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Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 16.10.2018 erlässt die NLStBV als zu-
ständige Stelle für den Ausbildungsberuf Straßenwärterin oder Straßenwärter nach § 54 i. V. m. den §§
47 und 79 Abs. 4 BBiG vom 23.3.2005 (BGBl. I S. 931) die in der Anlage abgedruckte Prüfungsordnung
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zur Straßenwärtermeisterin oder zum Straßenwärter-
meister in Niedersachsen, die am 21.1.2019 vom MW genehmigt wurde.

Anlage

Prüfungsordnung für die Durchführung
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oder zum Straßenwärtermeister in Niedersachsen
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I. Abschnitt
Prüfungsausschuss

§ 1
Errichtung eines Prüfungsausschusses

 (1) Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (im Folgenden: zuständige Stelle)
wird zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch berufliche Fortbildung er-
worben sind, Prüfungen durchführen.

 (2) Für die Abnahme von Meisterprüfungen errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungsausschuss.

§ 2
Zusammensetzung und Berufung

 (1)  1 Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens fünf Mitgliedern.  2 Diese haben Stellvertreter oder
Stellvertreterinnen.  3 Die Mitglieder und deren stellvertretende Mitglieder müssen für die Prüfungsge-
biete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

 4 Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens:

1. zwei Beauftragten der Arbeitgeber,

 

2. zwei Beauftragten der Arbeitnehmer und
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3. einer Dozentin/eines Dozenten der Vorbereitungseinrichtung, die/der in den Teilen I, II und/oder
III im Vorbereitungskurs unterrichtet hat bzw. unterrichten wird.

 

 5 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind hinsichtlich der Beurteilung von Prüfungsleistungen un-
abhängig und nicht an Weisungen gebunden.

 (2)  1 Zwei Mitglieder müssen seit mindestens einem Jahr Straßenwärtermeisterin oder Straßenwärter-
meister sein.  2 Darüber hinaus können auch Leiterinnen oder Leiter einer Straßen- oder Autobahnmeis-
terei als Mitglieder berufen werden.

 (3)  1 Bei Bedarf können weitere Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder berufen werden.  2 Mindes-
tens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer sein.

 (4)  1 Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitgeber sowie Dozenten bzw. Dozentinnen
werden von der zuständigen Stelle für fünf Jahre berufen.  2 Dozenten bzw. Dozentinnen werden auf Vor-
schlag der Vorbereitungseinrichtung berufen.  3 Sind Dozentinnen oder Dozenten gleichzeitig Lehrerin-
nen oder Lehrer an staatlichen Schulen, erfolgt die Berufung im Einvernehmen mit der für sie zuständi-
gen Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle.

 (5)  1 Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren stellvertretende Mitglieder werden auf Vorschlag
der im Land Niedersachsen bestehenden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen.  2 Werden mehr als zwei Personen be-
nannt, gibt der bei der zuständigen Stelle bestehende Gesamtpersonalrat gegenüber der zuständigen
Stelle eine Empfehlung ab.

 (6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle
gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle nach pflichtgemäßem Er-
messen.

 (7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses können nach Anhörung der
an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden.

 (8)  1 Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich.  2 Für bare Auslagen und Zeitversäumnisse
ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung
zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle festgesetzt wird.

§ 3
Ausschluss von der Mitwirkung

 (1)  1 Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, wer Angehörige/r einer Prüfungsbewerberin/ei-
nes Prüfungsbewerbers ist.  2 Wer Angehörige/r im Sinne des Satzes 1 ist, ergibt sich aus § 20 VwVfG
(ausgeschlossene Personen) in der jeweils geltenden Fassung.

 (2)  1 Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel,
ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen Stelle während der Prü-
fung dem Prüfungsausschuss mitzuteilen.  2 Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung
trifft die zuständige Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss.  3 Im letzteren Fall darf das be-
troffene Mitglied nicht mitwirken.  4 Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und Beschluss-
fassung nicht zugegen sein.

 (3) Personen, die gegenüber der Prüfungsteilnehmerin/dem Prüfungsteilnehmer Arbeitgeberfunktionen
innehaben, sollen, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht
mitwirken.

 (4)  1 Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungs-
amtes zu rechtfertigen, oder wird von einer Prüfungsteilnehmerin/einem Prüfungsteilnehmer das Vorlie-
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gen eines solchen Grundes behauptet, so hat die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer dies der
zuständigen Stelle während der Prüfung dem Prüfungsausschuss mitzuteilen.  2 Absatz 2 Sätze 2 bis 4
gelten entsprechend.

§ 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

 (1)  1 Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein weiteres
Mitglied, das den Vorsitz in Stellvertretung übernimmt.  2 Der Vorsitz und das ihn stellvertretende Mit-
glied dürfen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

 (2)  1 Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder mitwirken.  2 Er be-
schließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  3 Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vor-
sitzenden Mitgliedes den Ausschlag.

§ 5
Geschäftsführung

 (1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses obliegt der zuständigen Stelle.

 (2)  1 Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen.
 2 Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet.  3 Kann ein Mitglied an einer Sit-
zung nicht teilnehmen, so soll dies unverzüglich der zuständigen Stelle mitgeteilt werden.  4 Für ein ver-
hindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören
soll.

 (3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und der oder dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

§ 6
Verschwiegenheit

 (1)  1 Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufsbildungsaus-
schuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit der Prüfung befassten Personen
über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren.  2 Dies gilt nicht gegenüber
dem Berufsbildungsausschuss.  3 Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der zuständigen Stelle und des
Prüfungsausschusses.

 (2) Der Berufsbildungsausschuss ist über Zahl und Ergebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie der
hierbei gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten.

II. Abschnitt
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7
Prüfungstermine

 (1)  1 Die zuständige Stelle legt die Prüfungstermine fest.  2 Die Termine werden mit den betroffenen
Fortbildungseinrichtungen abgestimmt.

 (2) Die zuständige Stelle gibt die Prüfungstermine einschließlich der Anmeldefristen sowie Ort und Zeit-
punkt der Prüfung in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist
(siehe § 10 Abs. 3) bekannt.

§ 8
Zulassung zur Fortbildungsprüfung
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 (1) Zur Prüfung wird auf Antrag zugelassen, wer mit Erfolg eine Abschlussprüfung im anerkannten Aus-
bildungsberuf Straßenwärterin oder Straßenwärter abgelegt hat und danach eine mindestens dreijähri-
ge einschlägige Berufspraxis im Ausbildungsberuf Straßenwärter/in vorweisen kann.

 (2) Der Nachweis der beruflichen Tätigkeit ist mit der Anmeldung zur Prüfung vorzulegen.

§ 9
Befreiung

von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen

 (1)  1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prü-
fungsbestandteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn sie/er eine andere vergleichbare Prü-
fung vor einem öffentlichen oder staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmel-
dung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen
Prüfung erfolgt.  2 Die Fünfjahresfrist gilt nicht für Teil IV der Prüfung.

 (2)  1 Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen mit dem Zulassungsantrag
schriftlich bei der zuständigen Stelle zu stellen.  2 Die Nachweise über Befreiungsgründe im Sinne von
Abs. 1 sind beizufügen.

§ 10
Anmeldung zur Prüfung

 (1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich drei Monate vor dem ersten Tag der Prüfung auf dem da-
für vorgesehenen Anmeldeformular (Anlage 1) bei der zuständigen Stelle zu erfolgen.

 (2) Die Anmeldung muss enthalten:

a) Geburtsurkunde, tabellarischen Lebenslauf und Angaben zur Person,

 

b) Nachweise über die Ausbildung zur Straßenwärterin/zum Straßenwärter und über die dreijährige
berufliche Tätigkeit,

 

c) eine Erklärung darüber, ob und mit welchem Erfolg die Prüfungsbewerberin oder der Prüfungsbe-
werber bereits an einer derartigen Prüfung teilgenommen hat,

 

d) ggf. einen Antrag auf Freistellung wegen bereits anderweitig in den letzten fünf Jahren erbrachter
Prüfungsleistungen,

 

e) ggf. einen Antrag auf Befreiung von der Wiederholungsprüfung und Nachweis über bereits er-
brachte Prüfungsleistungen in einem oder mehreren Prüfungsfächern.

 

 (3) Wird die Anmeldefrist überschritten, hat die zuständige Stelle die Annahme des Antrags zu verwei-
gern.

§ 11
Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge

 (1)  1 Über die Zulassung sowie über Befreiung von Prüfungsbestandteilen entscheidet die zuständige
Stelle.  2 Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgründe für nicht gegeben, so ent-
scheidet sie nach Anhörung des Prüfungsausschusses.

 (2)  1 Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind der Prü-
fungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber einen Monat vor dem ersten Prüfungstag unter Angabe des
Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.  2 Wird die
Prüfungsbewerberin/der Prüfungsbewerber nicht zugelassen oder nicht von Prüfungsbestandteilen be-
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freit, ist die Entscheidung der Prüfungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Begründung
bekannt zu geben.

 (3)  1 Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können von der zuständigen Stelle wi-
derrufen werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen wur-
de.  2 Wird eine Fälschung erst nach Abschluss der Prüfung festgestellt, kann die Prüfung für nicht be-
standen erklärt werden.

§ 12
Prüfungsgebühr

   1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat die Prüfungsgebühr nach Aufforderung an die
zuständige Stelle zu entrichten.  2 Die Höhe ergibt sich aus Anlage 5.

III. Abschnitt
Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 13
Prüfungsgegenstand

 (1)  1 Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer die beruf-
liche Handlungsfähigkeit als Straßenwärtermeister/in erworben hat, die erforderlichen beruflichen Fer-
tigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im
Zuge des Lehrgangs vermittelten wesentlichen Lehrstoff vertraut ist.  2 Die Tätigkeit der Straßenwär-
termeisterin und des Straßenwärtermeisters erfordert insbesondere Kenntnisse und Fertigkeiten in Pla-
nung und Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nach der Begriffsbestimmung in § 2 des Niedersächsischen
Straßengesetzes (NStrG) in der jeweils geltenden Fassung.

 (2) Zu diesen Tätigkeiten gehören:

1. Kenntnisse im Straßenrecht (Bundesfernstraßengesetz, NStrG),

 

2. Kenntnisse über Aufbau und Zuständigkeiten der Verwaltung,

 

3. Kenntnisse der Verdingungsordnung für Bauleistungen und der einschlägigen berufsbezogenen
DIN-Normen und Vorschriften einschließlich der Umwelt- und Immissionsschutzvorschriften,

 

4. Kenntnisse im Abfallrecht,

 

5. Kenntnisse im Anfertigen von Entwurfs-, Teil- und Sonderzeichnungen,

 

6. Durchführen von Längen-, Höhen- und Winkelmessungen,

 

7. Erstellen von Aufmaßen, Aufstellen von Massenberechnungen, Leistungsverzeichnissen und Ab-
rechnungen,

 

8. Kenntnisse über Verkehrszeichen sowie Leit- und Schutzeinrichtungen,

 

9. Kenntnisse von Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen,

 

10. Kenntnisse der Bodenarten und der Bodenmechanik,

 

11. Kenntnisse im Bereich des Ingenieurbaus sowie Bau und Unterhaltung von einfachen Mauer-
werks-, Beton- und Stahlbetonbauten,

 

12. Kenntnisse über die Bau- und Hilfsstoffe und ihre Verwendung und Verarbeitung im Straßenbau,
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13. Kenntnisse über Gefahrstoffe und den Umgang mit ihnen,

 

14. Maßnahmen beim Transport von Gefahrgut,

 

15. Kenntnisse über Aufbereitung und Wiederverwendung von Altbaustoffen,

 

16. Kenntnisse über die Verkehrssicherung an Baustellen,

 

17. Einsatz und Betrieb von Maschinen, Geräten und Werkzeugen,

 

18. Baugrubensicherung,

 

19. Maßnahmen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung,

 

20. Landschaftsgestaltung und Grünpflege,

 

21. Straßenwinterdienst.

 

§ 14
Gliederung der Prüfung

 Die Meisterprüfung umfasst:

1. einen fachpraktischen Teil (Teil I),

 

2. einen fachtheoretischen Teil (Teil II),

 

3. einen wirtschaftlichen und rechtlichen Teil (Teil III) und

 

4. einen berufs- und arbeitspädagogischen Teil (Teil IV).

 

§ 15
Prüfungsanforderungen

im fachpraktischen Teil (Teil I)

 (1) In Teil I ist eine Meisterprüfungsarbeit anzufertigen und eine Arbeitsprobe auszuführen.

 (2)  1 Die Meisterprüfungsarbeit soll nicht mehr als fünf Arbeitstage in Anspruch nehmen.  2 Sie beinhaltet
beispielsweise:

1. Erhaltungsmaßnahmen für eine Straße vorschlagen und baureif vorbereiten:
- Aufnahme der Straße in Länge, Breite und Querprofil,

 

- Entwurf der Erhaltungsmaßnahmen,

 

- Massenberechnung,

 

- Kostenanschlag,

 

- Ausschreibung

 

oder
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2. kostengünstige Erhaltungsmaßnahmen erarbeiten:
- Gegenüberstellung verschiedener Arbeitstechnologien,

 

- Ausstattung mit Fahrzeugen und Geräten (Varianten),

 

- Kalkulation der Arbeit,

 

- Vorschlag für optimale Arbeitsgruppe

 

oder

 

3. Jahresarbeitspläne für Erhaltungsmaßnahmen erstellen:
- Personaleinsatz,

 

- Fahrzeug- und Geräteeinsatz,

 

- Umweltschutz,

 

- Vergabeanteil an Unternehmer

 

oder

 

4. Winterdienstpläne und Streckenkontrollpläne erstellen:
- Netzanalyse,

 

- Verkehrsbelastung,

 

- topographische Gegebenheiten,

 

- Unfallschwerpunkte,

 

- Personal- und Geräteeinsatz,

 

- Ausstattung des Netzes mit Streugutdepots.

 

 

 (3)  1 Die Arbeitsprobe soll an einem Tag innerhalb von acht Stunden erstellt werden.  2 Die Arbeitsprobe
besteht aus vier Teilen.  3 Sie enthält mindestens je eine Arbeit aus den Bereichen Vermessung, Pflaste-
rungen und Landschaftsgestaltung.  4 Weitere Teile können sein: Abnahme einer Baustellenabsicherung
oder Abnahme einer Baumaßnahme.

§ 16
Prüfungsanforderungen im fachtheoretischen Teil (Teil II)

 (1) In Teil II sind Kenntnisse in den folgenden drei Prüfungsfächern nachzuweisen:

1. Technische Mathematik und Statik:
- Berechnung von Neigungen, Winkeln, Trassierungselementen,

 

- Berechnung von Flächen, Körpern, Massen,

 

- Berechnung und Bemessung von einfachen Ingenieurbauteilen, wie Träger, Balken, Stüt-
zen, Fundamente;
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2. Technologie:
- Straßenplanung und -vermessung,

 

- bautechnische Grundlagen,

 

- Umweltschutz,

 

- Straßenbautechnik,

 

- Straßenentwässerung,

 

- Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrssicherung,

 

- Verdingungswesen,

 

- Baubetrieb, Straßenerhaltung,

 

- Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Gefahrstoffe, Gefahrgüter,

 

- Landschaftspflege,

 

- Ingenieurbau,

 

- Winterdienst,

 

- Straßenrecht;

 

 

3. Technisches Zeichnen:
- Anfertigung von Ausführungszeichnungen aus dem Fachbereich Straßen- und Ingenieur-

bau,

 

- Darstellung im Grundriss, in Ansichten und Schnitten unter Beachtung der DIN-Vorschriften
über Bauzeichnen und der technischen Regelwerke in der jeweils geltenden Fassung.

 

 

 (2)  1 Die Prüfung in den oben genannten Prüfungsfächern erfolgt schriftlich.  2 In Technologie wird zu-
sätzlich eine mündliche Prüfung durchgeführt.

 (3)  1 Die unter Aufsicht anzufertigende schriftliche Prüfung beinhaltet Fragen aus den vorstehenden Prü-
fungsfächern.  2 Die Bearbeitungszeit beträgt je Prüfungsfach zwei bis maximal drei Stunden.  3 An einem
Tag soll nicht länger als sechs Stunden geprüft werden.

 (4) Die mündliche Prüfung in Technologie beträgt je Prüfungsteilnehmer zwischen 20 und 30 Minuten.

§ 17
Prüfungsanforderungen im wirtschaftlichen und rechtlichen Teil (Teil III)

 (1) Durch die Prüfung in Teil III hat die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer in den in Absatz 2
Nummern 1 bis 3 genannten Handlungsfeldern nachzuweisen, dass sie/er als Betriebsinhaber/in oder
Führungskraft betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Probleme analysieren und bewer-
ten sowie Lösungswege aufzeigen und dokumentieren und dabei aktuelle Entwicklungen berücksichti-
gen kann.
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 (2) In jedem der nachfolgend aufgeführten Handlungsfelder ist eine komplexe fallbezogene Aufgabe zu
bearbeiten.

1. Handlungsfeld I: Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen

 1 Der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass er betriebswirtschaftliche, kaufmännische und
rechtliche Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens und berufliche
Entwicklungspotenziale bewerten sowie Entscheidungsmöglichkeiten darstellen kann.  2 Bei der
Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis f aufgeführten Qualifikationen
verknüpft werden:

a) Unternehmensziele analysieren und in ein Unternehmenszielsystem einordnen,

 

b) Bedeutung der Unternehmenskultur und des Unternehmensimages für die betriebliche
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit begründen,

 

c) Situation eines Unternehmens am Markt analysieren und Erfolgspotenziale begründen,

 

d) Informationen aus dem Rechnungswesen, insbesondere aus Bilanz sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnung zur Analyse von Stärken und Schwächen eines Unternehmens nutzen,

 

e) Informationen aus dem internen und externen Rechnungswesen zur Entscheidungsvorbe-
reitung nutzen,

 

f) Rechtsvorschriften, insbesondere das Gewerbe- und Handwerksrecht sowie das Handels-
und Wettbewerbsrecht bei der Analyse von Unternehmenszielen und -konzepten anwen-
den;

 

 

2. Handlungsfeld II: Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und bewerten

 1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass sie/er in der Lage
ist, Aufgaben im Rahmen der Gründung und Übernahme eines Unternehmens unter Berücksichti-
gung persönlicher, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen und Ziele vorzu-
bereiten, durchzuführen und zu bewerten sowie ihre Bedeutung für ein Unternehmenskonzept zu
begründen.  2 Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der unter a bis j aufgeführten Qualifikatio-
nen verknüpft werden:

a) Bedeutung persönlicher Voraussetzungen für den Erfolg beruflicher Selbstständigkeit be-
gründen,

 

b) wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung des Handwerks sowie Nutzen
von Mitgliedschaften in den Handwerksorganisationen darstellen und bewerten,

 

c) Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie von Förder- und
Unterstützungsleistungen bei Gründung und Übernahme eines Unternehmens aufzeigen
und bewerten,

 

d) Entscheidungen zu Standort, Betriebsgröße, Personalbedarf sowie zur Einrichtung und Aus-
stattung eines Unternehmens treffen und begründen,

 

e) Marketingkonzept zur Markteinführung entwickeln und bewerten,

 

f) Investitionsplan und Finanzierungskonzept aufstellen und begründen; Rentabilitätsvor-
schau erstellen und Liquiditätsplanung durchführen,
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g) Rechtsform aus einem Unternehmungskonzept ableiten und begründen,

 

h) Rechtsvorschriften, insbesondere des bürgerlichen Rechts sowie des Gesellschafts- und
Steuerrechts, im Zusammenhang mit Gründung oder Übernahme von Handwerksbetrieben
anwenden,

 

i) Notwendigkeit privater Risiko- und Altersvorsorge begründen, Möglichkeiten aufzeigen,

 

j) Bedeutung persönlicher Aspekte sowie betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Bestandtei-
le eines Unternehmenskonzeptes im Zusammenhang darstellen und begründen;

 

 

3. Handlungsfeld III: Unternehmensführungsstrategien entwickeln

 1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass sie/er in der Lage ist,
unter Berücksichtigung unternehmensbezogener Stärken und Schwächen sowie marktbezogener
Chancen und Risiken, ein Unternehmen zu führen, betriebliche Wachstumspotenziale zu identifi-
zieren und Unternehmensstrategien zu entwickeln.  2 Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der
unter den Buchstaben a bis k aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) Bedeutung der Aufbau- und Ablauforganisation für die Entwicklung eines Unternehmens
beurteilen; Anpassungen vornehmen,

 

b) Entwicklungen bei Produkt- und Dienstleistungsinnovationen sowie Marktbedingungen,
auch im internationalen Zusammenhang, bewerten und daraus Wachstumsstrategien ab-
leiten,

 

c) Einsatzmöglichkeiten von Marktinstrumenten für Absatz und Beschaffung von Produkten
und Dienstleistungen begründen,

 

d) Veränderungen des Kapitalbedarfs aus Investitions-, Finanz- und Liquiditätsplanung ablei-
ten; Alternativen der Kapitalbeschaffung darstellen,

 

e) Konzepte für Personalplanung, -beschaffung und -qualifizierung erarbeiten und bewerten
sowie Instrumente der Personalführung und -entwicklung darstellen,

 

f) Bestimmungen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts bei der Entwicklung einer Un-
ternehmensstrategie berücksichtigen,

 

g) Chancen und Risiken zwischenbetrieblicher Kooperationen darstellen,

 

h) Controlling zur Entwicklung, Verfolgung, Durchsetzung und Modifizierung von Unterneh-
menszielen nutzen,

 

i) Instrumente zur Durchsetzung von Forderungen darstellen und Einsatz begründen,

 

j) Notwendigkeit der Planung einer Unternehmensnachfolge; auch unter Berücksichtigung
Erb- und Familienrecht sowie steuerrechtlicher Bestimmungen, darstellen und begründen,

 

k) Notwendigkeit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens anhand von Unternehmensdaten
prüfen; Insolvenzrechtliche Konsequenzen für die Weiterführung oder Liquidation eines Un-
ternehmens aufzeigen.

 

 

 (3) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzuführen.



- Seite 12 von 33 -

 (4)  1 Die unter Aufsicht anzufertigende schriftliche Prüfung im Teil III soll insgesamt drei bis fünf Stun-
den, die mündliche Prüfung 20 bis 30 Minuten je Prüfungsteilnehmer dauern.  2 Es werden in der schriftli-
chen und in der mündlichen Prüfung alle Handlungsfelder abgeprüft und einzeln bewertet.

 (5) Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer ist auf Antrag von der mündlichen Prüfung zu be-
freien, wenn sie oder er in den Handlungsfeldern mindestens gute schriftliche Leistungen erbracht hat.

 (6)  1 Über die Anerkennung von Prüfungen im Teil III, die an einer öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss einer anderen zuständigen Stel-
le mit Erfolg abgelegt wurden und mindestens die gleichen Anforderungen wie Absatz 2 beinhalten, ent-
scheidet die zuständige Stelle.  2 Hält sie die Voraussetzungen für nicht gegeben, entscheidet der Prü-
fungsausschuss.

 (7) Zur Anerkennung von erbrachten Prüfungsleistungen nach Absatz 6 hat die Prüfungsteilnehme-
rin/der Prüfungsteilnehmer der zuständigen Stelle Zeugnisse oder Zertifikate zur Anmeldung zur Prü-
fung vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass diese mindestens den Anforderungen nach Absatz 2 ent-
sprechen.

§ 18
Prüfungsanforderungen im berufs- und arbeitspädagogischen Teil (Teil IV)

 (1) Durch die Prüfung in Teil IV hat die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer nachzuweisen,
dass er oder sie die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse und Kompetenz zum
selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Ausbildung von Lehrlingen (Auszubildenden)
besitzt.

 (2) Die Prüfung in Teil IV besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil.

 (3) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben in jedem der nachfolgend aufgeführten
Handlungsfelder zu bearbeiten:

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen

 1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass er/sie in der Lage ist,
Ausbildungsvoraussetzungen auf der Grundlage betrieblicher, berufsbezogener und rechtlicher
Bestimmungen zu prüfen und zu bewerten sowie die Ausbildung, auch unter Berücksichtigung
außerbetrieblicher Ausbildungszeiten, zu planen.  2 Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der
unter den Buchstaben a bis g aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen,

 

b) betrieblichen Ausbildungsbedarf auf der Grundlage rechtlicher, tarifvertraglicher und be-
trieblicher Rahmenbedingungen planen sowie hierzu Entscheidungen vorbereiten und tref-
fen,

 

c) Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen,

 

d) Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen und Auswahl begründen,

 

e) Eignung des Betriebes für die Ausbildung in angestrebten Ausbildungsberufen prüfen, ins-
besondere unter Berücksichtigung von Ausbildung im Verbund, überbetrieblicher und au-
ßerbetrieblicher Ausbildung,

 

f) Möglichkeiten des Einsatzes von berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahmen prüfen und
bewerten,
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g) innerbetriebliche Aufgabenverteilung für die Ausbildung unter Berücksichtigung von Funk-
tionen und Qualifikationen der an der Ausbildung Mitwirkenden koordinieren;

 

 

2. Ausbildung vorbereiten und Einstellung von Auszubildenden durchführen

 1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass er/sie in der Lage
ist, Aufgaben der Ausbildungsvorbereitung wahrzunehmen, Auswahlkriterien für Einstellungen
festzulegen sowie Einstellungsverfahren durchzuführen, auch unter Berücksichtigung betriebli-
cher Arbeits- und Geschäftsprozesse sowie rechtlicher Aspekte.  2 Bei der Aufgabenstellung sollen
mehrere der unter den Buchstaben a bis f aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstel-
len, der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert,

 

b) Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretun-
gen in der Berufsbildung darstellen und begründen,

 

c) Kooperationsbedarf ermitteln und inhaltliche sowie organisatorische Abstimmung mit Ko-
operationspartnern, insbesondere der Berufsschule, durchführen,

 

d) Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichtigung ih-
rer Verschiedenartigkeit anwenden,

 

e) Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und abschließen sowie die Eintragung bei der zu-
ständigen Stelle veranlassen,

 

f) Möglichkeiten prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden kön-
nen.

 

 

3. Ausbildung durchführen

 1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass er/sie in der Lage ist,
Lernprozesse handlungsorientiert zu planen und zu kontrollieren sowie selbstständiges Lernen zu
fördern.  2 Dabei sind berufstypische Arbeits- und Geschäftsprozesse sowie Einsatzmöglichkeiten
und Lernvoraussetzungen der Auszubildenden zu berücksichtigen.  3 Bei der Aufgabenstellung sol-
len mehrere der unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) lernförderliche Bedingungen und motivierende Lernkultur schaffen, Rückmeldungen geben
und empfangen,

 

b) Probezeit organisieren, gestalten und bewerten,

 

c) aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und Geschäfts-
prozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln und gestalten,

 

d) Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen und situationsspezi-
fisch einsetzen,

 

e) Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Ausbildung und
Lernberatung unterstützen, ausbildungsunterstützende Hilfen einsetzen und Möglichkeiten
zur Verlängerung der Ausbildungszeit prüfen,
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f) für Auszubildende zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere Zusatzqualifikationen,
prüfen und vorschlagen; Möglichkeiten der Verkürzung der Ausbildungsdauer und der vor-
zeitigen Zulassung zur Abschluss- oder Gesellenprüfung prüfen,

 

g) soziale und persönliche Entwicklungen von Auszubildenden fördern; Probleme und Konflik-
te rechtzeitig erkennen und auf Lösungen hinwirken,

 

h) Lernen und Arbeiten im Team entwickeln,

 

i) Leistungen von Auszubildenden feststellen und bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter
und Prüfungsergebnisse auswerten, Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den
weiteren Ausbildungsverlauf ziehen,

 

j) interkulturelle Kompetenzen im Betrieb fördern.

 

 

4. Ausbildung abschließen

 1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat nachzuweisen, dass er/sie in der Lage ist,
die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen und Perspektiven von weiteren Lern-
und Qualifizierungswegen aufzuzeigen.  2 Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den
Buchstaben a bis d aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesellenprüfung unter Berücksichtigung der Prü-
fungstermine vorbereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen,

 

b) für die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stelle Sorge tra-
gen und diese auf durchführungsrelevante Besonderheiten hinweisen,

 

c) schriftliche Zeugnisse auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen erstellen,

 

d) Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiterbildungsmöglich-
keiten informieren und beraten.

 

 

 (4)  1 Der praktische Teil der Prüfung besteht aus

1. einer Präsentation oder einer praktischen Durchführung einer Ausbildungssituation und

 

2. einem Fachgespräch.

 

 2 Für die Präsentation oder die praktische Durchführung wählt die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungs-
teilnehmer eine berufstypische Ausbildungssituation aus.  3 Die Auswahl und Gestaltung der Ausbil-
dungssituation sind im Fachgespräch zu erläutern.

 (5)  1 Die unter Aufsicht anzufertigende schriftliche Prüfung besteht aus mehreren Arbeiten aus den vor-
stehend genannten Handlungsfeldern.  2 Die Bearbeitungszeit soll je Handlungsfeld nicht länger als ein-
einhalb Stunden betragen und insgesamt fünf Stunden nicht überschreiten.

 (6) Die praktische Prüfung soll je Prüfungsteilnehmer insgesamt 20 bis 30 Minuten dauern.

§ 19
Prüfungsaufgaben
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 (1) Der Prüfungsausschuss beschließt die Prüfungsaufgaben sowie Lösungs- und Bewertungskriterien
und die zulässigen Arbeits- und Hilfsmittel.

 (2) Der Prüfungsausschuss kann überregional erstellte Prüfungsaufgaben übernehmen, soweit diese von
Gremien erstellt oder ausgewählt worden sind, die entsprechend § 2 zusammengesetzt worden sind.

 (3) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstellungen oder den Musterlösungen sind vom Prü-
fungsausschuss oder von ihm beauftragten Prüfern beziehungsweise Prüferinnen unverzüglich zu behe-
ben und zu dokumentieren.

 (4) Die Meisterprüfungsarbeit soll praktisch anwendbar sein.

§ 20
Berücksichtigung besonderer Belange/Nachteilsausgleich

 (1)  1 Bei der Durchführung der Prüfung sollen auf Antrag die besonderen Verhältnisse behinderter Men-
schen und von Menschen mit chronischen Krankheiten berücksichtigt werden.  2 Dies gilt insbesondere
für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen
Dritter wie zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen.

 (2)  1 Über den Nachteilsausgleich entscheidet auf Antrag die zuständige Stelle mit dem Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung.  2 Die Behinderung oder chronische Krankheit ist nachzuweisen.  3 Als Nachweise im
Sinne von Satz 1 sollen Atteste von Gesundheitsämtern, von Amtsärzten oder Amtsärztinnen oder von
Fachärzten oder Fachärztinnen vorgelegt werden.

§ 21
Nichtöffentlichkeit

   1 Die Prüfungen sind nicht öffentlich.  2 Vertreter und Vertreterinnen der obersten Landesbehörden, der
zuständigen Stelle sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der zuständigen Stelle können
anwesend sein.  3 Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle andere Per-
sonen als Gäste zulassen.

§ 22
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

 (1) Die Prüfung wird unter Leitung der oder des Vorsitzenden vom gesamten Prüfungsausschuss abge-
nommen.

 (2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsicht, die sicher-
stellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln
durchgeführt werden.

 (3)  1 Störungen durch äußere Einflüsse müssen von Prüfungsteilnehmern ausdrücklich gegenüber der
Aufsicht oder dem Vorsitz gerügt werden.  2 Entstehen durch die Störungen erhebliche Beeinträchtigun-
gen, entscheidet die/der Prüfungsausschussvorsitzende oder dessen Stellvertreter/in über Art und Um-
fang von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen.  3 Bei schriftlichen Prüfungen kann die Aufsicht über die
Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden.

 (4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 23
Ausweispflicht und Belehrung

   1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer hat sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der Auf-
sicht über ihre/seine Person auszuweisen.  2 Sie/er ist vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf,
die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshand-
lungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.
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§ 24
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

 (1) Unternimmt es eine Prüfungsteilnehmerin/ein Prüfungsteilnehmer, das Prüfungsergebnis durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet sie/er Beihilfe zu ei-
ner Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor.

 (2)  1 Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine Prüfungsteilnehmerin/ein Prüfungsteilnehmer ei-
ne Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt
von der Aufsicht festzustellen und zu protokollieren.  2 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer
setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshand-
lung fort.

 (3)  1 Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleis-
tung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet.  2 In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereitenden
Täuschungshandlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

 (4)  1 Behindert eine Prüfungsteilnehmerin/ein Prüfungsteilnehmer durch ihr/sein Verhalten die Prüfung
so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist sie/er von der Teilnahme aus-
zuschließen.  2 Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsicht getroffen werden.  3 Die endgültige Ent-
scheidung über die Folgen für die Prüfungsteilnehmerin/den Prüfungsteilnehmer hat der Prüfungsaus-
schuss unverzüglich zu treffen.  4 Absatz 3 gilt entsprechend.  5 Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Si-
cherheitsvorschriften.

 (5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 und 4 ist die Prüfungsteilnehme-
rin/der Prüfungsteilnehmer zu hören.

§ 25
Rücktritt, Nichtteilnahme

 (1)  1 Die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der
Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten.  2 In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

 (2)  1 Versäumt die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer einen Prüfungstermin, so werden be-
reits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil-
nahme vorliegt.  2 Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und
nicht auf eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden.

 (3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteil-
nehmer an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „unge-
nügend“ (= 0 Punkte) bewertet.

 (4)  1 Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen.  2 Im Krankheitsfall ist die Vorla-
ge eines ärztlichen Attestes erforderlich.

 (5) Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und über den Umfang der anzuerken-
nenden Prüfungsteile trifft der Prüfungsausschuss nach Anhören des Prüfungsteilnehmers.

IV. Abschnitt
Bewertung, Feststellung und Beurkundung

des Prüfungsergebnisses
§ 26

Bewertungsschlüssel

 (1) Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten (in Prozentpunkten):



- Seite 17 von 33 -

100 bis 92 Punkte = Note 1 = sehr gut = eine den Anforderungen in besonderem
Maß entsprechende Leistung,

unter 92 bis 81 Punkte = Note 2 = gut = eine den Anforderungen voll entsprechende
Leistung,

unter 81 bis 67 Punkte = Note 3 = befriedigend = eine den Anforderungen im All-
gemeinen entsprechende Leistung,

unter 67 bis 50 Punkte = Note 4 = ausreichend = eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht,

unter 50 bis 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft = eine den Anforderungen nicht entsp-
rechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in
absehbarer Zeit behoben werden könnten,

unter 30 bis 0 Punkte = Note 6 = ungenügend = eine den Anforderungen nicht entsp-
rechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lü-
ckenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht beho-
ben werden könnten.

 (2) Jede Prüfungsleistung ist selbstständig und unabhängig voneinander von Erst- und Zweitprüfer/innen
des Prüfungsausschusses zu beurteilen und zu bewerten.

§ 27
Feststellung der Prüfungsergebnisse, Bewertungsverfahren

 (1)  1 Der Prüfungsausschuss stellt die einzelnen Prüfungsleistungen, das Bestehen und Nichtbestehen
der Prüfung der einzelnen Prüfungsteile sowie das Gesamtergebnis der Prüfung fest.  2 Bei der Feststel-
lung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der Erst- und Zweitprüfer als Grundlage.

 (2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von denen befreit worden
ist (§ 9), außer Betracht.

 (3)  1 Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn

- in Teil I jeweils mindestens ausreichende Leistungen in der Meisterprüfungsarbeit und der Ar-
beitsprobe erbracht wurden; die Meisterprüfungsarbeit wird hierbei doppelt bewertet,

 

- in Teil II mindestens ausreichende Leistungen in den in § 16 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 genannten Prü-
fungsfächern erbracht wurden.  2 Die schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen in Techno-
logie sind zu einer Note zusammenzufassen; die schriftliche Prüfung wird hierbei doppelt bewer-
tet,

 

- in Teil III mindestens ausreichende Leistungen in zwei Handlungsfeldern und mindestens ausrei-
chende Leistungen im arithmetischen Mittel der drei Handlungsfelder und der mündlichen Prü-
fung erbracht wurden; die schriftliche Prüfung wird hierbei doppelt bewertet und

 

- im Teil IV mindestens ausreichende Leistungen in den Handlungsfeldern 1 bis 4 sowie im prakti-
schen Teil erbracht wurden; der schriftliche und der praktische Teil werden gleich gewichtet.
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 (4) Die Gesamtnote wird aus den Ergebnissen der Prüfungsteile I bis III gebildet.

 (5)  1 Der/die Prüfungsausschussvorsitzende kann bei strittigen Bewertungen einzelner, nicht mündlich
zu erbringender Prüfungsleistungen neben den Erst- und Zweitprüfern zwei Mitglieder mit der Bewer-
tung beauftragen, um eine Beschlussfassung nach Absatz 1 herbeizuführen.  2 Die beauftragten Mitglie-
der dokumentieren die wesentlichen Abläufe und halten die für die Bewertung erheblichen Tatsachen
fest.

 (6) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist ei-
ne Niederschrift zu fertigen, die von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist.

§ 28
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen

 (1)  1 Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den Formularen
der zuständigen Stelle zu fertigen (Anlage 7).  2 Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu
unterzeichnen und der zuständigen Stelle unverzüglich vorzulegen.

 (2)  1 Der Prüfungsteilnehmerin/dem Prüfungsteilnehmer soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamt-
ergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie/er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“
hat (Anlagen 2 und 3).  2 Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prü-
fungsleistung getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen und der
Prüfungsteilnehmerin/dem Prüfungsteilnehmer mitzuteilen.  3 Dabei ist als Termin des Bestehens oder
Nichtbestehens der Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

§ 29
Prüfungszeugnis, Meisterbrief

 (1) Bei bestandener Meisterprüfung erhält die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer ein Prü-
fungszeugnis nach dem Muster der Anlage 4.

 (2) Im Prüfungszeugnis ist ein Hinweis auf die vorläufige Einordnung des Abschlusses im Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR) und das sich aus der Verknüpfung des DQR mit dem Europäischen Qualifi-
kationsrahmen (EQR) ergebende EQR-Niveau aufzunehmen.

 (3) Auf Antrag stellt die zuständige Stelle nach Bestehen der Meisterprüfung einen Meisterbrief nach
dem Muster der Anlage 6 aus.

§ 30
Wiederholungsprüfung

 (1) Die nicht bestandene Meisterprüfung oder Prüfungsteile können zweimal wiederholt werden.

 (2) In der Wiederholungsprüfung ist die Prüfungsbewerberin oder der Prüfungsbewerber auf Antrag von
der Prüfung in einzelnen Prüfungsteilen und -fächern zu befreien, wenn ihre oder seine Leistungen dar-
in in einer vorausgegangenen Prüfung ausgereicht haben und sie oder er sich innerhalb von einem Jahr,
gerechnet vom Tag der nicht bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung anmeldet.

 (3) Für die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung finden die §§ 10 und 12 Anwendung.

V. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 31
Rechtsbehelfsbelehrung

 Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer
schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewerberin/den Prüfungsbewerber bzw. die Prüfungsteilneh-
merin/den Prüfungsteilnehmer mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 VwGO zu versehen.

§ 32
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Prüfungsunterlagen

 (1) Auf schriftlichen Antrag ist der Prüfungsteilnehmerin/dem Prüfungsteilnehmer innerhalb der Wider-
spruchsfrist von einem Monat nach Abschluss der Prüfung Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu ge-
währen.

 (2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldung und die Niederschrift zehn Jahre
nach Abschluss der Prüfung bei der zuständigen Stelle aufzubewahren.

 (3) Eine Herausgabe von Prüfungsunterlagen und/oder Prüfungsaufgaben zu Übungs- oder Anschau-
ungszwecken bedarf der vorherigen Zustimmung des Prüfungsausschusses.

§ 33
Meistertitel

 Das Bestehen der Prüfung berechtigt zum Führen des Titels Straßenwärtermeisterin oder Straßenwär-
termeister.

§ 34
Inkrafttreten

 Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1.2.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung
vom 10.2.1998 i. d. F. vom 8.11.2004 außer Kraft.

Anlage 1

•
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Anlage 2
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Anlage 3
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Anlage 4



- Seite 28 von 33 -



- Seite 29 von 33 -

Anlage 5

Übersicht über die Gebühren und Auslagen zur Prüfung (Stand 2018)

Prüfungsteil Prüfungsgebühr Auslagen auf Nachfrage
aktuelle Richtwerte

I 550,00 €  

II 300,00 € 20,00 €

III 240,00 € 10,00 €

IV 220,00 € 20,00 €

Ausstellung des Meisterbriefes: 100,00 €

Anlage 6
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Anlage 7
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