
 

 

Antrag auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

(=Prüfungsanmeldung) 
 
 
 

Bezeichnung des Abschlusses 
 

 
 
 
 

Name Geburtsdatum 
 

 
 

Vorname Geburtsort* 
 

 
 

Straße Tel. privat* E-Mail privat* 
 

 
 

PLZ, Ort Tel. geschäftl.* E-Mail geschäftl.* 
 

Erstprüfung 1. 2. Wiederholungsprüfung (bitte ankreuzen) * freiwillige Angaben 

 
Der Antrag soll nur für folgende Prüfungsteile gelten: (In der Wiederholungsprüfung sind keine Teilprüfungen möglich) 

 
 
 

Prüfungsteil (ggf. Fächer/Wahlfächer) Prüfungstermin 
 

Einzelne Prüfungsteile können nur in der von der Verordnung/den Besonderen Rechtsvorschriften vorgegebenen Reihenfolge an 

verschiedenen Prüfungsterminen geprüft werden; dabei ist auch der für die Gesamtdauer des Prüfungsverfahrens festgelegte 

Zeitrahmen zu beachten. Eine Abschichtung  der Prüfung über die vorgesehenen Teilprüfungen hinaus (Prüfung einzelner Fächer) ist 

nicht zulässig und hat bei Missachtung ein Nichtbestehen der Prüfung zur Folge. 
 

Anmeldeschluss: 10 Wochen vor dem 1. Prüfungstag 

 
Dem Antrag sind beizufügen (bei unvollständigen  Unterlagen kann keine Zulassung erfolgen): 

 

- Lückenlose Aufstellung des beruflichen Werdegangs (bitte beigefügten Vordruck verwenden) 

- Prüfungszeugnis der beruflichen Erstausbildung (Prüfungszeugnis, nicht Berufsschulzeugnis) 

- Nachweis über die erforderliche Berufspraxis (Zeugnisse, Tätigkeitsnachweise aber keine Arbeitsverträge) 
 

Antrag auf Anrechnung anderer Prüfungsleistungen (nur gleichwertige staatliche/öffentlich-rechtliche Prüfungen der letzten 5 Jahre) 

Die erforderlichen Unterlagen wurden bereits eingereicht 
 

Nur für Teilnehmer/innen an Wiederholungsprüfungen: 

Ich beantrage die Befreiung von Prüfungsteilen und Prüfungsfächern, in denen ich in einer vorangegangenen Prüfung 

bereits mindestens ausreichende Leistung erbracht habe 

Ich beantrage die Wiederholung der kompletten Prüfung 

 
Wichtige  Hinweise (Bitte beachten  Sie auch die Erläuterungen auf den zugehörigen Merkblättern): 

Die Prüfungsgebühr wird vor Beginn des Prüfungsverfahrens / der ersten Teilprüfung, nach dem zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Gebührentarif, voll umfänglich in Rechnung gestellt und sofort fällig (keine Teilprüfungsgebühren!). 

Den Gebührentarif können Sie unter www.suedlicher-oberrhein.ihk.de einsehen. Alternativ kann die aktuelle Höhe der Gebühr 

auch telefonisch bei der IHK Südlicher Oberrhein erfragt werden. Bei Kostenübernahme durch den Arbeitgeber  bitte beigefügtes 

Formular ausfüllen. Für Wiederholungsprüfungen gelten ermäßigte Sätze (s. Gebührentarif). 

Die Anmeldung kann bis zum unmittelbaren Prüfungsbeginn schriftlich widerrufen werden. In diesem Fall wird eine Rücktritts- 

gebühr in Höhe von 20 v.H. der aktuellen Prüfungsgebühr erhoben. 

Ein unentschuldigtes Fehlen oder ein ungerechtfertigter Abbruch des laufenden Prüfungsverfahrens kann zum Nichtbestehen der 

Prüfung führen. Die Prüfungsgebühr wird dann in voller Höhe fällig. 
 

Ich beantrage die Zulassung zu dieser Prüfung. Die Prüfungsgebühr überweise ich sofort nach Erhalt des Gebühren- 

bescheides der IHK Südlicher Oberrhein. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben  den Widerruf  der Zulassung zur Folge haben. 

Die eingereichten Kopien stimmen mit dem jeweiligen Original überein. Von den obigen Hinweisen habe ich Kenntnis 

genommen. 
 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 
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Name: Vorname: 
 

 
 
 

Feststellung der Zuständigkeit der IHK Südlicher Oberrhein 

zum Antrag auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung (=Prüfungsanmeldung). 
 
 
 
 
 

Die IHK Südlicher Oberrhein ist nur dann für die Durchführung der Fortbildungsprüfung eines Prüfungsbewerbers 

zuständig, wenn mindestens eines der nachfolgend genannten Kriterien erfüllt ist: 
 

Der Teilnehmer hat seinen Wohnsitz oder seinen regelmäßigen Arbeitsort im Bezirk der Kammer, oder 

der Teilnehmer hat an einer auf diese Prüfung vorbereitenden  Bildungsmaßnahme mit Präsenzphasen im Bezirk der 

Kammer teilgenommen. 
 

 
In allen anderen Fällen ist leider keine Prüfung vor der IHK Südlicher Oberrhein möglich. 

Sofern die betreffende Prüfung von der Heimatkammer des Prüfungsteilnehmers nicht angeboten bzw. 

durchgeführt wird, ist eine Prüfungsabnahme bei der IHK Südlicher Oberrhein nur auf dem Wege eines 

Amtshilfeersuchens der betroffenen Kammer möglich. 
 
 
 
 
 

 
Erklärung des Prüfungsteilnehmers: 

 
 

Mein regelmäßiger Wohnsitz befindet sich im Bezirk der IHK Südlicher Oberrhein. 
 
 

Mein regelmäßiger Arbeitsort befindet sich im Bezirk der IHK Südlicher Oberrhein. 
 

 
Ich habe/werde in der Zeit vom _________ bis _________ 

 
an einem Vorbereitungslehrgang auf diese Prüfung bei(m) 

 
Name u. Ort des Bildungsträgers: _________________________________________________ 

 
teilgenommen/teilnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift 

Stand: 06/2017



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IHK Südlicher Oberrhein 

Geschäftsbereich Berufsbildung 

Postfach 860 

79008 Freiburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten: 
 

Dieser allgemein gültige Formularsatz besteht aus 7 Seiten und muss ggf. noch mit speziellen 

Formularen, z.B. zur Entscheidung über Fachrichtungen oder Wahlbereiche, der jeweiligen 

Fortbildungsprüfung ergänzt werden. 

 
Anträge für Fortbildungsprüfungen im Ortenaukreis senden Sie bitte an unsere Hauptgeschäftsstelle 

in Lahr, in allen anderen Fällen bitte an die Hauptstelle in Freiburg. 
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Beruflicher Werdegang 

Anlage zum Antrag auf Zulassung 

zur Fortbildungsprüfung (=Prüfungsanmeldung) 
 

 
 
 
Bezeichnung des Abschlusses 

 
 

 
Name Vorname 

 

Erfolgreich abgeschlossene Abschlussprüfung  in einem anerkannten Ausbildungsberuf  (Bitte Kopie des Prüfungszeugnisses 

beifügen) 
 

Abgeschlossenes Hochschulstudium 
 
 

 
Prüfende Stelle Ort 

 
 
 

Ausbildungsberuf/Hochschulabschluss Prüfungsdatum 
 

Kein Abschluss eines anerkannten Ausbildungsberufs  / eines Hochschulstudiums vorhanden 
 

Berufspraxis (Zeugnisse/Tätigkeitsnachweise sind erforderlich, Teilzeitbeschäftigung ist mit "TZ" zu kennzeichnen und die 

wöchentliche Arbeitszeit anzugeben, z.B. TZ / 24 Std.) 

Lfd. Nr. Unternehmen, Ort beschäftigt als von bis Monate 

 
01 

     

 
02 

     

 
03 

     

 
04 

     

 
05 

     

 
06 

     

 
07 

     

 
08 

     

Anteil der für die vorgesehene Fortbildungsprüfung anrechenbaren Berufspraxis: 
(Erforderliche Zeiten und Inhalte: siehe Verordnung oder Besondere Rechtsvorschriften) 

 

 

Ich versichere, dass die oben gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 
 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 
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Kostenübernahmeerklärung 

zur Fortbildungsprüfung 

 

 

 
 
 
 
 

Bezeichnung des Abschlusses 
 

 
 

Die im Zusammenhang mit der o.g. Fortbildungsprüfung des/der nachfolgend genannten Prüfungsbewerbers/ 

Prüfungsbewerberin anfallenden Prüfungsgebühren werden von unserem Unternehmen in voller Höhe übernommen. 
 

 
 

Prüfungsbewerber/in 
 
 
 

Name Vorname 
 
 

Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name, Anschrift und Ansprechpartner/in des Unternehmens (Firmenstempel) 

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 
Bitte beachten: 

Wir bitten um Verständnis, dass wir auf Grund erheblichen Mehraufwandes keine gesplitteten Gebührenbescheide mit 

entsprechender Kostenverteilung auf Prüfling und Unternehmen ausstellen können. 
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Allgemeine Hinweise zu 

Fortbildungsprüfungen 

 

 

 
 

 
Hinweise zur Prüfungsanmeldung (Antrag auf Zulassung zur Prüfung) 

 

Um eine möglichst reibungslose, zügige Bearbeitung Ihrer Prüfungsanmeldung zu gewährleisten, sollten Sie einige 

wichtige Grundregeln beachten: 

 
Eine Zulassung zur Prüfung ist grundsätzlich nur nach vollständiger Vorlage aller benötigten  Unterlagen 

möglich. Die evtl. schon beim Veranstalter Ihres Kurses eingereichten Unterlagen können i.d.R. aus datenschutz- 

rechtlichen Gründen nicht direkt an uns weiter geleitet werden, so dass wir diese Unterlagen von Ihnen persönlich 

benötigen. Bitte reichen Sie uns auch dann Kopien Ihrer Zeugnisse ein, wenn Sie diese Prüfung  vor unserer Kammer 

abgelegt haben. Dies erspart zeitaufwendige  Recherchen in unserem Archiv. 
 

Die Anmeldefristen sind Ausschlussfristen. Sie sollen eine ordnungsgemäße Überprüfung der Zulassungs- 

voraussetzungen und rechtzeitige Bestellung der Prüfungsaufgaben ermöglichen. Eine verspätete Anmeldung ist 

deshalb nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich. 

Die Zulassung erfolgt spätestens zusammen mit der Einladung zur schriftlichen Prüfung, soweit es die zeitlichen 

Rahmenbedingungen ermöglichen aber auch schon vorab durch einen gesonderten Bescheid. Hält die Kammer 

die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gegeben, entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 10 Abs. 1 POFP). 

Dieser kann sich jedoch auch nicht über die Vorgaben der Verordnung hinwegsetzen, sondern hat nur in der 

inhaltlichen Bewertung der Praxiszeiten sowie des gesamten beruflichen  Werdegangs einen gewissen 

Ermessensspielraum.  Sollten Sie zwei Wochen vor der Prüfung noch keine Nachricht von uns haben, empfehlen wir 

Ihnen dringend die telefonische Kontaktaufnahme zur Klärung des Sachverhalts. 
 

Der Prüfungsausschuss kann die Zulassung bis zum Zeitpunkt  der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

widerrufen, wenn sie auf Grund von gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen wurde (§ 10 

Abs. 3 POFP). 
 

Gemäß § 8 Abs. 5 unserer Prüfungsordnung für Fortbildungsprüfungen (POFP) braucht die Kammer nur Prüfungs- 

bewerber  zuzulassen, die ihre Anmeldung fristgerecht eingereicht und die in der Gebührenordnung der Kammer 

vorgesehene Prüfungsgebühr bezahlt haben. Sofern die Prüfungsgebühr nicht spätestens am Vortag der 

Prüfung auf dem angegebenen Konto der Kammer eingegangen ist, gilt die Zulassung als widerrufen. 
 

Der/die Prüfungsteilnehmer/in kann die Anmeldung bis zum unmittelbaren Prüfungsbeginn schriftlich widerrufen. 

In diesem Fall wird eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 20 v.H. der aktuellen Prüfungsgebühr erhoben. Ein unent- 

schuldigtes Fehlen oder ein ungerechtfertigter Abbruch des laufenden Prüfungsverfahrens kann zum Nicht- 

bestehen der Prüfung führen. Die Prüfungsgebühr wird dann in voller Höhe fällig. 
 

Für Wiederholungsprüfungen gelten ermäßigte Gebührensätze, die sich am Prüfungsaufwand orientieren. Nach 

dem aktuellen Gebührentarif wird bei der Wiederholungsprüfung zunächst eine Grundgebühr (33 v.H. der jewei- 

ligen Prüfungsgebühr) erhoben. Darüber hinaus wird für jedes zu wiederholende Prüfungsfach ein Gebührenanteil 

von 30 € fällig. Im Maximum darf dieser Betrag jedoch nicht die volle reguläre Prüfungsgebühr überschreiten. 
 
 
 

 
Hinweise zum Prüfungsablauf 

 

Die Einladung zur Prüfung erfolgt ca. 2 - 3 Wochen vor dem Prüfungstermin unter Angabe des Prüfungsortes, 

-ablaufs und der zulässigen Hilfsmittel. Evtl. offene Fragen sollten Sie bitte unverzüglich klären, damit Ihnen am 

Prüfungstag keine Nachteile entstehen. 
 

Bitte kommen Sie jeweils rechtzeitig vor Prüfungsbeginn zum angegebenen Prüfungsort und bringen Sie einen 

gültigen Personalausweis mit. Dieser ist auf Verlangen der Prüfungsaufsicht vorzulegen. 
 

Prüfungsteilnehmern, die sich einer Täuschungshandlung schuldig machen, kann der Aufsichtsführende die weitere 

Teilnahme an der Prüfung unter Vorbehalt gestatten. Bei einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufs kann der 

Aufsichtführende einzelne Prüfungsteilnehmer/innen von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen. 

Über den endgültigen Ausschluss und die Folgen entscheidet  der Prüfungsausschuss. In schwerwiegenden Fällen, 

insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann die Prüfung für nicht bestanden erklärt 

werden (§ 19 POFP). 
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Anfragen zu Prüfungsergebnissen während der Korrekturphase (8-10 Wochen, je nach Umfang) sind zwecklos, 

da sich Ihre Arbeiten in dieser Zeit beim Prüfungsausschuss befinden  und in soweit nicht von den Mitarbeitern der 

 

 

Kammer eingesehen  werden  können.  Sie erhalten sofort nach der Notenkonferenz einen schriftlichen Bescheid mit 

dem Hinweis auf eine evtl. mögliche mündliche Ergänzungsprüfung sowie den dafür vorgesehenen Termin. Bitte 

haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir aus Datenschutzgründen keine telefonischen Auskünfte zu 

Prüfungsergebnissen geben können. 
 

Bei der Planung von urlaubs- oder dienstlich bedingten Abwesenheitszeiten sollten Sie berücksichtigen, dass 

nach etwa 10-12 Wochen das Ergebnis der schriftlichen Prüfung mitgeteilt wird und sich daraus ggf. das Erfordernis 

einer mündlichen Ergänzungsprüfung ergeben kann. Diese findet dann, soweit die Verordnung oder 

Rechtsvorschrift dies vorsieht, gemeinsam mit der mündlichen Pflichtprüfung an einem Termin statt, der ca. 2 

Wochen nach der Bekanntgabe der schriftlichen  Ergebnisse liegen kann. Die genannten  Zeiträume sind 

Erfahrungswerte und können im Einzelfall auch einmal variieren. Soweit größere Ferienblöcke in den 

Korrekturzeitraum fallen, wie 

z.B. die Oster-, Pfingst- oder Sommerferien, in denen viele unserer Prüfer in Urlaub sind, können dadurch bedingte 

Verzögerungen leider nicht immer ausgeschlossen werden. Bei sehr geringen Teilnehmerzahlen  können sich diese 

Zeiträume ggf. aber auch einmal deutlich verkürzen. Dementsprechend sollten Sie evtl. Planungsunsicherheiten 

bitte mit uns abstimmen. 
 

Das Prüfungszeugnis  wird Ihnen i.d.R. innerhalb von vier Wochen nach dem letzten Prüfungstag zugesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner/innen 

 
Freiburg: Natalie Zimmermann 

Telefon: 0761 3858-192 

E-Mail: natalie.zimmermann@freiburg.ihk.de 
 

Stéphanie Scharapow 

Telefon: 0761 3858-191 

E-Mail: stephanie.scharapow@freiburg.ihk.de 
 

 
Lahr: Elfi Mösch 

Telefon: 07821 2703-763 

E-Mail: elfi.moesch@freiburg.ihk.de 
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