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01.01.2020: Neues BBiG tritt in Kraft
Einführung von ergänzenden Berufsbezeichnungen für Fortbildungsabschlüsse
 Geprüfte*r Berufsspezialist*in (für z.B. Servicetechnik)
 Bachelor Professional (z.B. in Bilanzbuchhaltung)
 Master Professional (z.B. in Betriebswirtschaft)
 WICHTIG für uns: § 53 c BBiG
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Berufsbildungsgesetz (BBiG)
§ 53c Bachelor Professional
(1) Den Fortbildungsabschluss Bachelor Professional erlangt, wer eine Prüfung der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe erfolgreich besteht.
(2) In der Fortbildungsprüfung der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe wird festgestellt, ob der Prüfling in der Lage ist,
Fach- und Führungsfunktionen zu übernehmen, in denen zu verantwortende Leitungsprozesse von Organisationen eigenständig gesteuert
werden, eigenständig ausgeführt werden und dafür Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geführt werden.
Der Lernumfang für den Erwerb dieser Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten soll mindestens 1 200 Stunden betragen.
(3) Als Voraussetzung zur Zulassung für eine Prüfung der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe ist als Regelzugang vorzusehen:
1. der Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder
2. ein Abschluss der ersten beruflichen Fortbildungsstufe.
(4) Die Bezeichnung eines Fortbildungsabschlusses der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe beginnt mit den Wörtern
„Bachelor Professional in“. Die Fortbildungsordnung kann vorsehen, dass dieser Abschlussbezeichnung eine weitere Abschlussbezeichnung
vorangestellt wird. Die Abschlussbezeichnung der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe darf nur führen, wer
1. die Prüfung der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe bestanden hat oder
2. die Prüfung einer gleichwertigen beruflichen Fortbildung auf der Grundlage bundes- oder landesrechtlicher Regelungen,
die diese Abschlussbezeichnung vorsehen, bestanden hat.
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Anpassung der RVO nach den
Vorgaben des § 53 c BBiG
 Neue Bezeichnung des Abschlusses:
Geprüfter Bilanzbuchhalter und Geprüfte Bilanzbuchhalterin –
Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung
 Regelzugang: Schnellere Zulassung zur Prüfung:
Wegfall der Berufspraxis nach einer kaufmännischen / verwaltenden Ausbildung,
Reduzierung der Berufspraxis um je ein Jahr bei allen anderen Vorqualifikationen
 Lernumfang:
Selbsterklärung (via Formblatt) zum Lernumfang von 1.200 Stunden in der Prüfungsvorbereitung
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Zwei Zusätzliche Anpassung
der RVO
 Ausschluss von Multiple-Choice-Aufgaben in der schriftlichen Prüfung
 Die drei Aufgabenstellungen (Klausuren) der schriftlichen Prüfung müssen zukünftig jeweils mit
mindestens 50 Punkten bestanden werden.
 Der bisher gebildete Durchschnittwert von 50 Punkten (150 Punkte : 3 Klausuren) entfällt.
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Neue RVO: Anwendung und Übergang
Wer darf die Berufsbezeichnung
„Bachelor Professional“ führen?
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Wer darf die Berufsbezeichnung
„Bachelor Professional“ führen?
Um diese Frage zu beantworten, sind drei Parameter relevant und müssen individuell geprüft werden:
1. 01.01.2020 – Anmeldung zur Prüfung: vorher oder nachher?
2. Befinde ich mich in einem abgeschlossen oder laufenden Prüfungsverfahren?
3. Möchte ich zur neuen RVO wechseln? (Aktive Entscheidung)

Nur wer die Prüfung nach neuer RVO ablegt bzw. zu Ende führt und besteht, darf die ergänzende
Abschlussbezeichnung „Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung“ führen.
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Neue RVO: Anwendung und
Übergang – Wechseloption
 Alle, die sich vor dem 01.01.2020 zur Prüfung angemeldet haben, sind von der neuen RVO nicht betroffen
- ob Sie wollen oder nicht. Keine Möglichkeit zu wechseln.

Anmeldungen nach dem 01.01.2020:
 Abgeschlossenes Prüfverfahren:
Schriftliche und mündliche Prüfung (egal, in welchem Anlauf) sind bestanden und die Ergebnisse
sind durch den Prüfungsausschuss beschlossen: Keine Möglichkeit zu wechseln.
 Laufendes Prüfverfahren:
Mindestens ein Teil ist noch nicht abgelegt, mindestens ein Teil muss wiederholt werden,
oder der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse noch nicht beschlossen: Wechsel möglich.
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Neue RVO: Anwendung und
Übergang – Fakten
 Für alle, die sich nach der Veröffentlichung der neuen RVO zur Prüfung anmelden, gilt immer die neue
RVO.

Bei Bestehen: Geprüfter Bilanzbuchhalter / Geprüfte Bilanzbuchhalterin –
Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung (IHK)
 Prüflinge in laufenden Prüfungsverfahren, die nach der Veröffentlichung der neuen RVO keinen Antrag
auf den Wechsel zur neuen RVO stellen, führen die Prüfung nach aktueller RVO zu Ende.
Auch mögliche Wiederholungen laufen nach aktueller RVO (auch wenn die neue RVO bereits in Kraft ist).

Bei Bestehen: Geprüfter Bilanzbuchhalter / Geprüfte Bilanzbuchhalterin (IHK)
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Wechsel zur neuen RVO –
Was ist zu beachten?
 Der Antrag für den Wechsel zur neuen RVO ist erst nach der Veröffentlichung der neuen RVO im Laufe
des Dezembers möglich (genaues Datum noch offen).

 Durchschnittlich 50 Punkte in der schriftlichen Prüfung reichen nicht immer:
Alle drei Aufgabenstellungen der schriftlichen Prüfung müssen mit jeweils mindestens 50 Punkten
bestanden sein, ansonsten muss die schriftliche Prüfung nach dem Wechsel vollständig wiederholt
werden.

Übersichtstabelle auf unserer Webseite
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BVBC-Empfehlung
 Setzte dich jetzt mit deiner IHK in Verbindung.
 Erfrage dein Ergebnis der schriftlichen Prüfung, wenn es dir nicht schon mitgeteilt wurde.

 Kläre ab, ob du jeweils mindestens 50 Punkte in den Aufgabenstellungen erreicht hast.
 Wenn du wechseln möchtest: Hinterlege deine Wechselabsichten und bitte die IHK, deine mündliche
Prüfung so weit nach hinten zu verschieben, dass du nach der Veröffentlichung – aber vor der
mündlichen Prüfung – zur neuen RVO wechseln kannst.

ACHTUNG:
Wenn du in Kauf nimmst, die schriftliche Prüfung vollständig zu wiederholen, diese dann aber nach
neuer RVO nicht bestehst, kannst du nicht mehr auf das Ergebnis der schriftlichen Prüfung nach aktueller
RVO zurückgreifen (obwohl du ursprünglich bestanden hattest)!
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BVBC-Hinweis
 Die IHK hat deine Ergebnisse der schriftlichen Prüfung bereits beschlossen und dir mitgeteilt
 Dir liegt schon der Termin für deine mündliche Prüfung vor und dieser ist jetzt zeitnah
(mutmaßlich vor der Veröffentlichung der neuen RVO)
 Du hast dich bei deiner IHK erkundigt, ob du auch 50 Punkte in allen Aufgabenteilen erreicht hast
 Die IHK zeigt sich nicht kulant und schiebt den Termin für die mündliche Prüfung nicht nach hinten,
so dass du keine Chance hast vorher offiziell zur neuen RVO zu wechseln
 Dann besteht theoretisch nur noch die Option, dem Termin für die bereits angesetzte mündliche
Prüfung fernzubleiben und auf diese Weise die Zeit bis zur Veröffentlichung der neuen RVO und dem
möglichen Wechsel zu überbrücken.
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BVBC-Fazit
 Prüfe dein Anmeldedatum zur Prüfung (liegt es nach dem 01.01.2020 ?)
 Prüfe ob du dich noch in einem laufenden Prüfverfahren befindest
 Gehe aktiv in den Dialog mit deiner IHK
 Stelle sicher, dass du in jeder Aufgabenstellung 50 Punkte hast – sonst ist der Wechsel deutlich unattraktiver
 Warte die Veröffentlichung der neuen RVO ab
 Stelle - bei Bedarf - aktiv einen Wechselantrag zur neuen RVO bei deiner IHK
 (Der Antrag kann formlos via E-Mail erfolgen, wenn die IHK keinen Vordruck bereitstellt)
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Antworten auf die häufigsten Fragen
 Der Bachelor Professional ist vom Niveau her zwar vergleichbar mit dem Hochschul-Bachelor,
aber ersetzt diesen nicht. Keine Grundlage für eine Masterstudium.

 Man hat immer drei Versuche bei den Prüfungen – egal nach welcher RVO.
d.h. 3 Versuche für die schriftliche Prüfung – dann 3 Versuche für die mündliche Prüfung.
Bei einem Wechsel zur neuen RVO wird nicht von vorne gezählt.
 Im Rahmen des Wechsels können keine Einzelklausuren der schriftlichen Prüfung wiederholt werden –
immer vollständige Wiederholung aller drei Aufgabenstellungen.
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Antworten auf die häufigsten Fragen
 Wenn du dich jetzt bereits für Prüfungen in 2021 angemeldet hast, musst du einen Antrag auf Wechsel zur
neuen RVO stellen, obwohl du noch keine Prüfung angetreten bist. Das geht nicht automatisch.

 Andersherum: Wenn du die Hürde umschiffen möchtest, alle drei Aufgabenstellungen der schriftlichen
Prüfung mit je 50 Punkten zu bestehen, melde dich noch vor der Veröffentlichung der neuen RVO an.
 Neue oder alte RVO als Grundlage der Prüfung?
 Ausschlaggebend ist dein Anmeldedatum (nicht das Datum der Anmeldebestätigung der IHK)
 Anmeldung vor Veröffentlichung der neuen RVO: aktuelle RVO als Grundlage (Wechseloption gegeben)
 Anmeldung nach Veröffentlichung der neuen RVO: neue RVO als Grundlage (Wechsel zurück nicht möglich)
 Wird mein Zeugnis geändert, wenn ich meine Prüfung im Frühjahr 2020 bestanden habe?
Leider nicht. Dir bleibt als Trost nur die englische Übersetzung deines Zeugnisses oder die Unterlagen
des BVBC.
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Weitere FAQ aus laufenden Anfragen
Was passiert, wenn ich bei einer der 3 schriftlichen Klausuren krankheitsbedingt ausfalle. Muss ich dann alle drei
wiederholen oder nur die eine? Wie unterscheiden sich hier alte und neue Prüfungsverordnung?
Leider musst du alle drei Klausuren wiederholen, da die Aufgabenstellungen durch die handlungsorientierte
übergreifende Beschreibung miteinander verknüpft sind. Einzelne Klausuren können nicht wiederholt werden. Das gilt
für beide Rechtsverordnungen.
Wie lange im Voraus kann ich mich überhaupt zur Prüfung anmelden. Könnte ich mich jetzt schon (nach aktueller RVO)
für die Herbstprüfung 2022 anmelden? Ich möchte nicht alle drei Klausuren jeweils mit 50 Punkten bestehen müssen.
Nicht eindeutig zu beantworten. Es liegt in der Hand der jeweiligen IHK. Die meisten IHKs nehmen nur Anmeldungen für
den nächstmöglichen Prüfungstermin entgegen. In manchen Fällen – dann hast du Glück – bestätigt eine IHK im Rahmen
der Zulassung zur Prüfung auch pauschal die Anmeldung. In diesem Fall gilt die Anmeldung sowie die
Zulassungsbestätigung als generell bestätigt. Allerdings haben die meisten IHKs Zulassungsbestätigung und Anmeldung
zur eigentlichen Prüfung getrennt.
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Weitere FAQ aus laufenden Anfragen
Bis wann kann man überhaupt zur neuen RVO wechseln?
Unlimitiert – es gibt kein Enddatum

Ich habe mich jetzt nach aktueller RVO angemeldet, aber aller Prüfungen liegen noch vor mir im Jahr 2021. Kann ich
diese Prüfungen erst einmal nach der aktuellen RVO schreiben, die Ergebnisse abwarten und erst, wenn ich weiß, dass
ich 50 Punkte in allen Klausuren erreicht habe, vor der mündlichen Prüfung zur neuen RVO wechseln.
Ja – dieses Szenario geht.
Ich befinde mich aktuell in der aktuellen RVO, habe meine schriftliche Prüfung im Herbst 2020 nicht bestanden und
muss im Frühjahr 2021 neu schreiben. Ist die Wiederholung dann nach neuer und nur auf Antrag weiterhin nach der
alten RVO, oder bleibt es immer bei der alten RVO wenn ich nicht aktiv zur neuen RVO wechsle?
Du bleibst auch bei der Wiederholung immer in der alten RVO. Ein Wechsel zur neuen RVO muss immer aktiv gestellt
werden.
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