man die Befugnis ausübt / 
Vermesser müssen 1 Jahr im Bereich Grenzvermessung zu tun haben, 
Architekten hingegen im Bereich Baustelle] 

 
o @Antrag: 

- Warum erfolgt Antrag über die Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer und 
nicht direkt beim Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit? 
[Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer prüft ob Kandidat die Vorschriften 
für die Zulassung der ZT-Prüfung erfüllt, damit es der Bundesminister nicht mehr 
machen muss.] 

- Zulassung durch Bescheid (positiver Zulassungsbescheid) 
 

o @ZT-Prüfung: 

- Welche 4 Gegenstände werden geprüft? 
[Österr. Verwaltungsrecht / Betriebswirtschaftslehre / rechtl. und fachliche 
Vorschriften, die das Fachgebiet betreffen / Berufs- und Standesrecht] 

- In welchen Bereichen müssen jene, die die Befugnis für Ingenieurkonsulenten für 
Vermessungswesen haben wollen, zusätzlich Wissen zeigen? 
[Landesvermessung / Ausgleichsrechnung / Statistik der Fehlertheorie / Theorie 
des Erdschwerefeldes / Vermessungsgesetz / Liegenschaftsteilungsgesetz / 
Grundbuchsrecht / bürgerliches Recht / Materiengesetze (Wasserrecht und 
Forstrecht) / Baurecht / …] 

- mündliche und öffentliche Prüfung 
- Prüfung darf 2x wiederholt werden 
- Darf man nach der erhaltenen Befugnis diese sofort ausüben? 

[Nein. Erst wenn der Eid abgelegt worden ist, darf die Befugnis ausgeübt werden.] 
  



Führung eines Ziviltechnikerbüros Prüfungsfragen (mündl., Stix) Seite 2 von 2 

 
o @Prüfungskommission: 

- Aus welchen Personen setzt sich die Kommission zusammen? 
[2 Beamte + 2 ZT mit aufrechter Befugnis + 1 Vorsitzender] 

- Wozu dient der Vorsitzende unter anderem? 
[Wenn Kandidat bei einem Beamten UND bei einem ZT durchfallen würde, darf 
der Vorsitzende dem Kandidaten Fragen stellen. Aufgrund der Antworten 
entscheidet der Vorsitzende ob der Kandidat befähigt oder nicht befähigt ist.] 

 
o @Eid: 

- Ist der Eidtermin ident mit dem Termin der ZT-Prüfung? 
[Nein. Im schlimmsten Fall kann der Eidtermin ein halbes Jahr nach der ZT-
Prüfung stattfinden. Während dieser Zeit, darf die Befugnis noch nicht ausgeübt 
werden!] 

 
 

2. Haftung bei diversen Unternehmensarten [nur sehr grob gefragt] 
 

o Welche Unternehmensarten gibt es? 

[Einzelunternehmen / 
Personengesellschaft  Offene Gesellschaft sowie Kommanditgesellschaft / 
Kapitalgesellschaft  Aktiengesellschaft sowie Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
/ Gesellschaft bürgerlichen Rechts] 
 

o Wer haftet bei den diversen Unternehmensarten? 

[Einzelunternehmer haftet mit seinem ganzen Vermögen / bei Personengesellschaften 
haftet mindestens ein Gesellschafter mit dem ganzen Vermögen / bei 
Kapitalgesellschaften haften alle nur bis zur Höhe ihrer Einlage] 

 

 

3. Kollektivvertrag 
 

o Für wen gilt er? 

[Angestellte und Lehrlinge] 
 

o Wie wird jemand nach dem Kollektivvertrag eingestuft? 
[betreffende Beschäftigungsgruppe (sprich Ausbildungsgrad) und Gruppenalter] 
- Bacc.  Beschäftigungsgruppe 3 
- Dipl.-Ing.  Beschäftigungsgruppe 4 
 

o Darf ein Arbeitgeber seinen neuen Angestellten zurück stufen? 

[Nein.] 
 

o In welcher Beschäftigungsgruppe sind Praktikanten bzw. Voluntäre zu finden? 
[In keiner! Diese Personen unterliegen nicht dem Kollektivvertrag! Arbeitgeber darf 
ihnen ganz wenig bzw. gar nichts ausbezahlen.] 
 

o Als was müsste ein Ferialpraktikant eingestellt werden, damit auch für ihn der 
Kollektivvertrag gilt? 

[als Ferialdienstnehmer] 

 

 


