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Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Juli 1999, ist erhältlich,

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze
Erlasse' 1 •
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt".
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die MinisteriaibläUer sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten.
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de)
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse".
Die Sammlnng aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MB!. NRW.). Bestellformulare finden sich iri der Nummer 32, Seite 465
des GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot.
Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können.
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Änderung der Betriebsatzung
für die Krankenhauszentralwäschereien
des Landschaftsverbandes Rheinland
Vom 14. Januar 2000

---der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband Yorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden._,_ _9.ie de_n_ M_angel ergibt.
Köln, den 14. Januar 2000

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland
in Vertretung
Molsberger

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) der
Landschaftsverbandsordnung für das Land NordrheinWestfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NRW S. 657), zuletzt geändert am
9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), hat die Landschaftsversammlung Rheinland am 13. 12. 1999 folgende Ändenmg der Betriebssatzung der Krankenhauszentralwäschereien, vom 5. Juni 1989 (GV. NRW. S, 428), zuletzt
geändert am 19. Januar 1995 (GV. NRW. S. 131), beschlossen:
§3

Werkleitung
(1) Die Werkleitung muss die notwendigen fachlichen,
kaufmännischen und technischen Voraussetzungen zur
Wahrnehmung der Leitungsfunktionen erbringen. Die
Werkleitung ist dafür verantwortlich, dass die Kranken_hauszentralwäschereien
des
Landschaftsverbandes
Rheinland nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt
werden.
(2) Die Werkleitung wird durch die jeweilige Leiterin/
den jeweiligen Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau in Personalunion wahrgenommen.
(3) Die Aufgabe der Vertretung der Werkleitung wird
von der/dem allgemeinen Vertreterin/Vertreter der Leiterin/des Leiters des Wirtschafts- und Verwaltungdienstes
der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau wahrgenommen.
(4) Die Leiterin/Der Leiter des Wirtschafts- und Ver\valtungsdienstes hat in ihrer/seiner Funktion als Werkleitung der Krankenhauszentralwäschereien ausschließlich deren Interessen zu wahren. Sie/Er bedient sich zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwaltung der
Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau.

- GV. NRW. 2000 S. 26.
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Vierzehnte Verordnung
zur Änderung der Verordnung
über die Arbeitszeit der Beamten
im Lande Nordrhein-\Vestfalen
Vom 25. Januar 2000
Aufgrund des § 78 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai
1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. Dezmber 1999 (GV. NRW. S. 670), wird folgendes
verordnet;
Artikel I
Die Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten im
Lande Nordrhein-Westfalen (AZVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1986 (GV. NRW. 1987
S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli
1996 (GV. NRW. S. 244), wird wie folgt geändert:
L

In § 1 Abs. 2 Nr. 4 wird das \Vort „Wechselschichten" durch das Wort „Schichten" ersetzt.

2.

§ 2 erhält folgende Fassung:

,,§ 2
(5) Die Werkleitung handelt selbstständig, soweit nicht
Regelmäßige
durch Landschaftsverbandsordnung, Eigenbetriebsverwöchentliche Arbeitszeit
ordnung oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist.
Der Werkleitung obliegt insbesonders die laufende Be(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt, sofern in
triebsführung. Näheres regelt eine Dienstanweisung, die
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt oder
der Direktor des Landschaftsverbandes im Benehmen mit
zugelassen ist, wöchentlich im Durchschnitt 38½
dem Werksausschuss erlässt.
------Stunden. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit
vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, der
Der Vorsitzende
auf einen Werktag fällt, um die Stunden, die an
der Landschaftsversammlung Rheinland
diesem Tag zu leisten wären, für Beamte im
Schichtdienst in demselben Umfang wie für BeSchittges
amte desselben Verwaltungszweiges mit Regelarbeitszeit im Sinne des § 7, und zwar ohne Rücksicht
Schriftführer
darauf, ob der Beamte an dem Feiertag tatsächlich
der Landschaftsversammlung Rheinland
Dienst leisten muss. Bei Teilzeitbeschäftigung ist
Esser
die Stundenzahl anzurechnen, die von dem betreffenden Beamten regelmäßig an diesem Wochentag
Die vorstehende Änderung der Betriebssatzung der
geleistet worden wäre.
Krankenhauszentralwäschereien wird gemäß § 6 Abs. 2
(2) Für die Berechnung des Durchschnitts der
Landschaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden Faswöchentlichen Arbeitszeit ist vorbehaltlich der
sung bekannt gemacht.
Regelungen in§ 78b Abs. 4 und§ 78d Abs. 2 LBC
Nach§ 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die
grundsätzlich ein Zeitraum von 52 Wochen zuVerletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
grunde zu legen. Die wöchentliche Arbeitszeit soll
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach
50 Stunden, die tägliche Arbeitszeit soll 10 Stunden
Ablauf eines Jahres seit Ihrer Verkündigung nicht. mehr
nicht überschreiten. Die oberste Dienstbehörde
geltend gemacht werden, es sei denn,
kann :für einzelne Verwaltungsbereiche von Satz 2
abweichende Regelungen zulassen, wenn es deren
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vordringende dienstliche Belange erfordern. Die §§ 3
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeund 4 bleiben unberührt.
führt,
- Ta) Te1IieitbeSchäftigung wird in der Weise bewilligt, dass die durchschnittliche wöchentliche Ar- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bebeitszeit entsprechend ermäßigt wird. Die tägliche
kanntgemacht worden,
Arbeitszeit ermäßigt sich in diesen Fällen entspreChend- dem Umfang der bewilligten Ermäßigung
- der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be__ .der durchschnittliche_n wöchentlichen Arbeitszeit
schluss der Landschaftsversammlung_ vorher_bea_ns.ta.n':"
_____ .Sofern nicht zwingende dienstliche Gründe entgedet oder

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein~Westfalen - Nr. 3 vom 8. Februar 2000

genstehen, kann die ermäßigte wöchentliche Arbeitszeit auch ungleichmäßig auf die Arbeitstage
einer Woche verteilt werden. Wenn die dienstlichen
Verhältnisse es zulassen, kann auch eine andere
Aufteilung der Al'beitszeit innerhalb des in Absatz 2 genannten Berechnungszeitraumes gestattet
werden.

Uhr, mittwochs bis freitags 8.30 bis 14.30 Uhr
oder eine geteilte Kernarbeitszeit zulässig, die
mindestens die Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und
von 13.30 bis 15.00 Uhr umfassen muß.''
d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
(3) Unter- und Überschreitungen der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit (Zeitschuld, Zeitguthaben) sollen innerhalb des Kalendermonats ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich nic:ht rnüglich, so
sind bei einem Zeitguthaben bis zu 20 Stunden, bei
einer Zeitschuld die gesamten Fehlzeiten in den
folgenden Monat zu übertragen; die Fehlzeiten
dürfen 10 Stunden nicht überschreiten. Das übertragbare Zeitguthaben erhöht sich in dem Umfang,
in dem nach Absatz 2 Nr. 2 Dienst angeordnet
worden ist. Die Kernarbeitszeit darf viermal im

(4) Einern Beamten kann im Anschluss an eine
länger dauernde Erkrankung vorübergehend, höehstens für die Dauer von sechs Monaten, eine
Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit unter
Fortzahlung der Dienstbezüge bewilligt werden,
,venn dies nach ärztlicher Feststellung aus gesundheitlichen Gründen zur Wiedereingliedenmg
in den Arbeitsprozess (Arbeitsversuch) geboten
ist."

3.

§ 2a Abs. 2 erhält folgende Fassung:
,,(2) Der Anspruch auf Freistellung wird erstmals
erworben, wenn das Beamtenverhältnis fünf Monate ununterbrochen bestanden hat; die unmittelbar vor der Übernahme in das Beamtenverhältnis
liegende Zeit einer Beschäftigung als Arbeitnehmer
im öffentlichen Dienst ist anzurechnen."

4.

In § 5 Abs. 6, erster Halbsatz sind hinter den
Wörtern
,,§§ 78b" ein Komma zu setzen und die Wörter
,,78c, 78d" einzufügen.

5.

§ 6 erhält folgende Fassung:

Monat bis zu jeweils einem halben Tag (Vormittag
oder Nachmittag) oder einmal im Monat bis zu
jeweils einem ganzen Tag und zwei halben Tagen
(Vormittag oder Nachmittag) oder zweimal im
Monat bis zu jeweils einem ganzen Tag für einen
Ausgleich in Anspruch genommen werden; innerhalb des in § 2 Abs. 2 Satz 1 genannten Berechnungszeitraums dürfen insgesamt nicht mehr als
zwölf ganze Tage in Anspruch genommen werden;
Absatz 1 Satz 6 bleibt unberührt. Bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 85 a Abs. 1 Buchstabe a LBG
soll, sofern das zu betreuende Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von den Regelungen
zur Inanspruchnahme der KernarlH!itszcit (Satz 4)
abgewichen werden; bei Vorliegen eines dienstli<;,hen Bedürfnisses kann von den Regelungen zur
Ubertragbarkeit von Zeitguthaben (Satz 2) und zur
Inanspruchnahme der Kernarbeitszeit (Satz 4) abgewichen werden.

,,§ 6

(1) In Dienststellen in Gemeinden mit mehr als

50000 Einwohnern ist durchgehend zu arbeiten; im
übrigen ist die Arbeitszeit in Vor- und Nachmittagsdienst zu teilen, Die Ruhepause beträgt bei
durchgehender Arbeitszeit 30 Minuten nach Uberschreitung einer Arbeitszeit von sechs Stunden. Bei
einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden beträgt die Ruhepause mindestens 45 Minuten, die in
zwei Zeitabschnitte von zunächst 30 und später
weitere 15 Minuten aufgeteilt werden kann. Bei
geteilter Arbeitszeit beträgt die Ruhepause 90 Minuten. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr
hierzu bestimmte unmittelbar nachgeordnete Behörde kann Ausnahmen zulassen, wenn dienstliche
Belange es zwingend erfordern.

e) In Absatz 3a Nr. 1 wird die Zahl „25" durch die
Zahl „35" ersetzt.
f) In Absatz 5 Satz 3 wird die Zahl „19.00" durch

die Zahl „19.30" ersetzt. In Satz 4 werden das
Wort „fünfzehn" durch das Wort „zehn'' und die
Wörter „ein Drittel" durch die Wörter „die
Hälfte" ersetzt.
g) In Absatz 7 sind hinter den Wörtern,,§§ 78b" ein
Komma zu setzen und die Wörter „78c, 78d"
einzufügen.
h) Absatz 10 wird wie folgt geändert:
,,Für Hochschulen und bibliothekarische Zentraleinrichtungen kann die oberste Dienstbehörde abweichende Regelungen zulassen. Für
den Bereich der Hochschulen kann die Entscheidung auf die Dienststellenleiter delegiert werden."

(2) Ruhepausen werden nicht auf die Arbeitszeit
angerechnet."
6.

§ 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz :J wird gestrichen.
b} Absatz 4 wird Absatz 3.

8.

§ 8 Abs. 1 wird um folgenden Satz 3 ergänzt:
,,Soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen,
kann allgemein oder im Einzelfall zugelassen werden, dass abweichend von § 7 a Abs. 3 Satz 4 im
Monat Dezember die Kernarbeitszeit viermal im
Monat bis zu jeweils einem ganzen Tag für einen
Zeitausgleich in Anspruch genommen wird; die
Inanspruchnahme der Kernarbeitszeit im Monat
Januar des folgenden Jahres ist insoweit ausgeschlossen; die Fehlzeiten dürfen F.nde Januar
10 Stunden nicht überschreiten."

9.

In § 10 Abs. 1 ist das Wort „Mittagspause" durch
das Wort „Ruhepause" zu ersetzen.

c) In Absatz 3 werden das Wort „fünfzehn" durch
das Wort „zehn" und die Wörter „ein Drittel"
durch die 'Wörter „die Hälfte" ersetzt.
d) Absatz 5 wird Absatz 4.

7.

§ 7 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
,,(1) Durch Dienstvereinbarung kann die tägliche Arbeitszeit in der Weise geregelt werden,
dass der Beamte Dienstbeginn und Dienstende
innerhalb eines Zeitraumes von 7 .00 Uhr bis
19.30 Uhr selbst bestimmt (gleitende Al·beitszeit}; bei Vorliegen eines dienstlichen Bedürfnisses kann bei den den obersten Dienstbehörden
nachgeordneten Dienststellen als Dienstbeginn
6.30 Uhr vereinbart werden."
b) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Mittagspause" durch das Wort „Ruhepause" ersetzt.
c) Absatz 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:
,,Bei den den obersten Dienstbehörden nachgeordneten Dienststellen ist auch eine Kernarbeitszeit montags und dienstags 8.30 bis 15.00

27

10.a) Nach§ 12 wird folgender neuer§ 13 eingefügt:
,,§ 13
Experimentierklausel
Zur Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle kann die
zuständige oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Innenministerium von den Bestimmungen dieser Verordnung zeitlich begrenzte Ausnahmen zulassen."
b) Die bisherigen §§ 13 und 14 werden §§ 14 und 15.

Gesetz- und Verordnung sblatt für das Land Nordrhein-W estfalen - Nr, 3 vom B, Februar 2000

28

Artikel 11
Diese Verordnun g tritt am ersten Tag des auf die
Verkündun g folgenden Monats in Kraft.
Düsseldorf , den 25. Januar 2000

Die Landesreg ierung
Nordrhein- \Vcstfalen

Der Ministerpr äsident
\Volfgang Clemen t
Der Innenminis ter
Fritz Behrens
- GV. NRW. 2000 S. 26.
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Prüfungso rdnung
für die Durchfüh rung von Prüfunge n
zum Nachweis der berufs- und arbeitspädagogis chen Qualifika tion für Ausbilder
im Ausbildun gsberuf
Sozialver sicherung sfachange stellter/
Sozialver sicherung sfachange stellte
(PO-AEV O-Sofa)
Vom 14. Dezember 1999

Nach § 58 Abs. 2 des Berufsbild ungsgesetz es (BBiG)
i. V.m. § 4 Abs. 2 der Ausbilder- Eignungsv erordnung des

Bundesmin isteriums für Bildung und Forschung vom
16. Februar 1999 und aufgrund des Beschlusse s des
Berufsbild ungsaussch usses vom 10. November 1999 ver_-_
ordnet das Landesver sicherungs amt Nordrhein- Westfalen als zuständige Stelle gemäß § 2 des Gesetzes zur
Ausführun g des Berufsbild ungsgesetz es im öffentliche n
Dienst (AGBBIG) vom 18. September 1979 (GV. NRW.

s.

644):

I. Abschnitt
Prüfungsau sschüsse
§1
Errichtung
(1) Für die Abnahme von Prüfungen errichtet die
zuständige Stelle nach Bedarf einen _oßer mehrere Prüfungsaussc hüsse für den Bereich der Träger d~r

a) Rentenvers icherung,
b) Krankenve rsicherung ,

c) Unfallvers icherung und landwirtsc haftlichen Sozialversicherun g,
(2) Sofern für einen der in Absatz 1 genannten Bereiche
ein gemeinsam er Prüfungsau sschuss nach § 36 Satz 2
BBiG errichtet wird, ist dieser für die Abnahme der
Prüfung zuständig. Es gilt die Prüfungso rdnung der
zuständige n Stelle, bei der der gemeinsam e Prüfungsau sschuss errichtet ist.
(3) Die zuständige Stelle weist die Prüfungsb ewerber
aus den verschiede nen Versicheru ngsbereich en dem entsprechende n Prüfungsau sschuss zu. Im Einzelfall ist die
zuständige Stelle berechtigt, die Zuständigk eit abweichend zu bestimmen .
§2

Zusammen setzung
und Berufung
(1) Jeder Prüfungsau sschuss besteht aus drei Mitgliedern. Diese müssen für die Prüfungsge biete sachkundi g

und für die Mitwirkun g im Prüfungsw esen get>ignet sein

(§ 37 Abs. 1 BBiG). Die Prüfer/Prü ferinnen sollen insbe-

sondere in der beruflichen Erwachsen t'nbildtmg erfahren
sein.
(2) Jedem Prüfungsau sschuss gehören als Mitglieder je
ein Beauftragt er/eine Beauftragt e der Arbeitgebe r und
der Arbeitnehm er sowie eine Lehrkraft aus dem beruflichen Bildungsw esen an. Mindesten s ein Mitglied soll als
Lehrkraft in Maßnahme n zur Ausbildun g der Ausbilder
erfahren sein. Die Mitglieder haben je einen Stellvertre ter/eine Stellvertre terin (§ 37 Abs. 2 BBiG).
(3) Die Mitglieder und stellvertret enden Mitglieder
werden von der zuständige n Stelle für fünf Jahre berufen
(§ 37 Abs. 3 Satz 1 BBiG). Läuft die Amtsdauer nach
Ausschreib ung einer Prüfung ab, verlängert sie sich bis
zum Abschluss dieser Prüfung.
(4) Die Beauftragt en der Arbeitnehm er werden auf
Vorschlag der im Land Nordrhein- Westfalen bestehenden Gewerksch aften und selbständig en Vereinigun gen
von Arbeitnehm ern mit sozial- oder berufspolit ischer
Zwecksetz ung berufen (§ 37 Abs. 3 Satz 2 BBiG). Die
Beauftragt en der Arbeitgebe r werden auf Vorschlag der
im Bezirk der zuständige n Stelle bestehende n Landesver bände der Versicheru ngsträger berufen. Soweit Landesverbände nicht bestehen, schlagen die Versicheru ngsträger die Beauftragt en der Arbeitgebe r vor.
(5) Die Lehrkräfte im Sinne des Absatz 2 \.Verden nach
Anhören der Veranstalt er von Maßnahme n zur Ausbildung der Ausbilder berufen.
(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichen der
Zahl innerhalb einer von der zuständige n Stelle gesetzten
Frist vorgeschla gen, so beruft die zuständige Stelle
insoweit nach pflichtgem äßem Ermessen (§ 37 Abs. 3
Satz 4 BBiG).
(7) Die Mitglieder und stellvertre tenden Mitglieder der
Priüungsau sschüsse sind auf eigenen Antrag von ihrem
Amt. zu entbinden oder können nach Anhörung der an
ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen_ werden (§ 37 Abs. 3 Satz 5 BBiG).
(8) Die Tätigkeit im Prüfungsau sschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitversäu mnis ist,
soweit eine Entschädig ung nicht yon anderer Seite
gewährt vtird, eine angemesse ne Entschädig ung zu zahlen, deren Höhe die zuständige Stelle mit Genehmigu ng
des fachlich zuständige n Ministeriu ms des Landes Nordrhein-Wes tfalen festsetzt(§ 37 Abs. 4 BBiG).
(9) Von Absatz 2 darf nur abgewiche n werden, wenn
anderenfal ls die erforderlic he Zahl von Mitglieder n des
Prüfungsau sschusses nicht berufen werden kann (§ 37
Abs. 5 BBiG).

§3

Ausgeschlo ssene Personen
und Besorgnis der Befangenh eit
(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, wer Angehörig er eines Prüfungsb ewerbers/e iner
Prüfungsb ewerberin ist. Angehörig e im Sinne des Satz 1
sind:
1. der/die Verlobte,

2. der Ehegatte/d ie Ehegattin,
3. Verwandte und Verschwäg erte in gerader Linie,

4. Geschwiste r,
5. Kinder der Geschwiste r,
6. Ehegatten der Geschwist er und Geschwist er der Ehegatten,
7. Geschwiste r der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes
Pflegeverh ältnis mit häuslicher Gemeinsch aft wie Eltern und Kind miteinande r verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekind er).
Angehörig e sind die in Satz 2 aufgeführt en Personen
auch dann, wenn
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1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die

Beziehung begründende Ehe nicht mehr besteht;
2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft

oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;
3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies vor
Beginn der Prüfung der zuständigen Stelle mitzuteilen,
während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den Ausschluss trifft die zuständige
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss.
(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes
zu rechtfertigen, oder wird von einem P1·üfungsteilnehmer/einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat der/die Betroffene dies
vor Beginn der Prüfung der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der
Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige
Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen
Prüfungsausschuss übertragen. Das gleiche gilt, wenn
eine objektive Durchführung der Prüfung nicht gewährleistet erscheint.
§4

Vorsitz, Beschlussfähigkeit,
Abstimmung
(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden/eine Vorsitzende und die Stellvertretung.
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle
Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei einer Entscheidung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 kann
auch schriftlich im Umlaufverfahren abgestimmt werden.
§5

Geschäftsführung
Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit
dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsführung, insbesondere Einladungen und Protokollführung.
(1}

(2) Die Niederschriften über die Sitzungen sind vom/
von der Vorsitzenden zu unterzeichmm. § 20 Abs. 6 bleibt
unberührt.
§6

Verschwiegenheit
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über
alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit zu wahren. Dies
gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss und
der zuständigen Stelle. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der zuständigen Stelle.

II. Abschnitt
Vorbereitung der Prüfung
§7

Prüfungstermine
(1) Die zuständige Stelle gibt im Benehmen mit dem
Prüfungsausschuss die Prüfungstermine und die Anmeldefristen bekannt.
(2) Die Prüfungstermine sollen nach Möglichkeit auf
das Ende von Maßnahmen zur Ausbildung der Ausbilder
abgestimmt sein.
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§8

Zulassungsvoraussetzungen
{l) Zur Prüfung ist zuzulassen, \ver die fachliche
Eignung im Sinne des § 20 BBiG besitzt und nachweist,
dass er an Maßnahmen zur Ausbildung der Ausbilder
teilgenommen hat.
(2) Die zuständige Stelle braucht nur Prüfungsbewerber zuzulassen, die ihre Anmeldung fristgerecht (§ 7
Abs. 1) eingereicht haben.
§9

Anmeldung zur Prüfung
(1) Der Prüfungsbe\verber/die Prüfungsbewerberin hat
sich schriftlich unter Beachtung der Anmeldefrist (§ 7
Abs. 1) bei der zuständigen Stelle zur Prüfung anzumelden.
(2) Der Anmeldung sind beizufügen:
a) Angaben über die fachliche Eignung,
b) Nachweise über die Teilnahme an Maßnahmen zur
Ausbildung der Ausbilder,
c} eine Erklärung und gegebenenfalls ein Nachweis
darüber, ob und mit welchem Erfolg der Prüfungsbewerber/die Prüfungsbewerberin bereits an einer berufs- und arbeitspädagogischen Prüfung teilgenommen hat,
d) ggf. eine Bescheinigung über Art und Umfang einer
Behinderung.
§ 10

Entscheidung
über die Zulassung
(1) Über die Zulassung entscheidet die zuständige
Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für
gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 ist dem Prüfungsbev.1erber/der Prüfungsbewerberin rechtzeitig schriftlich
mitzuteilen. Bei Zulassung sind der Prüfungstag und -ort
einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel
anzugeben. Behinderte sind in geeigneter Form auf das
Antragsrecht nach § 12 Abs. 5 hinzuweisen.
III. Abschnitt
Durchführung der Prüfung
§ 11

Prüfungsziel
Durch die Prüfung soll der Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse nachgewiesen \Verden (§ 21
Abs. 1 BBiG).
§ 12

Gegenstand
und Gliederung der Prüfung
(1) Gegenstand der Prüfung sind die in § 2 der
Ausbilder-Eignungsverordnung genannten Inhalte.
(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und
einem praktischen Teil.
(3) Im schriftlichen Teil soll der Prüfungsteilnehmer/
die Prüfungsteilnehmerin in drei Stunden aus mehreren
Handlungsfeldern, die in§ 2 der Ausbilder-Eignungsverordnung aufgeführt sind, fallbezogenc Aufgaben unter
Aufsicht bearbeiten,
(4) Der praktische Teil besteht aus der Präsentation
oder praktischen Durchführung einer Ausbildungseinheit und einem Prüfungsgespräch. Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin wählt dazu eine Ausbildungseinheit aus. Die Auswahl und Gestaltung der
Ausbildungseinheit hat der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin in dem Prüfungsgespräch zu begründen. Die Prüfung im praktischen Teil so1l höchstens
30 Minuten dauern.
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(5) Soweit Behinderte an der Prüfung teilnehmen, sind
ihnen auf Antrag von der zuständigen Stelle die ihrer
Behinderung angemessenen Erleichll:'rungen einzuräu-

men.
§ 13
Prüfungsaufgaben

Der Prüfungsausschuss bes<..:hließt die Prüfungsaufgaben, Lösungsvorschläge sowie BewcrtW1gshilfen und bestimmt die Arbeits- und Hilfsmittel.
§ 14
Nicht-ÖffentliehkPit
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter des
fachlich zuständigen Ministeriums des Landes Nordrhein-Wt>stfalen und der zuständigen Stelle sowie Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Berufsbildungsausschu~ses können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der zuständigen
Stelle andere Personen als Gäste zulassen, wenn der
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin zustimmt.
Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur
die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein.
§ 15
Leitung und Aufsicht
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des/der Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss abgenommen. Nimmt an
einer Sitzung des Prüfungsausschusses weder der/die
Vorsitzende noch dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin im Amt teil, so übernimmt das ordentliche Mitglied
für diese Sitzung die Aufgaben des/der Vorsitzenden.
(2) Bei der schriftlichen Prüfung regelt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der
zuständigen Stelle die Aufsichtführung, die sicherstellen
soll, dass der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin die Arbeiten selbständig und n1.1:rmit den erlaubten
Arbeits- und Hilfsmitteln anfertigt. Über den Ablauf ist
eine Niederschrift zu fertigen.

(3) Die schriftlichen Arbeiten sind nicht mit den Namen
der Prüfungsteilnehmer/Prüfungsteilnehmerinnen, sondern mit Kennziffern zu versehen; diese werden zu
Beginn der schriftlichen Prüfung verlost.
§ 16

Ausweispflicht und Belehrung
Die Prüfungsteilnehmer/Prüfungsteilnehmerinnen haben sich auf Verlangen des/der Vorsitzenden oder des/der
Aufsichtführenden über ihre Person auszuweisen. Sie
sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf,
die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeitsund Hilfsmittel sowie die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu belehren.
§ 17

Täuschungshandlungen
und Ordnungsverstöße
(1) Täuscht oder versucht ein Prüfungsteilnehmer/eine
Prüfungsteilnehmerin während der schriftlichen Prüfung
zu täuschen oder hilft anderen dabei, so teilt der/die
Aufsichtführende dies dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit. Der Prüfungsteilnehnter/die Prüfungsteilnehmerin darf jedoch an der schriftlichen Prüfung bis zu deren Ende teilnehmen. Stört ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin den Prüfungsablauf erhehlich, so kann ihn der/die Aufsichtführende von
der Prüfung vorläufig ausschließen.

(2) Üher die Folgen der Täuschung, des Täuschungsversuchs oder des Ordnungsverstoßes entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhönmg des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteilnehmerin. Der Prüfungsausschuss
kann entsprechend der Schwere der Täuschungshandlung oder des Ordnungsverstoßes die Prüfungsarbeit mit
dem Punktwert O bewerten oder die Prüfung für nicht
bestanden erklären.
(3) Wird eine Täuschungshandlung erst nach Abschluss
der Prüfung bekannt, kann der Prüfungsausschuss in

besonders schweren Fällen innerhalb eines Jahres nach
Abschluss der Prüfung nach Anhörung des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteilnehmerin die Prüfung für nicht
bestanden erklären. Ist die Prüfung für nicht bestanden
erklärt worden, hat der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin das Prüfungszeugnis unverzüglich an
die zuständige Stelle zurückzugeben.
(4) Für die praktische Prüfung gelten die Absätze 1 bis 3
sinngemäß.

§ 18
Rücktritt, Nichtteilnahme
(1) Der Prüfungsbewerber/die Prüfungsbewerberin
kann vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In diesem Fall gilt die
Prüfung als nicht abgelegt. Hat der Prüfungsbewerber/
die Prüfungsbewerberin ohne vorherige schriftliche Erklärung an der Prüfung nicht teilgenommen, so gilt die
Prüfung als nicht bestanden, falls nicht der Prüfungsbewerber/die Prüfungsbewerbel'ill aus wkhtigem Grund an
der Teilnahme oder an der rechtzeitigen AhgabP- der
Erklärung gehinf]ert war.
(2) Bricht der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin aus wichtigem Grund die Prüfung ab, so gilt die
Prüfung als nicht abgelegt; in sich abgeschlossene Prüfungsleistungen können anerkannt werden. Liegt ein
wichtiger Grund für den Abbruch der Prüfung nicht vor,
so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(3) Nimmt der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin ohne wichtigen Grund an einzelnen Prüfungsarbeiten nicht teil, so sind diese Arbeiten mit dem
Punktwert O zu bewerten. Liegt für die Nichtteilnahme
ein wichtiger Grund vor, so bestimmt der Prüfungsausschuss, wann die versäumte Prüfungsarbeit nachzuholen
ist.

(4) Nimmt det Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin aus wichtigem Gnmd an der praktischen
Prüfung nicht teil, so bestimmt die zuständige Stelle im
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss, wann und
ggf. vor welchem Pnifungsausschuss die praktische Prüfung nachzuhole;1 ist; Absatz 2 Satz 2 gilt.
(5) Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und über den Umfang der anzuerkennenden
Prüfungsleistung trifft der Prüfungsausschus1' n:wh Anhö~ng des Prüfungsteilnehmers/ der Prüfungsteilnehmerin.
IV. Abschnitt
Bewertung, Feststellung und Beurkundung
des Prüfungsergebnisses
§19
Bewertung

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind jeweils von
zwei Mitgliedern_ des Prüfungsausschusses nacheinander,
selbständig und unabhängig voneinander zu bewerten.
Die Prüfungsleistungen im praktischen Teil der Prüfung
sind von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses zu
bewerten.
(2) Die Prüfungsleistungen sind nach folgendem Punktesystem zu bewerten:
eine den Anforderungen in besonderem MaßC' entsprechende
Leistung
= sehr gut

100--87,5 Punkte

eine den Anforderungen
voll entsprechende Leistung
= gut

unter 87,5-75,0 Punkte

eine den Anforderungen im
allgemeinen entsprechende
Leistung
= befriedigend

unter 75,0-.-62,5 Punkte

eine Leistung, die zwar Mängel
aufweist, aber im ganzen den
Anforderungen entspricht
= ausreichend

unter 62,5-50,0 Punkte
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eine Leistung , die den Anforderunge n nicht entspric ht, jedoch erkenne n läßt, daß die
notwend igen Grundke nntnisse
vorhand en sind
= mangelh aft

unter 50,0-25,0 Punkte

eine Leistung , die den Anforderunge n nicht entspric ht und
bei der selbst die Grundk enntnisse lückenh aft sind
= ungenüg end

unter 25,0-0 Punkte
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V. Abschni tt
Wiederh olungsp rüfung
§ 23

(3) Für erheblic he Mängel bei der Gliederu ng der
Arbeit, im Ausdruc k sowie bei der äußeren Form, der
Rechtsc hreibung , Zeichen setzung und Gramma tik können bis zu 8 Punkte je Arbeit von den für die fachlich e
Leistung vergebe nen Punkten abgezog en werden. Bemerkungen und Bewertu ng sind nicht in der Prüfung sarbeit,
sondern auf einer besonde ren Unterlag e vorzune hmen;
diese gehört zu den Prüfung sunterla gen.
§ 20
Feststell ung und Bekannt gabe
des Prüfung sergebni sses
(1) Der Prüfung sausschu ss stellt nach Bewertu ng der
Prüfung sleistun gen im schriftli chen und im praktisc hen
Teil der Prüfung das Gesamte rgebnis fest. Dieses Ergebnis wird mit „bestand en" oder „nicht bestand en" bezeichnet ; eine Note wird nicht erteilt.
(2) Auf Antrag ist dem Prüfung steilneh mer/der Prüfungstei lnehmer in vor dem praktisc hen Teil das Ergebni s
aus dem schriftli chen Teil bekannt zugeben .
(3) Der schriftli che und der praktisc he Teil der Prüfung
sind gesonde rt zu bewerten .
(4) Die Prüfung ist bestande n, wenn im schriftli chen
und im praktisc hen Teil der Prüfung mindest ens jeweils
50 Punkte erreicht worden· sind.
(5) Die Entsche idung über das Ergebni s der Prüfung
(bestand en/nicht bestande n) ist dem Prüfung steilneh mer/der Prüfung steilneh merin unmitte lbar nach Abschluss der Prüfung mitzutei len, auf Wunsch auch die
Einzeler gebnisse .

(6) Über den Verlauf der Prüfung und die Feststel lung
der Prüfung sergebn isse ist eine Nieders chrift zu fertigen,
die von den Mitglied ern des Prüfung sausschu sses zu
unterzei chnen ist.
§ 21

Prüfung szeugnis
(1) Über die bestande ne Prüfung erhält der Prüfung steilnehm er/die Prüfung steilneh merin von der zuständ igen Stelle ein Zeugnis .
(2) Aus dem Prüfung szeugnis muss hervorge hen, dass
der Inhaber /die Inhaber in die berufs- und arbeitsp ädagogischen Kenntni sse gemäß § 2 der Ausbild er-Eignu ngsverordn ung nachgew iesen hat.
(3) Das Prüfung szeugnis enthält außerde m
a) die Persona lien des Prüfung steilneh mers/de r Prüfungstei lnehme1 in,
b) das Datum des Bestehe ns der Prüfung ,
c) die Untersc hriften des/der Vorsitze nden des Prüfungsau sschusse s und eines Vertrete rs/einer Vertrete rin der zuständi gen Stelle,
d) das Siegel der zuständi gen Stelle.
§ 22

Nicht bestande ne Prüfung
Bei nicht bestand ener Prüfung erhält der Prüfung steilnehmer/ die Prüfung steilneh merin von der zuständ igen
Stelle einen schriftli chen Bescheid . Darin sind die Prüfungstei le anzugeb en, in denen er/sie nicht mindest ens
50 Punkte erreicht hat. Auf § 23 ist hinzuwe isen.

Wiederh olungsp rüfung
(1) Eine nicht bestand ene Prüfung kann zweimal
wiederh olt werden.
(2) In der Wiederh olungsp rüfung ist der Prüfung steilnehmer/ die Prüfung steilneh merin auf Antrag vun der
Prüfung in einem der beiden Prüfung steile (schriftl ich/
praktisc h) zu befreien , wenn er/sie darin in einer vorangegange nen Prüfung mindest ens 50 Punkte erreicht hat
und sich innerhal b von zwei Jahren, gerechn et vom Tage
der Beendig ung der nicht bestand enen Prüfung an, zur
Wiederh olungsp rüfung anmelde t,
(3) § 9 findet entsprec hende Anwend ung.
VI. Abschni tt
Schlussb estimmu ngen
§ 24

Rechtsb ehelfe
Entsche idungen im Prüfung sverfahr en, die dem Prüfungsbe werber/ der Prüfung sbewerb erin oder dem Prüfungstei lnehmer /der Prüfung steilneh merin schriftli ch zu
eröffnen sind, sind mit einer Rechtsb ehelfsbe lehrung zu
versehen .
§ 25

Prüfung sunterla gen
Die Anmeld ungen zur Prüfung , die Prüfung sarbeite n
und die Nieders chriften werden bei der zuständi gen
Stelle zwei Jahre aufbewa hrt. Innerhal b dieser Zeit hat
der Prüfung steilneh mer/die Prüfung steilneh merin das
Recht, die Prüfung sunterla gen einzuseh en.
§ 26
Übergan gsvorsch riften
Prüfung steilneh mer/Prü fungstei lnehmer innen, die die
Prüfung nach der Prüfung sordnun g für die Durchfü hrung von Prüfung en zum Nachwe is berufs- und arbeitspädagog ischer Kenntni sse für in einem Arbeitsv erhältni s
des öffentlic hen Dienstes stehend e Ausbild er im Ausbildungsbe ruf Sozialve rsicheru ngsfach angestel lter/Soz ialversiche rungsfac hangeste llte vom 12. Juni 1980 (GV.
NRW. S. 704), zuletzt geänder t durch Verordn ung vom
28. August 1997 (GV. NRW. S. 374) nicht bestand en haben
und sich innerha lb von zwei Jahren, gerechn et vom Tage
der Beendig ung der nicht bestand enen Prüfung an, zu
einer Wiederh olungsp rüfung anmelde n, können die \Viederholu ngsprüf ung nach der vorgena nnten Prüfung sordnung ablegen.
§ 27

Inkraftt reten
Diese Prüfung sordnun g tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichze itig tritt die Prüfung sordnun g
nach § 58 Abs. 2 des Berufbil dungsge setzes für die
Durchfü hrung von Prüfung en zum Nachwe isberufs - und
arbeitsp ädagogi scher Kenntni sse für in einem Arbeitsverhältn is des öffentlic hen Dienstes stehende Ausbild er
im Ausbild ungsber uf Sozialve rsicheru ngsfachg estellter /
Sozialve rsicheru ngsfach angestel lte vom 12. Juni 1980
(GV. NRW. S. 704), zuletzt geänder t durch Verordn ung
vom 28. August 1997 (GV. NRW. S. 374), außer Kraft.
Essen, den 14. Dezemb er 1999
Landesv ersicher ungsamt
Nordrhe in-\Vest falen
Im Auftrag
Determ ann
Genehm igung
Die „Prüfun gsordnu ng für die Durchfü hrung von
Prüfung en zum Nachwe is der berufs- und arbeitsp äda-

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa\('n - Nr. 3 vom 8. Februar 2000

32

gogischen Qualifikation für Ausbilder im Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachangestellter/Sozialversicherungsfachangestellte (PO-AEVO-Sofa)" vom 14. Dezember 1999 wird hiermit gemäß § 41 Satz 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) genehmigt.
Düsseldorf, den 10. Januar 2000
312-3551.34.10

Ministerium für Arbeit,
Soziales und Stadtentwicklung,
Kultur und Sport des Landes
Nord1·hein-Wcrstfalen

2.2. § 17 Absatz 2 Buchstabe f) erhalt folgenden Wortlaut:
„Entscheidungen über die Vergabe von Aufträgen
über Lieferungen und Leistungen, freiberufliche Leistungen sowie Bauleistungen im Rahmen der im
Haushaltsplan für diese Zwecke bcreitgestP11tcn Mittel bis zu einem Betrag von 400 000,- DM in jedem
Einzelfall; für den Abschluss von Beratungsverträgen
ist ein Betrag von bis zu 200000,- DM in jedem
Einzelfall maßgebend."
3.

Dienstrecht § 30

3.1 In§ 30 Absatz 1 wird der zweite Halbsatz gestrichen.
§ 30 Abs. 1 erhält danach folgende Fassung:

Im Auftrag
Diel
- GV. NRW. 2000 S. 28.

„Die Lande:-:versicherungsanstalt Rheinprovinz ist
der Dienstherr der Beamten der Landesversicherungsanstalt."
3.2 In § 30 Absatz 2 Satz 1 wird der zweite Halbsatz
gestrichen. § 30 Absatz 2 Satz 1 erhält danach

822

Dritter Nachtrag zur Satzung
der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
Vom 6. Dezember 1999

Die Vertreterversammlung der LVA Rheinprovinz hat
in ihrer Sitzung am 6. Dezember 1999 folgenden Nachtrag
zur Satzung der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz vom 15. Dezember 1977 (GV. NR\V. 1978 S. 186)
be~chlns~f'n (F,rster Nachtrag vom 6. Dezember 1982 -GV.
NRW. 1983 S. 40/Zweiter Nachtrag vom 7. Dezember 1994
- GV. NRW. 1995 S. 76):
1.

folgende Fassung:
,,Oberste Dienstbehörde dieser Beamten ist der Vorstand der Landesversicherungsanstalt."
Die Vertreterversammlung der LVA Rheinprovinz hat
in ihrer Sitzung am 6. Dezember 1999 (TOP 8) diesem
3. Nachtrag zur Satzung zugestimmt.

Die Änderungen der Satzung der LVA Rheinprovinz
treten nach § 31 der Satzung am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.
Düsseldorf, den 6. Dezember 1999
Karl Osinski
Vorsitzender
der Vertreterversammlung

§ 10 Aufgaben des Vorstandes

1.1 § 10 Absatz 1 Ziffer 12 erhält folgenden Wortlaut:

„über die Vergabe von Aufträgen über Lieferungen
und Leistungen, freiberufliche Leistungen sowie Bauleistungen ab einem Betrag von über 400 000,- DM in
jedem Einzelfall, beim Abschluss von Beratungsverträgen ab einem Betrag von über 200000,- DM in
jedem Einzelfall zu beschließen,.-,
1.2 § 10 Absatz 1 Ziffer 15 erhält folgenden Wortlaut:
,,über die Einstellung/Anstellung, Beförderung/Höhergruppierung und Nebentätigkeit von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ab der Besoldungs-/Vergütungsgruppe A 13 h. D. BBO/BAT TI a zu beschließen,
mit Ausnahme der Einstellung/Anstellung von Assistenzärzten und Psychologen in den Kliniken,"
1.3 Nach§ 10 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„Der Vorstand oder einer seiner Ausschüsse kann im
Einzelfall die Erledigung einer Aufgabe auch ganz
oder teilweise auf die Geschäftsführung übertragen,
soweit nicht gesetzlich bestimmt ist, dass die Aufgahf'von ihm selbst wahrgenommen werden muss."
§ 17 Aufgaben der Geschäftsführung
2.1 § 17 Absatz 2 Buchstabe b) erhält folgenden Wortlaut:
„alle personellen Angelegenheiten, soweit nicht nach
§ 10 Absatz 1 Ziffer 15 der Vorstand zuständig ist,"
2.

- GV. NRW. 2000 S. 32.

Hinweis für die Bezieher
des Gesetz- und Verordnungsblattes
für das Land Nordrhein-Westfalen
Betrifft: Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen-Jahrgang 1999 Der Verlag bereitet für den Jahrgang 1999 Einbanddecken für einen Band vor zum Preis von 22,- DM zuzüglich Versandkosten von 8,- DM= 30,~ DM.
In diesem Betrag sind 16% Mehnvertsteuer enthalten.
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des
Betrages bitten wir abzusehen.
Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2000 unter Angabe
der Kundennummer an den Verlag erbeten.
- GV. NRW. 2000 S. 32.

Einzelpreis dieser Nummer 2,20 DM
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Abonnementsbestellungen: Grafonbergcr Allee 100, Fax (0211) 9682/229, Tel. (02 ll) 9682/238 (8.00-12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf
Bezugspreis halbjährhch 57,- DM (Kalenderhalbjahr). Jahresbezu~ 114,- DM (Kalenderjahr), ,:ahlbar im voraus. AbbMtelluti.gen für Ka\enderhalbjahresbezug mti.ssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., fU.r Kalenderjanresbezug bis zurn 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.
Ri:-klamationen über nkht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier \Vochen nach Erscheinen anerkannt.
In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Gra!cnberger All~ 100, Fax (0211) 9682/229, Td. (0211) 9682/241, 40237 Düsseldorf
Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher
Beste!lung_gegen Rechnung._ Es wird dringend empfohlen, Nachbl:'stcllungen des Gesetz- und Verordnungsb!attes für das Land Nordrhein-W_estfalen
möglichst innerhalb eml:'S Vwrtel!'ahres nach Erscheinen der/·ewciligen Nurnmer beim A. Bagel Verlag t•on:unehmen, um späteren L1efersehwier1gkeiten
vorzubeugen. Wenn nicht innerha b von vier Wochen eine Lie erung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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