
 
 

Synopse zur Dritten Änderung der Prüfungsordnung des Thüringer Landesverwaltungsamtes für die Durchführung von Abschluss- und 

Umschulungsprüfungen im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ 

 

 

Alte Fassung Neue Fassung 

 
§ 1 Errichtung, Zusammensetzung und Berufung der Prüfungs-
ausschüsse 
 
(1) Für die Abnahme der Abschlussprüfung errichtet die zuständige Stelle 
Prüfungsausschüsse. Sind mehrere Prüfungsausschüsse errichtet, be-
stimmt die zuständige Stelle jährlich einen dieser Ausschüsse mit der 
Durchführung der in der Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben. 
 
 
 
 
(2) Die Prüfungsausschüsse bestehen aus mindestens drei Mitgliedern, 
die für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prü-
fungswesen geeignet sein müssen.  
 
(3) Jedem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder mindestens je ein 
Beauftragter der Arbeitgeber, ein Beauftragter der Arbeitnehmer und ein 
Lehrer einer berufsbildenden Schule an. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer sein. Die Mitglieder haben Stellvertreter. 
 
(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der zustän-
digen Stelle für vier Jahre berufen. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes 
während der Amtszeit des Prüfungsausschusses kann die Berufung ei-
nes neuen Mitgliedes auf die verbleibende Amtszeit begrenzt werden. 

 
§ 1 Errichtung, Zusammensetzung und Berufung der Prüfungs-
ausschüsse 
 
(1) Die zuständige Stelle errichtet die für die Abnahme der Prüfung erfor-
derliche Anzahl von Prüfungsausschüssen. Die Prüfungsausschüsse un-
tergliedern sich in den Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenheiten 
und die Prüfungsausschüsse für die Abnahme der praktischen Prüfun-
gen. Diese Prüfungsausschüsse nehmen die im Rahmen dieser Prü-
fungsordnung ausdrücklich oder durch die zuständige Stelle im Einzelfall 
übertragenen Aufgaben wahr. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenheiten besteht aus 
sechs Mitgliedern und mindestens der gleichen Anzahl an Stellvertretern. 
 
 
(3) Die Prüfungsausschüsse für die Abnahme der praktischen Prüfungen 
bestehen aus jeweils drei Mitgliedern und mindestens der gleichen An-
zahl an Stellvertretern. 
 
 
 
(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der zustän-
digen Stelle für vier Jahre berufen. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes 
während der Berufungsdauer des Prüfungsausschusses kann die Beru-
fung eines neuen Mitgliedes auf die verbleibende Berufungsdauer be-
grenzt werden. Die Mitglieder üben nach Ablauf ihrer Berufungsdauer 



 
 

Die Mitglieder üben nach Ablauf ihrer Amtszeit ihre Tätigkeit im Prüfungs-
ausschuss aus, bis ein neuer Prüfungsausschuss gebildet ist. Wiederbe-
rufungen sind zulässig. 
 
(5) Das Berufungsverfahren richtet sich nach § 40 Absatz 3 und 5 BBiG. 
 
(6) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Ausla-
gen und Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer 
Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung des Thüringer Innen-
ministeriums festgesetzt wird. 
 

ihre Tätigkeit im Prüfungsausschuss aus, bis ein neuer Prüfungsaus-
schuss berufen ist. Wiederberufungen sind zulässig. 
 
 
(5) Das Berufungsverfahren sowie die Entschädigung der ehrenamtlichen 
Prüfungsausschussmitglieder richtet sich nach § 40 BBiG. 
 
 

 
§ 6 Prüfungstermine 
 
Die zuständige Stelle bestimmt im Einvernehmen mit der Thüringer Ver-
waltungsschule die Termine für die schriftliche Prüfung und den Zeitraum 
der praktischen Prüfung. 
 
Diese werden im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht. 
 
Die Einzeltermine für die praktische Prüfung werden vom Prüfungsaus-
schuss nach Maßgabe des § 13 Satz 4 festgelegt. Sie werden den zur 
Prüfung zugelassenen Bewerbern spätestens zwei Wochen vor der Prü-
fung durch die Thüringer Verwaltungsschule bekannt gegeben. 
 

 
§ 6 Prüfungstermine 
 
Die zuständige Stelle bestimmt im Benehmen mit der Thüringer Verwal-
tungsschule die Termine für die schriftliche Prüfung und den Zeitraum der 
praktischen Prüfungen. 
 
Diese werden im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht. 
 
Die Einzeltermine für die praktische Prüfung werden vom Prüfungsaus-
schuss für die Abnahme der praktischen Prüfungen nach Maßgabe des § 
13 Satz 4 festgelegt. Sie werden den zur Prüfung zugelassenen Bewer-
bern spätestens zwei Wochen vor der Prüfung bekannt gegeben. 
 

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

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



 
 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbewerber, der 
Beschäftigungsbehörde und der Leitung der Einrichtung, bei der die Prü-
fung durchgeführt wird, spätestens zwei Wochen vor der Abschlussprü-
fung mitzuteilen. 
 
(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuss zurückgenommen wer-
den, wenn sie auf Grund von gefälschten Unterlagen oder falschen Anga-
ben ausgesprochen wurde. 
 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbewerber, der 
Beschäftigungsbehörde und der Leitung der Einrichtung, bei der die Prü-
fung durchgeführt wird, spätestens zwei Wochen vor der Abschlussprü-
fung mitzuteilen. 
 
(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuss für Grundsatzangele-
genheiten zurückgenommen werden, wenn sie auf Grund von gefälsch-
ten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen wurde. 
 

 
§ 15 Praktische Prüfung 
 
(1) Der Prüfungsteilnehmer soll eine vom Prüfungsausschuss bestimmte 
praktische Aufgabe aus den in Absatz 2 genannten Fachgebieten bearbei-
ten und dabei Sachverhalte beurteilen und Lösungen aufzeigen. Die Auf-
gabe soll Ausgangspunkt für das folgende Prüfungsgespräch sein. Hierbei 
soll der Prüfungsteilnehmer zeigen, dass er Arbeitsergebnisse bürgerori-
entiert darstellen sowie in verwaltungstypischen Situationen kommunizie-
ren und kooperieren kann. Das Prüfungsgespräch einschließlich der Vor-
bereitungszeit für die Aufgabe soll für den einzelnen Prüfungsteilnehmer 
nicht länger als 45 Minuten dauern. 
 
 
(2) In der praktischen Prüfung sind Aufgaben aus folgenden Fachgebieten 
zu bearbeiten: 
 

1. Ordnungsrecht, 
2. Sozialrecht, 
3. Kommunalrecht, 
4. Baurecht, 
5. Personalwesen, 
6. Verwaltungsbetriebswirtschaft, 
7. Bürgerliches Recht oder 
8. Allgemeines Verwaltungsrecht. 

 

 
§ 15 Praktische Prüfung 
 
(1) Der Prüfungsteilnehmer soll eine vom Prüfungsausschuss für die Ab-
nahme der praktischen Prüfungen bestimmte praktische Aufgabe aus den 
in Absatz 2 genannten Fachgebieten bearbeiten und dabei Sachverhalte 
beurteilen und Lösungen aufzeigen. Die Aufgabe soll Ausgangspunkt für 
das folgende Prüfungsgespräch sein. Hierbei soll der Prüfungsteilnehmer 
zeigen, dass er Arbeitsergebnisse bürgerorientiert darstellen sowie in ver-
waltungstypischen Situationen kommunizieren und kooperieren kann. Das 
Prüfungsgespräch einschließlich der Vorbereitungszeit für die Aufgabe soll 
für den einzelnen Prüfungsteilnehmer nicht länger als 45 Minuten dauern. 
 
 
(2) In der praktischen Prüfung sind Aufgaben aus folgenden Fachgebieten 
zu bearbeiten: 
 
1. Ordnungsrecht, 
2. Sozialrecht, 
3. Kommunalrecht, 
4. Baurecht, 
5. Personalwesen, 
6. Verwaltungsbetriebswirtschaft, 
7. Bürgerliches Recht oder 
8. Allgemeines Verwaltungsrecht. 
 



 
 

(3) Rechtzeitig vor der Prüfung wählt der mit der jeweiligen Prüfung beauf-
tragte Prüfungsausschuss drei der in Absatz 2 genannten Fachgebiete für 
die Prüfung aus. Die ausgewählten Fachgebiete werden dem Prüfungsteil-
nehmer in der Ladung zur praktischen Prüfung mitgeteilt. Von den drei mit-
geteilten Fachgebieten wählt der Prüfungsausschuss eines zur prakti-
schen Prüfung aus. 
 
(4) Die praktische Prüfung soll innerhalb von sechs Wochen nach der 
schriftlichen Prüfung stattfinden. 
 

(3) Rechtzeitig vor der Prüfung wählt der mit der jeweiligen Prüfung beauf-
tragte Prüfungsausschuss für die Abnahme der praktischen Prüfungen drei 
der in Absatz 2 genannten Fachgebiete für die Prüfung aus. Die ausge-
wählten Fachgebiete werden dem Prüfungsteilnehmer in der Ladung zur 
praktischen Prüfung mitgeteilt. Von den drei mitgeteilten Fachgebieten 
wählt der Prüfungsausschuss eines zur praktischen Prüfung aus. 
 
 

 
§ 16 Prüfungsaufgaben 
 
Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Ausbildungs-
ordnung die Prüfungsaufgaben. Hierzu legen die von der zuständigen 
Stelle berufenen Aufgabenerstellungsausschüsse Vorschläge vor. Der 
Aufgabenerstellungsausschuss kann Vorschläge von den an der Berufs-
ausbildung Beteiligten berücksichtigen. Die Lösungs- und Bewertungs-
hinweise sowie Hilfsmittel sind anzugeben. Es sind zwei komplette Auf-
gabensätze zu beschließen und es ist festzulegen, welcher für die Ab-
schluss- und welcher für die Wiederholungsprüfung verwendet wird. 
 

 
§ 16 Prüfungsaufgaben 
 
Der Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenheiten beschließt auf der 
Grundlage der Ausbildungsordnung die Prüfungsaufgaben. Hierzu legen 
die von der zuständigen Stelle berufenen Aufgabenerstellungsaus-
schüsse Vorschläge vor. Der Aufgabenerstellungsausschuss kann Vor-
schläge von den an der Berufsausbildung Beteiligten berücksichtigen. 
Die Lösungs- und Bewertungshinweise sowie Hilfsmittel sind anzugeben. 
Es sind zwei komplette Aufgabensätze zu beschließen und es ist festzu-
legen, welcher für die Sommer- und welcher für die Winterprüfung ver-
wendet wird. 
 
 

 
§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
 
(1) Einem Prüfling, der eine Täuschungshandlung versucht oder gegen 
die Ordnung verstößt, ist die Fortsetzung der Prüfung unter Vorbehalt ge-
stattet. Bei einer erheblichen Störung kann er von der weiteren Teil-
nahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. 
 
(2) Über die Folgen eines Vorfalls nach Absatz 1 oder einer Täuschung, 
die nach Abgabe einer schriftlichen Prüfungsarbeit festgestellt wird, ent-

 
§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
 
(1) Unternimmt es ein Prüfungsteilnehmer, das Prüfungsergebnis durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungs-
versuch, liegt eine Täuschungshandlung vor. 
 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfungsteilnehmer 
eine Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht 
hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und 
zu protokollieren. Der Prüfungsteilnehmer setzt die Prüfung vorbehaltlich 



 
 

scheidet der Prüfungsausschuss. Er kann nach der Schwere der Verfeh-
lung die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistungen an-
ordnen oder die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklären. 
 
 
(3) Wird eine schwerwiegende Täuschung erst nach Abschluss der Prü-
fung bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Prüfung für 
nicht bestanden erklären. Die Maßnahme ist zulässig innerhalb einer 
Frist von einem Jahr nach Abschluss der Prüfung. 
 
(4) Der Prüfling ist vor der Entscheidung zu hören. 
 

der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshand-
lung fort. 
 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungs-
handlung betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) be-
wertet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungs-
handlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die ge-
samte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 
 
(4) Behindert ein Prüfungsteilnehmer durch sein Verhalten die Prüfung 
so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist 
er von der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann 
von der Aufsichtsführung getroffen werden. Die endgültige Entscheidung 
über die Folgen für den Prüfungsteilnehmer hat der Prüfungsausschuss 
unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(5) Wird eine schwerwiegende Täuschung erst nach Abschluss der Prü-
fung bekannt, kann der Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenhei-
ten nachträglich die Prüfung für nicht bestanden erklären. Die Maßnahme 
ist innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsver-
fahrens zulässig. 
 
(6) Entscheidungen nach den Absätzen 2, 3 und 4 trifft bei praktischen 
Prüfungen der Prüfungsausschuss für die Abnahme der praktischen Prü-
fungen. 
 

 
§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme 
 
(1) Die zur Prüfung anstehende Person kann vor Beginn der Prüfung 
durch schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In diesem Fall 
gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Hat die zur Prüfung anstehende Per-
son ohne vorherige schriftliche Erklärung an der Prüfung nicht teilgenom-
men, so gilt die Prüfung als nicht bestanden, falls nicht diese Person aus 
wichtigem Grund an der Teilnahme oder an der rechtzeitigen Abgabe der 
Erklärung gehindert war. 
 

 
§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme 
 
(1) Der Prüfungsbewerber kann vor Beginn der Prüfung durch schriftliche 
Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. Hat der Prüfungsbewerber ohne vorherige schriftliche 
Erklärung an der Prüfung nicht teilgenommen, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden, falls nicht diese Person aus wichtigem Grund an der 
Teilnahme oder an der rechtzeitigen Abgabe der Erklärung gehindert 
war. 
 



 
 

(2) Bricht der Prüfling aus wichtigem Grund die Prüfung ab, so gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt; bereits abgeschlossene Prüfungsarbeiten 
können anerkannt werden. Liegt ein wichtiger Grund für den Abbruch 
nicht vor, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
(3) Der Nachweis eines wichtigen Grundes oder von Gründen, die die zur 
Prüfung anstehende Person nicht zu vertreten hat, ist unverzüglich zu er-
bringen. Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzulegen. In begrün-
deten Fällen kann die zuständige Stelle die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes nachfordern. 
 
(4) Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes trifft 
der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. 
 

(2) Bricht ein Prüfungsteilnehmer aus wichtigem Grund die Prüfung ab, 
so gilt die Prüfung als nicht abgelegt; bereits abgeschlossene Prüfungs-
arbeiten können anerkannt werden. Liegt ein wichtiger Grund für den Ab-
bruch nicht vor, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
(3) Der Nachweis eines wichtigen Grundes oder von Gründen, die die zur 
Prüfung anstehende Person nicht zu vertreten hat, ist unverzüglich zu er-
bringen. Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzulegen. In begrün-
deten Fällen kann die zuständige Stelle die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes nachfordern. 
 
(4) Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes trifft 
der Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenheiten nach Anhörung 
des Prüfungsteilnehmers. Am Tag der praktischen Prüfung kann die Ent-
scheidung der Prüfungsausschuss für die Abnahme der praktischen Prü-
fungen treffen. 
 

 
§ 21 Bewertung 
 
(1) Die Prüfungsleistungen der einzelnen Prüfungsfächer sind mit einer 
der folgenden Punktzahlen und der sich daraus ergebenden Note zu be-
werten: 
 
Eine den Anforderungen in be-
sonderem Maße entsprechende 
Leistung 
 

100 – 92 Punkte 
 
 

Note 1 sehr gut 

Eine den Anforderungen voll 
entsprechende Leistung 
 

unter 92 – 81 Punkte Note 2 gut 

Eine den Anforderungen im All-
gemeinen entsprechende Leis-
tung 
 
 

unter 81 – 67 Punkte Note 3 befriedigend 

 
§ 21 Bewertungsschlüssel 
 
Die Prüfungsleistungen sind nach folgendem Bewertungsschlüssel zu be-
werten: 
 
 
eine den Anforderungen in besonderem 
Maße entsprechende Leistung 
 
 

 
100,00 – 92,00 Punkte 

 
sehr gut 

eine den Anforderungen voll entspre-
chende Leistung 

 
  91,99 – 81,00 Punkte 

 
gut 

eine den Anforderungen im Allgemeinen 
entsprechende Leistung 
 
 

 
  80,99 – 67,00 Punkte 

 
befriedi-
gend 



 
 

Eine Leistung, die zwar Mängel 
aufweist, aber im Ganzen den 
Anforderungen noch entspricht 

unter 67 – 50 Punkte Note 4 ausreichend 

Eine Leistung, die den Anforde-
rungen nicht entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch vorhan-
den sind 
 

unter 50 – 30 Punkte Note 5 mangelhaft 

Eine Leistung, die den Anforde-
rungen nicht entspricht und bei 
der selbst Grundkenntnisse feh-
len 
 

unter 30 – 0 Punkte Note 6 ungenügend 

 
(2) Soweit eine Bewertung der Leistungen nach dem Punktesystem nicht 
sachgerecht ist, ist die Bewertung nach Noten vorzunehmen. 
 
(3) Bei programmierter Prüfung ist eine der Prüfungsart entsprechende 
Bewertung vorzunehmen. 
 

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den Anforderungen 
noch entspricht 
 

 
  66,99 – 50,00 Punkte 

 
ausrei-
chend 

eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 
dass gewisse Grundkenntnisse noch vor-
handen sind 

 
  49,99 – 30,00 Punkte 

 
mangelhaft 

eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht und bei der selbst Grund-
kenntnisse fehlen 

 
  29,99 – 0 Punkte 

 
ungenü-
gend 

 
 

 
§ 22 Bewertung der Arbeiten der schriftlichen Prüfung 
 
(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind jeweils von zwei Mitgliedern 
des Prüfungsaus-schusses selbstständig zu beurteilen und zu bewerten. 
 
(2) Über die Bewertung sind Aufzeichnungen zu erstellen; diese gehören 
zu den Prüfungs- 
unterlagen. 
 
(3) Weichen die beiden Bewertungen in mindestens einer Notenstufe 
voneinander ab, sollen 
die beiden Prüfer eine Einigung über die Bewertung anstreben. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses selbst oder bestimmt einen dritten Prüfer zum Stichent-
scheid. 
 

 
§ 22 Bewertungsverfahren 
 
(1) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung über die Ergebnisse der Ab-
schlussprüfung ist jede nicht mündlich zu erbringende Prüfungsleistung 
von jeweils zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses für Grundsatzan-
gelegenheiten unabhängig und selbstständig zu beurteilen und zu bewer-
ten. Die Korrektoren sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 
Das Ergebnis ist die Durchschnittspunktzahl dieser Einzelbewertungen, § 
24 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Weichen die beiden Bewertungen um 
mehr als 15 Punkte oder mindestens in einer Notenstufe voneinander ab, 
sollen die Prüfer eine Einigung über die Bewertung anstreben. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Prüfungsausschussvorsit-
zende oder bestimmt einen dritten Prüfer zum Stichentscheid. 
 
(2) Die Prüfungsleistung im Prüfungsbereich „Fallbezogene Rechtsan-
wendung“ ist vom Prüfungsausschuss für die Abnahme der praktischen 



 
 

Prüfungen zu beurteilen und zu bewerten. Das Ergebnis ist vom Prü-
fungsausschuss für die Abnahme der praktischen Prüfungen zu beschlie-
ßen und dem Prüfungsteilnehmer im Anschluss an die Prüfung bekannt 
zu geben. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenheiten kann zur Be-
wertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen 
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender 
Schulen, einholen. 
 
(4) Im Rahmen der Begutachtung der einzelnen Prüfungsleistungen so-
wie der Ermittlung des Gesamtergebnisses der Abschlussprüfung sind 
die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung er-
heblichen Tatsachen festzuhalten. Es sind Niederschriften auf den von 
der zuständigen Stelle vorgesehenen Formularen zu fertigen. Sie sind 
von den jeweiligen Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen und der zuständigen Stelle unverzüglich vorzulegen. 
 

 
§ 23 Bewertung der Arbeit der praktischen Prüfung 
 
Die Arbeit im Prüfungsbereich „Fallbezogene Rechtsanwendung“ ist von 
dem Ausschuss, der die Prüfung abnimmt, zu beurteilen und zu bewer-
ten. Das Ergebnis ist vom Ausschuss zu beschließen und dem Prüfling 
im Anschluss bekannt zu geben. 
 

 
§ 23 gestrichen 
 
 

 
§ 24 Feststellung des Prüfungsergebnisses, Niederschrift 
 
(1) Der Prüfungsausschuss stellt das Gesamtergebnis der Prüfung durch 
Ermittlung der Gesamtnote fest. 
 
(2) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei 
Prüfungsbereichen mit mindestens „ausreichend“ und in den beiden an-
deren schriftlichen Prüfungsbereichen mit „mangelhaft“ bewertet worden, 

 
§ 24 Gewichtung der Prüfungsbereiche, Bestehen der Abschluss-
prüfung 
 
(1) Der Prüfungsausschuss für Grundsatzangelegenheiten stellt das Ge-
samtergebnis der Prüfung durch Ermittlung der Gesamtnote fest. Bei der 
Ermittlung des Gesamtergebnisses haben alle Prüfungsbereiche das 
gleiche Gewicht. Das Gesamtergebnis ist auf zwei Dezimalstellen zu er-
rechnen, alle weiteren Dezimalstellen bleiben unberücksichtigt. 
 



 
 

so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einem der mit „mangelhaft“ bewerteten Prüfungsbereiche die 
schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten 
zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag 
geben kann. Der Prüfungsbereich ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der 
Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind die Ergeb-
nisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis zwei zu eins zu gewichten. 
 
(3) Die Gesamtnote wird dadurch ermittelt, dass die Summe der Einzel-
noten der schriftlichen und praktischen Prüfungsleistungen durch fünf ge-
teilt wird. Der Prüfungsausschuss stellt die Noten der einzelnen Prü-
fungsfächer sowie das Gesamtergebnis der Prüfung fest. Das Gesamter-
gebnis ist auf zwei Dezimalstellen zu berechnen, die dritte Dezimalstelle 
bleibt unberücksichtigt. Bei der Feststellung des Gesamtergebnisses sind 
folgende Notenwerte zu berücksichtigen: 
 

1,00 bis 1,50 = sehr gut (1) 

1,51 bis 2,50 = gut (2) 

2,51 bis 3,50 = befriedigend (3) 

3,51 bis 4,50 = ausreichend (4) 

4,51 bis 5,50 = mangelhaft (5) 

ab 5,51 = ungenügend (6) 

 
Die Prüfung ist bestanden, wenn in mindestens drei der schriftlichen Prü-
fungsbereiche sowie im Gesamtergebnis mindestens ausreichende Leis-
tungen erbracht worden sind. Werden die Prüfungsleistungen in einem 
Prüfungsfach mit ungenügend bewertet, ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
(4) Über den Verlauf der mündlichen Ergänzungsprüfung gemäß Absatz 
2 und über die Feststellung des Gesamtergebnisses der Abschlussprü-
fung ist eine Niederschrift auf dem von der zuständigen Stelle vorgesehe-
nen Vordruck zu fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und vom Protokollfüh-
rer des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Je eine Ausfertigung er-
halten die zuständige Stelle und die Leitung der Thüringer Verwaltungs-
schule. 

(2) Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen in mindestens drei der 
vier schriftlichen Prüfungsbereiche sowie im Gesamtergebnis mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht werden. Wird ein Prüfungsbereich mit 
„ungenügend“ bewertet, so ist die Prüfung nicht bestanden. 
 
(3) Sind die schriftlichen Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsberei-
chen mit „mangelhaft“ und in den übrigen Prüfungsbereichen mit mindes-
tens „ausreichend“ bewertet worden, ist auf Antrag des Prüfungsteilneh-
mers oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses für Grundsatzange-
legenheiten in einem der mit "mangelhaft" bewerteten Prüfungsbereiche 
die schriftliche Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minu-
ten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Aus-
schlag geben kann. Der Prüfungsbereich ist vom Prüfungsteilnehmer zu 
bestimmen. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbe-
reich sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündlichen Er-
gänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 
 
(4) Die zuständige Stelle teilt dem Prüfungsteilnehmer mit, ob und mit 
welcher Note er die Abschlussprüfung bestanden hat. Als Tag des Beste-
hens der Abschlussprüfung gilt der Tag der Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses an den Prüfungsteilnehmer durch die zuständige Stelle. 
 
 



 
 

(5) Die zuständige Stelle teilt dem Prüfling unmittelbar im Anschluss an 
die Feststellung des Prüfungsergebnisses mit, ob und mit welcher Note 
er die Abschlussprüfung bestanden hat. Als Tag des Bestehens der Ab-
schlussprüfung gilt der Tag der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an den Prüfling durch die zuständige Stelle. 
 

 
§ 25 Prüfungszeugnis 
 
(1) Der Prüfling erhält von der zuständigen Stelle über die bestandene 
Abschlussprüfung ein Zeugnis. 
 
(2) Das Prüfungszeugnis enthält 
 

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 BBiG“, 
- die Personalien des Prüfungsteilnehmers, 
- den Ausbildungsberuf, 
- die Einzelergebnisse, 
- das Gesamtergebnis, 
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- die Unterschriften des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

und des Beauftragten der zuständigen Stelle, 
- das Siegel der zuständigen Stelle. 

 
(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischspra-
chige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag 
des Auszubildenden kann das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfest-
stellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden. 
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- das Siegel der zuständigen Stelle. 
 
(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischspra-
chige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag 
des Auszubildenden kann das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfest-
stellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden. 
 

 


