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Prüfungsordnung  
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen  

der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (FPO)  
vom 15. November 2018 

 
 
Aufgrund von §§ 56 Abs. 1 Satz 2, 47 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 2 des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBI. I S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S 2581) erlässt die Industrie- und Handels-
kammer für München und Oberbayern (IHK) folgende nach § 79 Abs. 4 Satz 1 BBiG 
vom Berufsbildungsausschuss der IHK am 20. September 2018 beschlossene und ge-
mäß §§ 56 Abs. 1 Satz 2, 47 Abs. 1 Satz 2 BBiG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 lit. a) des 
Gesetzes zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes (AGBBiG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. September 1993 (GVBI. S. 754), zuletzt geändert durch  
§ 1 Nr. 408 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBI. S. 286) vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie1 am 9. November 2018 
genehmigte Satzung2: 
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1
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2
 Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend allein die männliche Form verwendet. Mit diesem einfachen 

sprachlichen Ausdruck sind immer alle Geschlechter gemeint. 
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Erster Teil: Prüfungsausschüsse 
 
 
 § 1 Errichtung  
 
(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fortbildung 
(§ 1 Abs.  4 BBiG)errichtetdieIndustrie-undHandelskammer für München undOber-
bayern (zuständige Stelle)Prüfungsausschüsse(§56Abs.1Satz1BBiG). 
 
(2) Soweit die Fortbildungsregelungen nach den §§ 53 oder 54 BBiG selbstständige
Prüfungsteilebeinhalten,könnenzurDurchführungderTeilprüfungen eigene Prüfungs-
ausschüssegebildetwerden. 
 
(3) Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen gemeinsame Prüfungsaus-
schüsse errichten. 
 
 
 § 2 Zusammensetzung und Berufung  
 
(1)DerPrüfungsausschussbestehtausmindestensdreiMitgliedern.DieMitgliedervon
Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen unab-
hängig und nicht anWeisungen gebunden. Die Mitglieder müssen für die Prüfungs-
gebietesachkundigundfürdieMitwirkung im Prüfungswesengeeignetsein (§ 40 Abs.
1BBiG). 
 
(2)DemPrüfungsausschussmüssenalsMitgliederBeauftragtederArbeitgeberundder
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowiemindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden
SchuleoderberuflichenFortbildungseinrichtungangehören. MindestenszweiDrittelder
Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragteder ArbeitgeberundderArbeitnehmer
sein(§40Abs.2BBiG). 
 
(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für eine einheitliche Periode,
längstens für fünf Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBiG). Nach- und Wiederbe-
rufungensindmöglich. 
 
(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der zu-
ständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen
vonArbeitnehmern mitsozial-oderberufspolitischerZwecksetzungberufen(§40Abs.
3Satz2BBiG). 
 
(5)Lehrkräfte imberuflichenSchul-oderFortbildungswesenwerdenimEinvernehmen
mitderSchulaufsichtsbehördeoderdervonihrbestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 
Satz 3 BBiG). Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbildungseinrichtungen
handelt,werdensievondenFortbildungseinrichtungenempfohlen. 
 
(6)WerdenMitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der 
zuständigen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zu-
ständige StelleinsoweitnachpflichtgemäßemErmessen(§40Abs.3Satz4BBiG). 
 
(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer
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Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Abs. 3 Satz 5 
BBiG). 
 
(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter (§ 40 Abs.2Satz3BBiG).DieAbsätze3bis7
geltenfürsieentsprechend. 
 
(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für
Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird,
eineangemessene Entschädigungzuzahlen,derenHöhe von der zuständigen Stelle
mitGenehmigungderoberstenLandesbehördefestgesetztwird(§ 40 Abs. 4BBiG). 
 
(10) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die
erforderlicheZahlvonMitgliederndesPrüfungsausschusses nicht berufenwerden kann 
(§ 40 Abs.5BBiG). 
 
 
 § 3 Ausgeschlossene Personen,  Befangenheit 
 
(1) BeiderZulassungundPrüfungdürfenAngehörigedesPrüfungsbewerbers nicht mit-
wirken.AngehörigeimSinnedesSatz1sindinsbesondere: 
 
1.Verlobte, 
2.Ehegatten, 
3.eingetrageneLebenspartner, 
4. Verwandte und Verschwägerte geraderLinie, 
5.Geschwister, 
6.KinderderGeschwister, 
7.EhegattenderGeschwisterundGeschwisterderEhegatten, 
8.GeschwisterderEltern, 
9.Personen,diedurcheinauflängereDauerangelegtesPflegeverhältnismithäuslicher 

Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und
Pflegekinder). 

 
AngehörigesinddieimSatz2aufgeführtenPersonenauchdann,wenn 
 
1.indenFällenderNummern2,3,4und7diedieBeziehungbegründendeEheoder 

die Lebenspartnerschaft nichtmehrbesteht; 
2. indenFällenderNummern4bis8dieVerwandtschaftoderSchwägerschaft durch 

Annahme als Kind erloschen ist; 
3. imFallederNummer9diehäusliche Gemeinschaft nichtmehrbesteht, sofern die

PersonenweiterhinwieElternundKindmiteinanderverbundensind. 
 
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder
bestehen Zweifel,obdieVoraussetzungendes Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der 
zuständigen Stellemitzuteilen, während der PrüfungdemPrüfungsausschuss. Die Ent-
scheidung über den Ausschluss trifft die zuständige Stelle, während der Prüfung der 
Prüfungsausschuss.DiebetroffenePersondarfandieserEntscheidungnicht mitwirken. 
Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung
nichtzugegensein. 
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(3) Liegt einGrund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amts-
ausübungeinesMitgliedszurechtfertigen,oderwirdvoneinemPrüfungsteilnehmerdas
VorliegeneinessolchenGrundesbehauptet,sohatdiebetroffene Person dies der zu-
ständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss.Absatz 2
Sätze2bis4geltenentsprechend. 
 
(4)Arbeitgeber oderVorgesetzte des Prüfungsteilnehmers sollen nicht mitwirken, so-
weitnichtbesondereUmständeeineMitwirkungzulassenodererfordern. 
 
(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 4 eine ordnungsgemäße Besetzung des 
Prüfungsausschusses nichtmöglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchführung
derPrüfung einem anderen oder einem gemeinsamenPrüfungsausschuss übertragen. 
Erforderlichenfalls kann eine andere zuständige Stelle ersucht werden, die Prüfung 
durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus
anderenGründennichtgewährleisteterscheint. 
 
 
 § 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit und Abstimmung 
 
(1)DerPrüfungsausschusswähltein Mitglied,dasdenVorsitz führt,undein weiteres
Mitglied, dasdenVorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitzende und der stellver-
tretende Vorsitzendesollennichtderselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 
BBiG). 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder,
mindestens jedoch drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.BeiStimmengleichheitgibtdieStimmedes vorsitzenden Mitgliedesden Aus-
schlag (§ 41 Abs.2BBiG). 
 
 
 § 5 Geschäftsführung  
 
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit 
dem Prüfungsausschuss bei der zuständigen Stelle. Einladungen (Vorbereitung,  
Durchführung, Nachbereitung), Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse
werdenimEinvernehmenmitdemVorsitzdesPrüfungsausschussesgeregelt. 
 
(2) Zu den Sitzungendes Prüfungsausschusses sinddieMitglieder rechtzeitig einzu-
laden. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein
MitgliedaneinerSitzungnichtteilnehmen,sosollesdiesunverzüglichder zuständigen 
Stelle mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzu-
laden,welchesderselbenGruppeangehörensoll. 
 
(3) Die gemeinsamen Sitzungsprotokolle sind vom Prüfungsausschuss zu unter-
zeichnen. Die§§18Abs.4 Satz 2 und 24 Abs. 1bleibenhiervonunberührt. 
 
 
§ 6 Verschwiegenheit  
 
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem 
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Berufsbildungsausschuss,habendieMitgliederdesPrüfungsausschussesund sonstige 
mit der Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit
gegenüberDrittenzuwahren. 
 
 
 
Zweiter Teil:   
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 
 
 
§ 7 Prüfungstermine  
 
(1) Die zuständige Stelle legt die Prüfungstermine je nach Bedarf fest. Die Termine
sollen nach Möglichkeit mit den betroffenen Fortbildungseinrichtungen abgestimmt 
werden. 
 
(2) Die zuständige Stelle gibt die Prüfungstermine einschließlich der Anmeldefristen
in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmelde-
fristbekannt. 
 
(3)WerdenfürschriftlichdurchzuführendePrüfungsbereicheeinheitlicheüberregionale
Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional abgestimmte Prüfungs-
termineanzusetzen. 
 
 
§ 8 Örtliche Zuständigkeit, Zulassung  zur Fortbildungsprüfung 
 
(1)ÖrtlichzuständigfürdasZulassungs-und das Prüfungsverfahren ist die zuständige 
Stelle,inderenBezirkderPrüfungsbewerber 
 
1. seinen Wohnsitz hat oder 
2. ineinemArbeitsverhältnisstehtoderselbstständig tätig ist oder 
3.aneinerFortbildungsmaßnahmeteilgenommenhat.  
 
(2) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer nachweist, dass er die Zu-
lassungsvoraussetzungender jeweiligen Prüfungsordnung nach§53 oder§54BBiG
erfüllt. 
 
(3)DerAntragaufZulassungzurPrüfungistfrist-undformgerechtzustellen. Dem Zu-
lassungsantragsindbeizufügen: 
 
1.AngabenzurPersonund 
2. geeignete Nachweise über die in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Voraus-

setzungen. 
 
(4)SoferndieFortbildungsordnung (§ 53 BBiG) oder eine Regelung der zuständigen 
Stelle (§ 54 BBiG) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische 
BildungsabschlüsseundZeitenderBerufstätigkeitimAuslandzuberücksichtigen(§55
BBiG). 
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 § 9 Befreiung von vergleichbaren  Prüfungsbestandteilen 
 
(1) Der Prüfungsteilnehmer ist auf Antrag von der Ablegung einzelner 
Prüfungsbestandteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn er eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
BildungseinrichtungodervoreinemstaatlichenPrüfungsausschusserfolgreichabgelegt
hat,dieden Anforderungenderbetreffenden Prüfungsbestandteile entspricht, und die 
Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalbvon fünfJahrennach Bekanntgabedes
Bestehensderanderen Prüfung erfolgt (§ 56 Abs.2BBiG). 
 
(2) Anträge auf Befreiung sind spätestens mit der jeweiligen Anmeldung schriftlich bei 
der zuständigen Stelle zu stellen. Die NachweiseüberdieBefreiungsgründe imSinne
vonAbsatz1sindbeizufügen. 
 
 
§ 10 Entscheidung über Zulassungs-  und Befreiungsanträge 
  
(1)ÜberdieZulassungsowieüberdieBefreiungvonPrüfungsbestandteilenentscheidet 
die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so 
entscheidet derPrüfungsausschuss (§ 46 Abs.1BBiG). 
 
(2)DieEntscheidungenüber Zulassungs- und Befreiungsanträge sind dem Prüfungs-
bewerberdurchschriftlichenBescheid mitzuteilen; Ablehnungensindzubegründen. 
 
(3) Zulassungs- und Befreiungsbescheide können von der zuständigen Stelle aufge-
hoben werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben er-
gangensind. 
 
 
§ 11 Anmeldung, Ladung zur Prüfung  
 
(1)DieAnmeldungzurPrüfunghatnachder durch die zuständige Stellevorgegebenen
Form unter Beachtung der Anmeldefrist und der gesetzlichen Regelungen zum Daten-
schutz zu erfolgen. NachAblauf der Anmeldefrist kann die zuständige Stelle die An-
nahme vonverspätetenAnträgenundAnmeldungenverweigern. 
 
(2) Die zugelassenen und fristgerecht angemeldeten Prüfungsteilnehmer sind  
rechtzeitigunterAngabedesPrüfungstagsund-ortszurPrüfungzuladen.Soferninder
Prüfung Arbeits- und Hilfsmittel erlaubt sind, sollen sie zusammen mit der Ladung
mitgeteiltwerden. 
 
 
 § 12 Prüfungsgebühr  
 
DerPrüfungsbewerberistfürdiefristgerechteEntrichtungderdurchGebührenbescheid
erhobenen Prüfungsgebühr verantwortlich. Ihre Höhe bestimmt sich nach der 
Gebührenordnung der zuständigen Stelle. Wird die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht
entrichtet, kannder betreffendePrüfungsbewerbernach vorherigerAnhörungvonder
Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Entscheidung trifft die 
zuständige Stelle.  
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Dritter Teil:   
Durchführung der Fortbildungsprüfung 
 
 
 § 13 Prüfungsordnung,  Prüfungssprache 
 
(1) Soweit Fortbildungsordnungen nach § 53 BBiG nicht erlassen sind, kann
die zuständige Stelle nach § 54 BBiG Fortbildungsprüfungsregelungen erlassen. Die 
zuständige Stelle regelt die BezeichnungdesFortbildungsabschlusses,Ziel,Inhaltund 
Anforderungen der Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prüfungs-
verfahren.  
 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch, soweit nicht die Fortbildungsordnung oder die 
-prüfungsregelung der zuständigen Stelleetwasanderesvorsieht. 
 
 
 § 14 Gliederung der Prüfung  
 
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den Fortbildungsordnungen oder Fort-
bildungsprüfungsregelungen gemäß§§53,54BBiG(Prüfungsanforderungen). 
 
 
 § 15 Prüfungsaufgaben  
 
(1)DerPrüfungsausschussbeschließt auf derGrundlageder Prüfungsanforderungen
diePrüfungsaufgaben. 
 
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der zuständigen
Stelle erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu über-
nehmen,soferndieseAufgabenvonGremienerstelltoderausgewähltund beschlossen 
wurden, dieentsprechend § 2 Abs.2zusammengesetzt sind.  
 
 
§ 16 Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung 
 
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse von Menschen 
mit Behinderung berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der 
Prüfung, die Zulassung vonHilfsmitteln unddie Inanspruchnahmevon Hilfeleistungen
DritterwieGebärdensprachdolmetscherfürMenschen mit Hörbehinderung (§ 65 Abs. 1 
BBiG). Die Art der Behinderung ist mit der Anmeldung zur Prüfung (§ 11 Abs. 1)
nachzuweisen. 
 
 
 § 17 Nichtöffentlichkeit, Gäste  
 
(1)DiePrüfungensindnichtöffentlich.VertreterderoberstenLandesbehörden,der zu-
ständigen StellesowiedieMitgliederdes Berufsbildungsausschusses der zuständigen 
Stellekönnenanwesendsein. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle
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andere Personen als Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis
im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 2dürfen nurdieMitgliederdes Prüfungsausschusses
beteiligtsein. 
 
 
 § 18 Leitung, Aufsicht und Niederschrift  
 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss 
unbeschadetderRegelung in § 23 Abs. 3abgenommen. 
 
(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die 
Aufsichtsführung,diesicherstellensoll, dassdiePrüfungsleistungen selbstständigund
nurmiterlaubtenArbeits-undHilfsmittelnerbrachtwerden. 
 
(3)Störungen durch äußereEinflüsse müssen von Prüfungsteilnehmern unverzüglich 
gegenüber dem Vorsitz oder Aufsichtführenden gerügt werden. Entstehen durch die
StörungenerheblicheBeeinträchtigungen,entscheidetderPrüfungsausschussüberArt
undUmfangvongeeignetenAusgleichsmaßnahmen.BeiderDurchführung von schrift-
lichen Prüfungen kann die Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlänge-
rungentscheiden. 
 
(4)ÜberdenAblaufderPrüfungisteineNiederschriftzufertigen. 
 
 
 § 19 Ausweispflicht und Belehrung  
 
Der Prüfungsteilnehmer hatsichaufVerlangen des VorsitzesoderderAufsichtsführung 
über seine Personauszuweisen. Er istvorBeginnderPrüfungüberdenPrüfungsablauf,
diezurVerfügungstehendeZeit,die erlaubtenArbeits-undHilfsmittel,dieFolgenvon
Täuschungshandlungen,Ordnungsverstößen, RücktrittundNichtteilnahmezubelehren. 
 
Der Prüfungsausschuss weist die Prüfungsteilnehmer auf die Rügepflicht nach 
§ 3 Abs. 3 hin. 
 
 
 § 20 Täuschungshandlungen und  Ordnungsverstöße,  Prüfungsausschluss 
 
(1) Unternimmt es ein Prüfungsteilnehmer, das Prüfungsergebnis durch Täuschung
oder Benutzung nicht zugelassenerHilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe
zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung
vor. 
 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfungsteilnehmer eine 
Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der
SachverhaltvonderAufsichtsführungfestzustellenundzuprotokollieren. Der Prüfungs-
teilnehmer setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsaus-
schussesüberdieTäuschungshandlungfort. 
 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung 
betroffenePrüfungsleistungmit„ungenügend“(=0Punkte)bewertet.Inschwere Fällen, 
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insbesondere bei vorbereitetenTäuschungshandlungen, kannderPrüfungsausschuss
denPrüfungsteiloderdiegesamtePrüfungmit„ungenügend“(=0Punkte)bewerten. 
 
(4) Behindert ein Prüfungsteilnehmer durch sein Verhalten die Prüfung so, dass die 
Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, kanner vonderTeilnahme
ausgeschlossen werden. DieEntscheidunghierüber trifftder Prüfungsausschussoder
die Aufsichtsführung. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den Prüfungs 
teilnehmer hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt ent-
sprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 
 
(5)VorEntscheidungendesPrüfungsausschussesnachdenAbsätzen 3 und 4 soll der 
Prüfungsteilnehmer gehört werden. 
 
 
 § 21 Rücktritt, Nichtteilnahme  
 
(1)DerPrüfungsteilnehmerkannnacherfolgterAnmeldungvorBeginnderPrüfung(bei
schriftlichenPrüfungenvor BekanntgabederPrüfungsaufgaben) durch schriftliche Er-
klärungzurücktreten.In diesem Fall giltdiePrüfungalsnichtabgelegt. 
 
(2) Versäumt der Prüfungsteilnehmer Prüfungsleistungen eines Prüfungstermins aus
wichtigem Grund, wird das laufende Prüfungsverfahren bis zu dem Zeitpunkt 
unterbrochen, an dem die versäumte Prüfungsleistung erneut angeboten wird. In
diesemFallwerdenbereits erbrachte selbstständigePrüfungsleistungenbei der Fort-
setzungseinesPrüfungsverfahrensanerkannt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind 
solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung
bezogensindsowieeigenständigbewertetwerden. 
 
(3)ErfolgtderRücktrittnachBeginnderPrüfungodernimmteinPrüfungsteilnehmer an 
der Prüfungnicht teil,ohnedassein wichtigerGrundvorliegt,sowirddie Prüfung mit
„ungenügend“(=0Punkte)bewertet. 
 
(4)DerwichtigeGrundistunverzüglichmitzuteilenundnachzuweisen.ImKrankheitsfall
istdieVorlageeinesärztlichenAttesteserforderlich. 
 
 
Vierter Teil:   
Bewertung, Feststellung und  Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses,  
 Wiederholungsprüfung 
 
 
 § 22 Bewertungsschlüssel  
 
DiePrüfungsleistungensindwiefolgtzubewerten: 
 
EinedenAnforderungeninbesonderemMaße entsprechende Leistung 
=100–92Punkte=Note1=sehrgut; 
 
eine den Anforderungenvollentsprechende Leistung 
=unter92–81Punkte=Note2=gut;  
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einedenAnforderungenimAllgemeinenentsprechende Leistung 
=unter81–67Punkte=Note3=befriedigend; 
 
eineLeistung,diezwarMängelaufweist,aber im Ganzen denAnforderungennoch ent-
spricht 
=unter67–50Punkte=Note4=ausreichend; 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass 
gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind 
=unter50–30Punkte=Note5=mangelhaft; 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grund-
kenntnisse fehlen 
=unter30–0Punkte=Note6=ungenügend. 
 
Der 100-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Er-
mittlung von Zwischen-undGesamtergebnissenzugrundezulegen. 
 
 
 § 23 Bewertungsverfahren,  Feststellung der  Prüfungsergebnisse 
 
(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbst-
ständigzubewerten.BeschlüsseüberdieBewertungeinzelnerPrüfungsleistungen,der
Prüfung insgesamt sowie über dasBestehen und NichtbestehenderPrüfungwerden
vom Prüfungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststellung der Ergebnisse 
dienendieEinzelbewertungenderPrüfungsausschussmitgliederalsGrundlage. 
 
(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von
denenbefreitworden ist (§ 9), außer Betracht. 
 
(3)ZurVorbereitungderBeschlussfassung nachAbsatz1kannderVorsitzmindestens
zweiMitgliedermitderBewertungeinzelner,nichtmündlichzu erbringender Prüfungs-
leistungenbeauftragen.DieBeauftragtensollennicht derselben Mitgliedergruppe ange-
hören.DiebeauftragtenMitgliederdokumentierendiewesentlichenAbläufeundhalten
diefürdieBewertungerheblichen Tatsachen fest (§ 42 Abs.2und3BBiG).Dieübrigen
Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1
nichtandieEinzelbewertungenderbeauftragtenMitgliedergebunden. 
 
 
 § 24 Ergebnisniederschrift, Mitteilung  über Bestehen oder  Nichtbestehen 
 
(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eineNiederschrift auf 
den Formularen der zuständigen Stelle zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des  
Prüfungsausschusseszuunterzeichnenund der zuständigen Stelle unverzüglich vorzu-
legen. 
 
(2)DiePrüfungistvorbehaltlichder Fortbildungsregelungennachden§§53,54BBiG
insgesamt bestanden, wenn in jedem der einzelnen Prüfungsbestandteile mindes-
tensausreichendeLeistungenerbrachtwordensind. 
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(3) Dem Prüfungsteilnehmer sollunmittelbar nach Feststellung desGesamtergebnisses 
der Prüfung mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“
hat.KanndieFeststellungdes PrüfungsergebnissesnichtamTagderletzten Prüfungs-
leistunggetroffenwerden, so hatderPrüfungsausschussdiese unverzüglich zu treffen 
und demPrüfungsteilnehmermitzuteilen. Als Bekanntgabe gilt die schriftlicheMitteilung 
durch die zuständige Stelle.  
 
(4) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält der Prüfungsteilnehmer einen
Bescheid,wennfürdenPrüfungsteileineigenerPrüfungsausschuss gemäß § 1 Abs. 2 
gebildetwerdenkann. 
 
 
 § 25 Prüfungszeugnis 
 
(1) Über die Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer von der zuständigen Stelle
einZeugnis (§ 37 Abs.2BBiG).Dervonder zuständigen Stelle vorgeschriebene Vor-
druck, soweit keine Bestimmungen der Fortbildungsordnungen nach § 53 BBIG 
entgegenstehen,istzuverwenden.ImPrüfungszeugnissolldarüberhinausein Hinweis 
auf die Einordnung des Abschlusses im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) und
das sich aus der Verknüpfung des DQR mit dem Europäischen Qualifikations-
rahmen(EQR) ergebendeEQR-Niveauenthaltensein. 
 
(2)DasPrüfungszeugnismitNotenenthält 
 
-dieBezeichnung„Zeugnis“unddieAngabederFortbildungsprüfung, 
- die PersonaliendesPrüfungsteilnehmers (Name, Vorname, Geburtsdatum), 
-dieBezeichnungderFortbildungsprüfungsregelungmitAusfertigungsdatum und Fund-
stelle, 

- diePrüfungsergebnissenachMaßgabe der jeweiligenFortbildungsprüfungsregelung
sowieetwaigeAngabenzuBefreiungenvonPrüfungsbestandteilen, 

- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- die Namenswiedergabe des Hauptgeschäftsführers unddesPräsidenten der zustän-

digen Stelle, 
- das gedruckte Dienstsiegel der zuständigen Stelle 
 
(3)DasPrüfungszeugnisohneNotenenthält 
 
-dieBezeichnung„Zeugnis“unddieAngabe der Fortbildungsprüfung, 
- die Personalien des Prüfungsteilnehmers (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
-dieBezeichnungderFortbildungsprüfungsregelungmitAusfertigungsdatum und Fund-
stelle, 

-dasDatumdesBestehensderPrüfung, 
- die Namenswiedergabe des Hauptgeschäftsführers und des Präsidenten der zustän-

digen Stelle, 
- das gedruckte Dienstsiegel der zuständigen Stelle 
 
(4)DemZeugnisistaufAntragderPrüfungsteilnehmereineenglischsprachige und eine 
französischsprachige Übersetzungbeizufügen (§ 37 Abs.3Satz1BBiG).  
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§ 26 Bescheid über nicht bestandene  Prüfung 
 
(1) Bei nicht bestandener Prüfung oder eines eigenständigen Prüfungsteils im Sinne 
von § 1 Abs. 2 oder § 27 Abs. 1 Satz 2 erhältderPrüfungsteilnehmervonder zustän-
digen Stelle einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungs-
leistungen in einer Wiederholungsprüfungnichtmehr wiederholt werden müssen (§ 27 
Abs.2). 
 
(2)AufdiebesonderenBedingungenderWiederholungsprüfung gemäß § 27 ist hinzu-
weisen. 
 
 
 § 27 Wiederholungsprüfung 
 
(1)EineFortbildungsprüfung,dienichtbestandenist,kannzweimalwiederholtwerden.
Ebensokönnen rechtlich eigenständigePrüfungsteile, dienicht bestanden sind, zwei-
mal wiederholt werden. Es gelten die in der Wiederholungsprüfung erzielten Er-
gebnisse. 
 
(2)InderWiederholungsprüfungwerdeneinzelne Prüfungsleistungen oder -teile ange-
rechnet, wenn darin in einer vorausgegangenen Prüfung mindestens ausreichende
Leistungen erbracht wurden und sich der Prüfungsteilnehmer innerhalb von zwei
Jahren, gerechnet vomTag der nicht bestandenen Prüfung an, zur nächstmöglichen 
Wiederholungsprüfung anmeldet. Auf Antrag können auch bestandene Prüfungs-
leistungenwiederholtwerden.In diesem Fall gilt das ErgebnisderletztenPrüfung. 
 
(3)DiePrüfungkannfrühestenszumnächstenPrüfungstermin(§7)wiederholtwerden.
EineWiederholungsprüfung soll nurPrüfungsteilnehmern angeboten werden, die ihre
nichtbestandenePrüfung oder ihren nicht bestandenenPrüfungsteil bei der Industrie- 
und Handelskammer fürMünchenundOberbayernabgelegthaben. 
 
 
 
Fünfter Teil: Schlussbestimmungen 
 
 
 § 28 Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Schriftliche Verwaltungsakte der zuständigen Stelle, die der Anfechtung unterliegen, 
sindmiteinerRechtsbehelfsbelehrungzu versehen.DerenInhaltrichtetsichnach der
Verwaltungsgerichtsordnung und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen
desFreistaatesBayern. 
 
 
 § 29 Prüfungsunterlagen und  Einsichtnahme 
 
(1) Die schriftlichenPrüfungsarbeitenund die Niederschriftensindaufzubewahren. Die
AufbewahrungsfristderschriftlichenPrüfungsarbeitenbeträgtzweiJahrebeginnendmit
demZugang des Prüfungsbescheids (§§ 24 f.). DerAblauf der vorgenannten Fristen 
wirddurchdasEinlegeneinesRechtsbehelfsoderRechtsmittels gehemmt. Die Aufbe-



 

14 

wahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur Archi-
vierungbleibenunberührt. 
 
(2)AufAntragistdemPrüfungsteilnehmerbinnendergesetzlich vorgegebenen Frist zur 
Einlegung eines Rechtsbehelfs EinsichtinseinePrüfungsunterlagenzugewähren. 
 
 
 § 30 Ausbilder-Eignungsverordnung   (AEVO)  
 
BiszumInkrafttreteneinerPrüfungsordnunggetreuden§§4Abs.5Satz 2 AEVO, 47 
BBiG gilt diese Prüfungsordnungsinngemäß fürdie PrüfungnachAEVO,soweitdem
keine Regelungen des Berufsbildungsgesetzes, der AEVO oder der nach den §§ 53
oder54BBiGerlassenenPrüfungsordnungenentgegenstehen. 
 
 
 § 31 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im IHK-Magazin 
„Wirtschaft– Das IHK-MagazinfürMünchenundOberbayern“ in Kraft. Gleichzeitigtritt
die Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen (FPO)
derIndustrie- und Handelskammer fürMünchenundOberbayernvom25.August2011,
inderFassungvom20. Mai 2014,außerKraft. 
 
 
 
München, den 15. November 2018 
 
Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern 
 
 
Präsident Hauptgeschäftsführer 
Dr. Eberhard Sasse Peter Driessen 
 
 


