Vereinbarung
zwischenDGBund DIHK
überdas Verfahrenzur Besetzungder Landesfachausschüsse
der lHKs
ZusaEvereinbarung
zur Musterprüfungsordnung
für die
FortbildungsundAEVO-Prüfungen
Dieüberregional
eingesetzten
Aufgaben
für IHK-FortbildungsundAEVO-Prüfungen
werdenvonAufgabenauswahlausschüssen
(sog.,,Landesfachausschüssen")
ausgewähltundbeschlossen.
geeigneter
Zur Gewinnung
fachlichundpersönlich
Arbeitnehmervertreter/innen
für die Landesfachausschüsse
sowiezurVerbesserung
der
Abstimmung
überdieBeseEung
derAusschüsse
vereinbaren
DIHKundDGBdas
folgendeVerfahren
derZusammenarbeit:
1. DieLandesfachausschüsse
werden
analogS 40 Abs.1,2 BBiGzusammengesetzt.Diesumfasst:
- DieLandesfachausschüsse
bestehen
ausmindestens
3 Mitgliedern.
- Diesemüssenfür die Prüfungsgebiete
sachkundig
undfür die Mitwirkung
im
geeignetsein.
Aufgabenerstellungswesen
- DenLandesfachausschüssen
müssenBeauftragte
derArbeitgeber
undder
Arbeitnehmer
in gleicherZahlsowiemindestens
eineLehrkraft
angehören- Mindestens
zweiDrittelder GesamEahl
der Mitglieder
müssenBeauftragte
derArbeitgeber
undderArbeitnehmer
sein.
- DieMitglieder
habenStellvertreter
oderStellvertreterinnen.
2. DieMitglieder
der Landesfachausschüsse
müssenfolgendeKriterien
erfüllen:
a) Sachliche
Anforderungen
DieMitglieder
der Landesfachausschüsse
müssen:
- dengültigen
Rahmenplan
einerPrüfung
undderenRechtsverordnung
kennen.
- einemehrjährige
ejnschlägige
Berufserfahrung
aufweisen.
- die beruflichen/betrieblichen
Anforderungen
desjeweiligen
Fortbildungsprofils
kennen.
- N4itglied
in einemIHK-Prüfungsausschuss
seinundüberPrüfungserfahrung
verfügen.
- dieaktuellebetriebliche
Praxiskennen.
b) Persönliche
Anforderungen
VondenMjtgliedern
der Landesfachausschüsse
wirderwartet,
dasssie:
- überTeamgeist
verfügen.
- Feedbacks
undAnregungen
konstruktiv
aufgreifen
undumsetzen
können.
- Zielorientiert,
sorgfältig,
zuverlässig
undtermingerecht
arbeiten.
- mitder Rolleals'Geheimnisträge/'
sachljch,
zuverlässig
undseriösumgehen.

-

bereitsind,dieAufgabenauswahl
für bundeseinheitliche
IHK-Prüfungen
als
Experten
der IndustrieundHandelskammern
ehrenamtlich
mitzu gestalten
unddie dafürnotwendige
Zeitaufzubringen.

3 . DielHKsinformieren
diezuständigen
DGB-Regionen
überdieEinrichtung
neuer

Landesfachausschüsse
bzw.überdie Neuberufung
Landesfachausbestehender
jährlich
schüsse.
DerDIHKinformiert
denDGB-Bundesvorstand
einmal
überVeränderungen
in BezugaufdieIHK-Zuständigkeit
fürdieLandesfachausschüsse.
geeigneter
ZurGewinnung
Arbeitnehmermitglieder
für dieAusschüsse
bittendie
lHKs,beidenendie Landesfachausschüsse
angesiedelt
sind,diezuständigen
DGB-Regionen
umVorschläge.
Fürdie Benennung
werden6 WochenZeitgegeoen.
5 . Diezuständigen
DGB-Regionen
unterbreiten
innerhalb
dervondenlHKsgesetzten Fristgeeignete
Vorschläge
fürArbeitnehmer/innen
ausdemBereichderjeweiligen
DGB-Regionen.
MachteineDGB-Region
keinen
Gebrauch
vonihrem
pflichtgemäßem
Vorschlagsrecht,
beruftdiezuständige
IHKnach
Ermessen
Arbeitnehmervertreter/innen
ausdemKreisbereitsberufener
Arbeitnehmervertreter/innenin Prüfungsausschüssen
derjeweiligen
Fortbildungsprüfung.
6 . OielHKsübernehmen
dieVorschläge
der DGB-Regionen,
soferndieVorgeschla-

genendie obengenannten
Kritedenerfiillen.SollteeinArbeitnehmervorschlag
keineBerücksichtigung
finden,informieren
dielHKsdieDGB-Regionen
mitdem
Vorschlag
Die
DGB-Region
hat4
Hinweis,
welcheAnforderungen
der
nichterfüllt.
gilt
ansonsten
WochenZeit,einenneuenArbeitnehmervorschlag
einzureichen,
Ziffer5 Satz2 dieserVereinbarung.
7 . NachAbschluss
desBerufungsverfahrens
informieren
die lHKsdiezuständigen
ArbeitnehDGB-Regionen
überdieBesetzung
derGremien
mitdenjeweiligen
(Name,Vorname,Bezeichnung
mervertreter/innen
desAusschusses),
gravierender
in einem
8 . In Ausnahmefällen
Arl (2.B. Geheimhaltungsverletzung
Landesfachausschuss,
Nichtbeschlussfähigkeit
einesLandesfachausschusses)
vonseinenAufgaben
kanndie IHK-Organisation
einenLandesfachausschuss
kurzfristig
entbinden
unddieVerabschiedung
einemanderenLandesfachausgewährordnungsgemäße
Prüfungsdurchführung
schussübertragen,
damitdie
leistet
bleibt.
9 . DieIHK-Organisation
kanneinenLandesfachausschuss
auchausorganisatori-

Aufgaben
unddieVerabschiedung
einem
schenGrunden
vonseinen
entbinden
gelten
Dabei
dieZiffern3 - 7
anderenneuenLandesfachausschuss
übertragen.
derVereinbarung.

10.DieVereinbarungspafiner
verstaindigen
sichdarauf,dieseVerfahrensweise
drei
Jahrelangzu erproben,
danachdie Erfahrungen
mitdemVorgehenauszuwerten
undggf.Gespräche
zurWeiterentwicklung
desVerfahrens
au{zunehmen,
Die
lHKsunddie DGB-Regionen
setzendieseVereinbarung
im Rahmender nächsten reguläranstehenden
Neuberufungen
beidenLandesfachausschüssen
um.
Es wirdentsprechend
derVereinbarung
verfahrenbis beideVereinbarungspartnergemeinsam
die Regelung
ändernoderaufheben.
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