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Teil  I 
- Ausbildungsordnung -  Europäische Wirtschaftsfach schule - vom 6. Juni 2001 
(Auszüge) 
 
5. Probezeit 
(1) Die Aufnahme in die Fachschule erfolgt zunächst auf Probe. Die Probezeit dauert ein 
Semester(…). 
(2) Die Probezeit ist nicht bestanden, wenn die Leistungen während des ersten Semesters 
a) in drei oder mehr Fächern des Pflichtunterrichts mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ oder 
b) in zwei oder mehr Fächern des Pflichtunterrichts mit „ungenügend“ bewertet worden sind. 
(…) 
(5) Wer die Probezeit nicht bestanden hat, muss die Fachschule verlassen. 
 
7. Versetzung in das nächsthöhere Semester 
(1) Die Semesterkonferenz entscheidet frühestens zwei Wochen vor dem letzten Unterrichtstag des 
jeweiligen Semesters über die Versetzung in das nächsthöhere Semester. 
(2) Studierende sind zu versetzen, wenn sie in allen Fächern des Pflichtunterrichts mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht haben. Mangelhafte Leistungen in höchstens einem Fach des 
Pflichtunterrichts können durch eine mindestens gute Note oder durch zwei mindestens befriedigende 
Noten in anderen Fächern des Pflichtunterrichts ausgeglichen werden. 
(3) Die Semesterkonferenz kann in Einzelfällen Ausnahmen von Absatz 2 zulassen, wenn zu erwarten 
ist, dass die Studierenden die Ausbildung erfolgreich abschließen können.  
(4}  Bei der Versetzungsentscheidung kann maximal ein „o. B." (ohne Beurteilung) in einem Fach 
unberücksichtigt bleiben, wenn zu erwarten ist, dass der Studierende die Ausbildung erfolgreich 
abschließen kann. 
 
8. Wiederholung des Semesters, vorzeitiger Abgang 
(1) Studierende, die nicht versetzt werden, können das zuletzt besuchte Semester einmal 
wiederholen. 
(2) Studierende, die in demselben Semester zweimal oder nach Wiederholung eines Semesters im  
nächsten Semester abermals nicht versetzt worden sind, müssen die Fachschule verlassen (…). 
(3) Die Rückversetzung in ein bereits erfolgreich absolviertes Semester ist nicht zulässig. Die 
Studierenden dürfen jedoch auf Antrag an dem Unterricht eines von ihnen bereits erfolgreich 
absolvierten Semesters teilnehmen, wenn sie wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen 
Grund längere Zeit gefehlt haben. Die Entscheidung wird von der Semesterkonferenz getroffen. 

 
 
 
 
 
Teil II 
 
- Prüfungsordnung – Europäische Wirtschaftsfachschu le - vom 7. Juli 2001 
(Auszüge) 
 
§  2 
Zeitpunkt der Prüfung 
 
Die Prüfung findet im letzten Semester des Bildungsganges statt. Die schriftliche Prüfung findet 
frühestens acht Unterrichtswochen vor dem letzten Unterrichtstag statt. An einem Tage darf nur eine 
schriftliche Prüfungsarbeit angefertigt werden. (…) 
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§ 3 
Prüfungsnoten 
 
(1) Prüfungsnoten sind die Vornoten, die Noten der schriftlichen und mündlichen Prüfung sowie die 
Endnoten; sie werden für jedes Prüfungsfach gesondert ausgewiesen und sind in eine Prüfungsliste 
einzutragen. 
(2) Die Endnoten werden aus den Vornoten und den Noten der schriftlichen und mündlichen Prüfung 
gebildet; dabei kommt den Vornoten ein besonderes Gewicht zu. Bei Fächern, die nicht geprüft 
wurden, gilt die Vornote als Endnote. 
 
§ 4 
Prüfungsfächer  
(geändert durch Vorgriffsregelung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport vom 
11.06.2003) 
 
Fächer der schriftlichen Prüfung sind 

1. Betriebswirtschaftslehre 
2. Finanzwirtschaft und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 
3. Europäisches Recht 
4. Eine der unterrichteten Fremdsprachen nach Wahl des Prüflings 

 
 

§ 13 
Vornoten 
(1) Die Vomoten werden aus den Semesternoten des Bildungsganges ermittelt; dabei ist neben dem 
arithmetischen Mittel auch die Leistungsentwicklung zu berücksichtigen. Im Falle der Wiederholung 
sind nur die Semesternoten aus dem Wiederholungszeitraum zu berücksichtigen (…). 
 
§ 15 
Dauer und Durchführung der schriftlichen Prüfung 
(1) Die schriftliche Prüfung dauert je Prüfungsfach drei Zeitstunden. 
(2) Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht statt. Es dürfen nur von der Schule geliefertes und von 
ihr besonders gekennzeichnetes Papier sowie die bei den Aufgaben angegebenen Hilfsmittel benutzt 
werden.(…) 
(4) Die schriftlichen Arbeiten sind spätestens mit Ablauf der zugelassenen Arbeitszeit zusammen mit 
allen Entwürfen und Aufzeichnungen sowie sämtlichen zur Verfügung gestellten Unterlagen 
abzugeben. 
 
§ 17 
Vorkonferenz 
(1)Spätestens drei Unterrichtstage vor der mündlichen Prüfung findet eine Sitzung des 
Prüfungsausschusses, in Abweichung von § 8 Abs. 1 unter Vorsitz des Schulleiters, statt (Vorkon-
ferenz). In der Vorkonferenz wird über den Ausschluss (Absatz 2) und die Befreiung (Absatz 3) von 
der mündlichen Prüfung beschlossen. Ferner wird entschieden, ob und gegebenenfalls in welchen 
Fächern ein Prüfling, der weder von der Prüfung  ausgeschlossen noch von ihr befreit worden ist, 
mündlich geprüft werden soll (…) 
(4) Eine mündliche Prüfung soll nur in den Fächern stattfinden, in denen zur abschließenden 
Beurteilung eine Prüfung erforderlich ist. Konnte wegen Fehlens von Leistungsnachweisen keine 
Vornote gebildet werden, so hat eine mündliche Prüfung in diesem Fach stattzufinden. 
(5) Die Prüflinge können Anträge auf mündliche Prüfung in Prüfungsfächern ihrer Wahl stellen. 
Derartigen Anträgen hat die Vorkonferenz in mindestens einem Fach zu entsprechen, es sei denn, der 
Prüfling ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen worden oder das gewünschte Fach ist 
schriftlich geprüft worden und Vornote und Note für die schriftliche Arbeit stimmen überein. Der Antrag 
ist spätestens am letzten Unterrichtstag vor der Vorkonferenz schriftlich zu stellen (…). 
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§ 20 
Prüfungsergebnis 
(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfung beschließt der Prüfungsausschuss auf Vorschlag der 
zuständigen Lehrkraft die Endnote für jedes Prüfungsfach und stellt im Anschluss daran das 
Prüfungsergebnis fest, das „bestanden" oder „nicht bestanden" lautet. 
(2) Die Prüfung ist nur bestanden, wenn in allen Prüfungsfächern die Endnote mindestens 
„ausreichend" lautet oder wenn ein Notenausgleich (Absatz 3) vorhanden ist. 
(3) Die Endnote „mangelhaft" in höchstens einem Prüfungsfach kann ausgeglichen werden durch 
die Endnote „gut" oder „sehr gut" in einem anderen Prüfungsfach oder 
die Endnote "befriedigend" in zwei anderen Prüfungsfächern (…) 
 
§ 21 
Abschlusszeugnis, Berufsbezeichnung 
(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis. In das Abschlusszeugnis werden die 
Endnoten in den Prüfungsfächern übernommen. 
(2) Mit bestandener Abschlussprüfung wird das Recht erworben, je nach gewähltem Schwerpunkt die 
Berufsbezeichnung 
1. "Staatlich geprüfter Betriebswirt/Staatlich geprüfte Betriebswirtin 
Schwerpunkt Finanzwirtschaft"  
(…) 
zu führen. 
 
§ 22 
Wiederholung der Prüfung 
(1) Eine bestandene Prüfung darf nicht wiederholt werden. 
(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie im Rahmen der nächsten Abschlussprüfung 
wiederholen; dies gilt auch für eine nur bei Vorliegen besonderer Umstände mit Zustimmung der für 
das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung zulässige zweite Wiederholung. Wer die Prüfung 
wiederholt, hat die Schule weiter zu besuchen und alle Prüfungsleistungen erneut zu erbringen. 
(3) Wer die Prüfung wegen mangelhafter Leistungen in nur einem Fach nicht bestanden hat, kann auf 
Antrag aus der Fachschule ausscheiden und abweichend von Absatz 2, Satz 2 die Prüfung in diesem 
Fach zum nächsten Prüfungstermin wiederholen; bei der Ermittlung des Prüfungsergebnisses sind im 
übrigen die in der nicht bestandenen Prüfung erreichten Endnoten-zugrunde zu legen. 
 
§ 24 
Nichtteilnahme an Prüfungen 
(1) Nimmt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht an der Prüfung teil, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. Einzelne Prüfungsleistungen, die der Prüfling verweigert oder aus von 
ihm zu vertretenden Gründen nicht erbringt, werden mit "ungenügend" bewertet. 
(2) Kann der Prüfling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der gesamten Prüfung oder an 
einem Teil der Prüfung nicht teilnehmen, so hat er dies unverzüglich nachzuweisen; bei 
Prüfungsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen ist spätestens am dritten Tage nach dem ersten 
Fehltag ein ärztliches Attest vorzulegen. 
 
§ 25 
Täuschungen und andere Unregelmäßigkeiten 
Der Prüfungsausschuss kann eine Prüfungsleistung, bei der ein Prüfling 
 
1. getäuscht oder zu täuschen versucht hat, 
2. andere als zugelassene Hilfsmittel in den Prüfungsraum mitgebracht hat oder 
3. sonst erhebliche Ordnungsverstöße begangen hat, 
 
je nach Art und Schwere der Verfehlung mit der Note "ungenügend" bewerten oder unbewertet lassen 
und den Prüfling von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen; wird der Prüfling 
ausgeschlossen, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 


