
Anmeldung zur Fachkundeprüfung

Hiermit melde ich mich verbindlich für die nachfolgende Prüfung an (bitte ankreuzen). 

 Fachkunde Güterkraftverkehr
(schriftlich: 05.12.2022 + mündlich: 15.12.2022) 

(Gebühr: 345,- €) 

 Fachkunde Taxi-Mietwagen
(schriftlich: 28.11.2022 + mündlich: 08.12.2022)

(Gebühr: 240,- €) 

 Fachkunde Straßenpersonenverkehr (ausgenommen Taxi-Mietwagen)
(schriftlich: 28.11.2022 + mündlich: 08.12.2022)

(Gebühr: 345,- €) 

 Erstprüfung
 Wiederholungsprüfung

Nachname: Vorname: 

Straße / Nr.: Geburtsdatum: 

Postleitzahl: Wohnort: 

Geburtsort: Geburtsland: 

Nationalität:  männlich  weiblich

Telefon: E-Mail:

Ich erkläre hiermit, dass ich die Fragen zu meiner Person wahrheitsgemäß beantwortet habe. 
Die nachfolgenden Anmelde- und Rücktrittsbedingungen habe ich gelesen und verstanden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Kostenübernahmebestätigung (sofern abweichender Rechnungsempfänger) 
Hiermit bestätige ich, die Prüfungsgebühr für o. g. Prüfungsteilnehmer zu übernehmen. 

Rechnungsanschrift: 

Ort, Datum Unterschrift / Stempel 



Anmeldebedingungen 
 

• Mir ist bekannt, dass ich mich nur dann zur Prüfung bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld an-
melden kann, wenn mein Wohnsitz im IHK-Bezirk Ostwestfalen zu Bielefeld liegt (Stadt Biele-
feld, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Herford, Kreis Gütersloh, Kreis Paderborn und Kreis Höxter). 
Sollte Ihr Wohnsitz außerhalb des IHK-Bezirkes Ostwestfalen zu Bielefeld liegen und Sie den-
noch Ihre Prüfung bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld ablegen wollen, benötigen wir eine Frei-
stellungsbescheinigung von Ihrer für Ihren Wohnsitz zuständigen Industrie- und Handelskam-
mer.  
 

• Die Anmeldung für zur Prüfung muss mindestens zwei Wochen vor dem schriftlichen Prüfungs-
termin vorliegen. 
 

• Nach Eingang Ihrer vollständigen Anmeldung erhalten Sie eine Einladung und einen Gebühren-
bescheid über die Prüfungsgebühr. Die Prüfungsgebühr muss spätestens vor Prüfungsbeginn be-
zahlt sein. 

 

 
Rücktrittsbedingungen  

(Auszug aus der Satzung der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld) 
 
• Ein Rücktritt von der Prüfung ist nur aus einem wichtigen Grund zulässig. Tritt ein Prüfungsteil-

nehmer/eine Prüfungsteilnehmerin vor Beginn der Prüfung zurück, gilt die Prüfung als nicht ab-
gelegt. Das gleiche gilt, wenn ein Prüfungsbewerber/eine Prüfungsbewerberin zu einer Prüfung 
nicht erscheint.  
 

• Tritt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin im Verlauf der Prüfung zurück, so gilt 
diese grundsätzlich als nicht bestanden. 
 

• Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes befindet die IHK. Macht der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin als wichtigen Grund geltend, dass er/sie wegen Krankheit an der Prüfung 
nicht teilnehmen konnte oder nach Beginn eines Prüfungsteils abbrechen musste, so hat er/sie 
dies unverzüglich durch Vorlage eines ärztlichen Attests, das in der Regel nicht später als am 
Prüfungstag ausgestellt wurde, nachzuweisen. Die IHK hat das Recht, in begründeten Einzelfäl-
len ein amtsärztliches Zeugnis eines Gesundheitsamtes mit Aussagen zur Prüfungsfähigkeit ein-
zufordern, damit entschieden werden kann, ob ein wichtiger Grund vorliegt. 
 

• Unternimmt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin Täuschungshandlungen oder 
stört er/sie den Prüfungsablauf erheblich, kann er/sie von der weiteren Teilnahme an der Prüfung 
ausgeschlossen werden. Bei Ausschluss gilt diese Prüfung als nicht bestanden.  
 

• Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung vor dem Prüfungstag: 30 % der vollen Prüfungsgebühr. 
Bei Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt oder Nichtteilnahme: 70 % der vollen Gebühr.  
 

• Bei einem Rücktritt nach Beginn der Prüfung gilt diese grundsätzlich als nicht bestanden. In die-
sem Fall verfällt die Prüfungsgebühr.  

• Eine Abmeldung von der Prüfung muss schriftlich erfolgen. 
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