
 
 

Bekanntmachung des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt 

über die Durchführung der Abschlussprüfung 

in den anerkannten Ausbildungsberufen der Landwirtschaft 

vom 15. April 1975 (GABl. S. 673) 

 

In der Anlage wird die Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Umwelt und dem Kultusministerium vom 26. Februar 1975 über die gemeinsa-

me Durchführung des schriftlichen Teils der Schulabschlussprüfung und der Abschlussprü-

fung in den anerkannten Ausbildungsberufen nach § 34 des Berufsbildungsgesetzes be-

kannt gegeben. 

 

Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt 

und dem Kultusministerium über die gemeinsame Durchführung des schriftlichen 

Teils der Schulabschlussprüfung und der Abschlussprüfung in den anerkannten 

Ausbildungsberufen gemäß § 34 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 

vom 26. Februar 1975 

 

Zur Durchführung der Abschlussprüfung in den anerkannten Ausbildungsberufen der 

Landwirtschaft wird folgendes vereinbart: 

 

1. Gemeinsame schriftliche Kenntnisprüfung 

 

Die Berufsschulen und die Prüfungsausschüsse der zuständigen Stellen im Bereich der 

Landwirtschaft (§ 79 BBiG) in Baden-Württemberg wirken bei der Abnahme des schriftli-

chen Teils der Schulabschlussprüfung und der Abschlussprüfung in anerkannten Ausbil-

dungsberufen zusammen. Es ist dabei anzustreben, dass in möglichst zahlreichen Berufen 

landes- oder bezirkseinheitliche Prüfungsaufgaben erstellt werden. 
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2. Gegenstand der Prüfung 

 

Für die schriftliche Prüfung werden gemeinsame Prüfungsaufgaben gestellt. Den Prü-

fungsaufgaben ist der in der Berufsschule vermittelte Lehrstoff, soweit er für die Berufsbil-

dung wesentlich ist, sowie die Ausbildungsordnung zugrunde zu legen. In der schriftlichen 

Prüfung können auch Prüfungsaufgaben gestellt werden, die nicht im Berufsschulunterricht 

vermittelt werden, nach der Ausbildungsordnung bzw. dem Ausbildungsberufsbild aber 

erforderliche Kenntnisse zum Gegenstand haben. 

 

3. Erarbeitung gemeinsamer Prüfungsaufgaben 

 

Gemeinsame Prüfungsaufgaben für die Berufsausbildungsabschlussprüfung und für die 

Schulabschlussprüfung werden von Fachausschüssen erarbeitet, die sich nach § 37 Abs. 2 

BBiG sowie zusätzlich so vielen Lehrer zusammensetzen, dass diese die Hälfte der Mit-

glieder stellen. Die Mitglieder nach § 37 Abs. 2 BBiG werden entsprechend 37 Abs. 3 

BBiG, die übrigen Mitglieder von der Kultusverwaltung berufen. Für Berufe, für die 

landeseinheitliche Prüfungsaufgaben erstellt werden sollen, werden 

Landesfachausschüsse, für alle übrigen Berufe Fachausschüsse, in den Regel für den 

Bezirk jedes Regierungspräsidiums, entsprechend Satz 1 gebildet. Soweit landes- oder 

bezirkseinheitliche Prüfungsaufgaben nicht erstellt werden, obliegt die Erarbeitung der 

Prüfungsaufgaben den Schulleitern im Einvernehmen mit den örtlich zuständigen 

Prüfungsausschüssen.  

4. Kommission auf Landesebene 

 

Um die Arbeit der Fachausschüsse zu koordinieren, ein einheitliches Prüfungsniveau si-

cherzustellen und die Prüfungsmethoden der Entwicklung in den einzelnen Berufen und 

Berufsgruppen anzupassen, wird für die landwirtschaftlichen Ausbildungsberufe eine ge-

meinsame Kommission gebildet. Die Kommission legt fest, für welche Berufe bzw. Berufs-

gruppen landes- bzw. bezirkseinheitliche Prüfungsaufgaben erstellt werden. Zugleich erar-

beitet sie Empfehlungen für die Tätigkeit der Fachausschüsse. 
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Der Kommission gehören Beauftragte des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Umwelt und des Kultusministeriums in gleicher Zahl an. Das Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Umwelt bestimmt seine Beauftragten zu mindestens je einem Drittel 

aus Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

 

5. Prüfungstermine, organisatorische Abwicklung 

 

Schriftliche Prüfungen werden nach Bedarf durchgeführt. Die organisatorische Abwicklung 

obliegt dem Leiter der zuständigen Berufsschule im Benehmen mit der zuständigen Stelle. 

Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben nach Maßgabe der für sie geltenden Prü-

fungsordnung das Recht, den Prüfungen beizuwohnen und sich an der Aufsicht zu beteili-

gen. Den Zeitpunkt für die gemeinsame schriftliche Prüfung legt die nach Nr. 4 gebildete 

Kommission fest. 

 

Die Prüfungsaufgabenblätter erhalten links oben die Kennzeichnung »Abschlussprüfung 

der Berufsschule« und rechts oben die Kennzeichnung »Abschlussprüfung der zuständi-

gen Stelle für die Berufsbildung in der Landwirtschaft (§ 79 BBiG) - schriftlicher Teil«. Fin-

det die schriftliche Prüfung nicht zugleich auch im Rahmen der Schulabschlussprüfung 

statt (vgl. Nr. 7), so erhalten die Prüfungsaufgabenblätter lediglich die Kennzeichnung 

»Abschlussprüfung der zuständigen Stelle (§ 79 BBiG) - schriftlicher Teil«. 

 

6. Bewertung der Prüfungsleistungen 

 

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen im Rahmen der Schulabschlussprüfung sind die 

Vorschriften der für diese geltenden Prüfungsordnung maßgebend. Prüfungsleistungen auf 

Grund der Prüfungsaufgaben nach Nr. 2 Satz 3 werden nicht bewertet. Im Rahmen der 

Abschlussprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen bleibt die Bewertung der Prü-

fungsleistungen den bei den zuständigen Stellen errichteten Prüfungsausschüssen vorbe-

halten. Um dies zu ermöglichen, senden die Berufsschulen rechtzeitig vor dem Termin für 

den mündlichen bzw. praktischen Teil der Abschlussprüfungen die Prüfungsarbeiten sowie 

eine Liste mit den im Rahmen der Schulabschlussprüfung ermittelten Noten den zuständi-

gen Stellen. Die Prüfungsarbeiten, die nicht den im Berufsschulunterricht vermittelten 

Lehrstoff zum Gegenstand haben, werden unbewertet übersandt. Die Berufsschulen be-
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wahren die Prüfungsarbeiten, die sie nach Abschluss des mündlichen bzw. praktischen 

Teils der Abschlussprüfung zurückerhalten, mindestens für die Dauer von drei Jahren auf. 

Bei Rechtsmitteln gegen den Prüfungsbescheid fordert die zuständige Stelle die Prüfungs-

arbeiten bei der Berufsschule an. 

 

7. Zulassung in besonderen Fällen 

 

Von der zuständigen Stelle zur Teilname an der Abschlussprüfung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf zugelassene Bewerber, die nicht Schüler einer Berufsschule sind und 

auch nicht das Abschlusszeugnis der Berufsschule erwerben wollen, nehmen an der ge-

meinsamen schriftlichen Prüfung teil, ohne dass es hierzu einer besonderen Zulassung 

durch die Berufsschule bedarf. Die zuständige Stelle teilt die Namen dieser Prüfungsteil-

nehmer der zuständigen Berufsschule rechtzeitig vor dem Termin für die schriftliche 

Kenntnisprüfung mit der Bemerkung mit, dass sie zur Abschlussprüfung zugelassen wor-

den sind. 

 

8. Bekanntmachung der Vereinbarung 

 

Die Vereinbarung wird im Gemeinsamen Amtsblatt und im Amtsblatt»Kultus und Unter-

richt« veröffentlicht. 

 

9. Kündigung 

 

Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjah-

res gekündigt werden. 

 

10. Inkrafttreten 

 

Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. Mit ihr treten die auf Grund des Geset-

zes über die Berufsausbildung in der Landwirtschaft vom 30. Juli 1959 (Ges. Bl. S. 89) er-

lassenen Bestimmungen außer Kraft. 

 


