Erklärungen zur Prüfung und Zertifizierung
Prüfungsordnung der DPZ
Prüfungsbeauftragte und Aufsichtsführende
Schriftliche (ob elektronisch oder konventionell) und praktische
Prüfungen werden durch einen Prüfungsbeauftragten oder einen oder
mehrere geschulte Aufsichtsführende, die unter der Verantwortung des
Prüfungsbeauftragten stehen, beaufsichtigt.
Der Prüfungsbeauftragte und die Aufsichten bilden die
Prüfungskommission.
Zulassung und Prüfungsantritt
Es sind nur Personen zur Prüfung zugelassen, die alle Anforderungen der
Zertifizierungsstelle erfüllen:
ordnungsgemäße Anmeldung,
Mindestanforderungen an die Schulung und Sehfähigkeit,
mindestens 10 % der ZfP-Erfahrungszeit nachgewiesen.
Zur Prüfung zugelassene Personen haben das Rücktrittsrecht vor Beginn
der Prüfung. Die Prüfung gilt dann als nicht angetreten und sie kann zu
jedem weiteren möglichen Prüfungstermin absolviert werden.
Nach offiziellem Prüfungsbeginn wird jeglicher Prüfungsabbruch mit
„nicht bestanden“ gewertet.
Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Prüfungsbeauftragte, in
Konfliktfällen der Leiter der Zertifizierungsstelle oder sein Stellvertreter.
Wird ein Bewerber zu einer Prüfung nicht zugelassen, so ist ihm dies
unter Angabe von Gründen mitzuteilen. Gegen diesen Bescheid ist ein
Einspruch beim Lenkungsausschuss der DPZ möglich.
Er entscheidet endgültig.
Prüfungsdurchführung
Prüfungsunterlagen werden durch den Prüfungsbeauftragten bzw. durch
die Aufsichtsführenden ausgeteilt.
Alle Prüfungsunterlagen sind mit permanenten Stiften (blau oder
schwarz) auszufüllen. Eintragungen mit Bleistift oder Rotstift werden
nicht bewertet. Das Nutzen von Korrekturflüssigkeiten ist nicht erlaubt.
Fertig ausgefüllte Prüfungsunterlagen sind der Prüfungskommission
unterschrieben auszuhändigen.
Für die theoretischen Prüfungsteile, die Fragen mit Auswahlantworten
(Multiple-Choice-Fragen) enthalten, erhalten Sie Aufgabenblätter und
zugehörende Lösungsblätter.
Kreuzen Sie bitte im Lösungsblatt die zur Fragennummer gehörige, Ihrer
Meinung nach richtige Antwort an.
Bevor Sie mit dem Ausfüllen des Lösungsblattes beginnen, überzeugen
Sie sich bitte von der Vollständigkeit der Aufgabenblätter. Versehen Sie
Lösungsblatt und Aufgabenblätter mit Name, Vorname, Listennummer
und Unterschrift.
Jede Prüfungsfrage ist nummeriert und mit 4 Auswahlantworten
versehen. Lesen Sie bitte die Frage, alle Antworten und nochmals die
Frage, bevor Sie auf dem Lösungsblatt eine Antwort markieren.
Markieren Sie keine Antwort, mehr als eine Antwort oder ist die Angabe
nicht eindeutig, so erhalten Sie keinen Punkt für diese Frage.
Die praktische Prüfung besteht in der Stufe 1 und 2 aus der Prüfung von
praktischen Prüfungsstücken, in der Stufe 3 aus der Erstellung einer
Verfahrensanweisung (Teil F).
Den Lösungsweg für die Aufgabenstellungen müssen Sie auf
Protokollblättern dokumentieren.
Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsplatz nach Abgabe des Prüfungsexemplars
auf, reinigen und trocknen Sie das (die) Prüfungsstück(e) und die
benutzten Vergleichs- und/oder Kontrollkörper. Diese Tätigkeit geht mit
in die Bewertung ein.
Tragen Sie während der praktischen Prüfung ihre persönliche
verfahrensspezifische Schutzausrüstung und folgen Sie den Anweisungen
des Prüfungsbeauftragten oder der Aufsichten.
Hilfsmittel
Als Hilfsmittel sind nur die auf den Deckblättern aufgelisteten
Gegenstände erlaubt. Wenn Normen zur Prüfung zugelassen sind,
dürfen diese Eintragungen enthalten, die sich unmittelbar auf den
Normtext beziehen. Ebenso sind Unterstreichungen und farbliche
Markierungen zulässig. Andere Eintragungen muss die
Prüfungskommission als Täuschungsversuche werten.
Die Benutzung von elektronischen Aufzeichnungs- und
Kommunikationsmitteln (z. B. Mobiltelefone, Smart Watches, etc.) ist
während der gesamten Prüfung nicht erlaubt. Die Geräte sind vollständig
abzuschalten und dürfen auch bei Toilettengängen nicht mitgenommen
und eingeschaltet werden.

Zeitablauf
Der Zeitablauf der Prüfung wird durch die Prüfungskommission bekannt
gegeben.
Fragen an die Prüfungskommission
Bei Fragen muss sich der Kandidat durch Handzeichen bei der
Prüfungskommission melden.
Verlassen des Prüfungsraums
Während der Prüfung ist das Verlassen des Prüfungsraumes nur mit
Zustimmung eines Mitgliedes der Prüfungskommission zulässig.
Wollen Sie während der Prüfung den Ihnen zugewiesenen Platz
verlassen, so geben Sie Ihre Prüfungsunterlagen bei der
Prüfungskommission ab, bevor Sie den Raum verlassen.
Es darf immer nur ein Prüfungskandidat den Raum verlassen.
Falls Sie nicht innerhalb von 10 Minuten wiedererscheinen, ist die
Prüfungskommission gehalten, Sie nicht wieder zur Prüfung zuzulassen.
Ausschluss von der Prüfung / Täuschungsversuch
Gründe für den Ausschluss von der Prüfung: Verwenden von
Mobiltelefonen, Kameras, Computer usw.; vervielfältigen von
Prüfungsunterlagen (fotografieren, abschreiben, etc.); Verwenden von
unerlaubten Hilfsmittel (z. B. Schulungsunterlagen, Bücher); Hilfe von
anderen Kandidaten zur Beantwortung der Prüfungsfragen und Aufgaben (Ausschluss des Helfers und des Geholfenem); die Mitnahme
von Prüfungsfragen, -aufgaben und anderen Prüfungsdokumenten;
Stören des Prüfungsablaufs führt spätestens nach 2 maligem Ermahnen
zum Ausschluss von der Prüfung.
Entscheidungen zu Ausschlüssen oder Abbrüchen sind von der
Prüfungskommission zu treffen.
Die Prüfung gilt im Falle eines Ausschlusses als nicht bestanden, eine
Wiederholung der Prüfung ist erst nach Ablauf eines Jahres möglich, der
Prüfungskandidat ist außerdem von allen weiteren
Qualifizierungsprüfungen in den folgenden 12 Monaten ausgeschlossen.
Rückgabe der Dokumente
Geben Sie die Prüfungsdokumente (einschließlich von benutzten
und/oder unbenutzten Leerblätter) an den Aufsichtsführenden ab, wenn
Sie die Prüfung beendet haben oder wenn die erlaubte Bearbeitungszeit
verstrichen ist. Überprüfen Sie, ob sie die Deckblätter ausgefüllt haben
(Name, Listennummer, Unterschrift).
Prüfungsergebnisse
Ein Prüfungsteil gilt als bestanden, wenn mindestens 70 % erreicht
werden. Die gesamte Prüfung gilt als bestanden, wenn in jedem
Prüfungsteil mindestens 70 % erreicht werden.
Für das Gesamtergebnis der Prüfung wird die Bewertung „bestanden“
oder „nicht bestanden“ verwendet.
Das Prüfungsergebnis wird Ihnen in der Regel nach Beendigung aller
Prüfungsteile mündlich mitgeteilt.
Eine Einsichtnahme in die bewertete Prüfung ist nicht möglich.
Prüfungswiederholung
Qualifizierungsprüfungen Stufe 1, 2 und 3:
Prüfungswiederholung 2 mal möglich; frühestens nach 1 Monat (außer
es wird eine spezielle Schulung absolviert) und nicht später als 2 Jahre
nach der ursprünglichen Prüfung.
Rezertifizierungsprüfungen Stufe 1 und 2:
Prüfungswiederholung 2 mal möglich; frühestens nach 7 Tagen und
innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Versuch der
Rezertifizierungsprüfung.
Rezertifizierungsprüfungen Stufe 3:
Prüfungswiederholung 2 mal möglich; frühesten nach 1 Tag und
innerhalb von 12 Monaten.
Annullierung
Die DPZ behält sich das Recht vor, die Prüfung zu annullieren, falls
Zweifel an der korrekten Durchführung der Prüfung bestehen.
Beschwerden
Beschwerden sind unmittelbar dem Prüfungsbeauftragten zu melden.
Andernfalls können Beschwerden zur Prüfung innerhalb von zwei
Wochen an die Zertifizierungsstelle gestellt werden.

Seite 1 von 2

FBL 2.1.2.6_Rev00.0_2018-12-10

Erklärungen zur Prüfung und Zertifizierung
Die berufsethischen Regeln der DPZ

Erklärungen

Personen, die ein DPZ-Zertifikat führen oder am
Zertifizierungsprogramm der DPZ mitwirken (im folgenden Text ZfPFachleute genannt), müssen nach bestem Wissen und Gewissen dafür
Sorge tragen, dass durch ihre Tätigkeit Personen- und Sachschäden
vermieden werden und dass das öffentliche Interesse gewahrt wird. Sie
bekennen sich zu diesen berufsethischen Regeln.

Ich nehme die Prüfungsordnung zur Kenntnis und erkläre mich mit
deren Inhalt einverstanden.

Integrität
ZfP-Fachleute sind verpflichtet, sich im Berufsleben gegenüber
jedermann loyal und unparteiisch zu verhalten und ihre ZfP-Kenntnisse
und -Fertigkeiten entsprechend einzusetzen.
Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit
Es ist Aufgabe der ZfP-Fachleute, bei der Ausübung der beruflichen ZfPTätigkeit das Wohl der Öffentlichkeit zu wahren und zu schützen. In der
Wahrnehmung dieser Aufgabe müssen sie gegebenenfalls rechtzeitig
zuständige Stellen informieren, bestimmte Verantwortungen ablehnen
oder entsprechende Konsequenzen ziehen. ZfP-Fachleute dürfen nur
insoweit Verantwortung übernehmen, als sie durch Ausbildung und
Erfahrung hierzu qualifiziert sind; sie müssen jederzeit objektiv handeln,
berichten und bewerten sowie ihre fachlich fundierte Ansicht zum
Ausdruck bringen.
Weitergabe von Informationen
ZfP-Fachleute werden keine Informationen aus Eigennutz oder zum
persönlichen Vorteil an Dritte weitergeben, die der Sache der
zerstörungsfreien Prüfung schaden könnten. Allen Veröffentlichungen
über die zerstörungsfreie Prüfung sollen fundierte Untersuchungen und
Kenntnisse zu Grunde liegen.
Interessenskonflikte
Grundsätzlich sollten ZfP-Fachleute bestrebt sein, Konfliktsituationen zu
vermeiden. Im Falle einer unvermeidbaren Situation sollen sie jedoch
umgehend die Hintergründe dem jeweiligen Partner offen darlegen. ZfPFachleute haben ohne jeglichen Eigennutz und persönlichen Vorteil zu
handeln, zu bewerten und zu entscheiden.
Verhältnis zum Arbeitgeber
ZfP-Fachleute müssen in einem eindeutig definierten
Beschäftigungsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber stehen. Funktion,
Zuständigkeit und Verantwortlichkeit muss klar geregelt sein. Dies gilt
sinngemäß auch für selbständig Tätige.

Ich erkläre, die berufsethischen Regeln für ZfP-Personal zu wahren,
solange ich ein DGZfP-Zertifikat halte, und ich versichere, der DPZ
schriftlich mitzuteilen, wenn die Angaben auf dem Zertifikat fehlerhaft
sind, ich die für die Zertifizierung erforderlichen Voraussetzungen nicht
mehr erfülle oder wenn meine zertifizierungsrelevanten Angaben zu
ändern sind. Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass die DPZ das Recht
hat, ein erteiltes Zertifikat für ungültig zu erklären, falls ich gegen diese
Regeln verstoße. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Zertifizierung ohne
entsprechende Angaben nicht die Bedeutung einer Prüferautorisierung
durch den Arbeitgeber hat. Ich bin damit einverstanden, die
Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen und alle benötigten
Informationen für die Begutachtung bereitzustellen. Ich versichere, dass
die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Mit
Unterzeichnung dieses Dokuments verpflichte ich mich
a) die relevanten Bedingungen des Zertifizierungsprogramms zu
erfüllen;
b) Ansprüche nur im Hinblick auf den Geltungsbereich, für den die
Zertifizierung erteilt wurde, geltend zu machen;
c) die Zertifizierung nicht in einer Art und Weise zu verwenden, die die
Zertifizierungsstelle in Verruf bringt, und um keinerlei Aussagen
bezüglich der Zertifizierung zu treffen, die von der
Zertifizierungsstelle als irreführend oder unbefugt betrachtet
werden;
d) bei Aussetzung oder Entzug der Zertifizierung alle Hinweise auf die
Zertifizierung, die einen Verweis auf die Zertifizierungsstelle oder
die Zertifizierung enthalten, zu unterlassen und alle von der
Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikate zurückzugeben;
e) die Zertifikate nicht missbräuchlich zu verwenden.
Die DGZfP kann jede Information einholen, die notwendig ist, um die für
die Zertifizierung nötigen Angaben zu überprüfen. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und an
geeigneter Stelle zur Überprüfung durch Dritte und als digitale
Zertifikate zur Verfügung gestellt werden. Hiermit befreie ich die DGZfP
von jeder Haftung für Schäden, die aus meiner Tätigkeit als zertifizierte
Person entstehen können.
Ich bin damit einverstanden, dass meinem Arbeitgeber die
Prüfungsergebnisse im Detail auf schriftliche und begründete
Anfrage mitgeteilt werden. Die Einwilligung kann ich jederzeit
ohne Begründung schriftlich bei der DPZ widerrufen.

Fehlverhalten
ZfP-Fachleute dürfen keine Berichte oder andere Qualitätsdokumente
unterschreiben deren Inhalt sie nicht nach bestem Wissen in vollem
Umfang bestätigen können oder für die sie nicht verantwortlich sind.
ZfP-Fachleute dürfen Zertifikate oder Kopien davon nicht verändern und
dürfen nicht zulassen, dass in Ihrem Namen missbräuchlich gehandelt
wird.
Verstoß gegen die berufsethischen Regeln
Verstoßen ZfP-Fachleute gegen diese berufsethischen Regeln, werden
alle Zertifikate, die von der DPZ für diese ausgestellt worden sind, von
der DPZ für ungültig erklärt. Für ungültig erklärte Zertifikate müssen an
die DPZ zurückgegeben werden.

Datum:
Name, Vorname:
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift:

Verstöße gegen andere Regeln oder Grundsätze
Verstöße gegen Regeln oder Grundsätze von Berufsverbänden können
ebenso dazu führen, dass die von der DPZ ausgestellten Zertifikate von
der DPZ für ungültig erklärt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass ZfPTätigkeiten im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen ausgeübt
werden.
Bekannt gewordene Verstöße gegen die berufsethischen Regeln werden
vor den Programmausschuss der DPZ gebracht und können dazu führen,
dass das Zertifikat für ungültig erklärt wird.
Aus formalen Gründen ist darauf hinzuweisen, dass die zertifizierte
Person alle im Anwendungsbereich des Kompetenzzertifikates gegen sie
erhobenen Beanstandungen aufzuzeichnen hat.

Ich willige ein, dass die DPZ mich zum Stand meiner
Zertifizierung postalisch/per E-Mail informieren darf. Die
Einwilligung kann ich jederzeit ohne Begründung schriftlich bei
der DPZ widerrufen.
Private Kontaktdaten
Für die Zertifizierung und die Aufrechterhaltung der Zertifizierung sind
Ihre privaten Kontaktdaten sehr wichtig.
Straße und Nr.:
PLZ und Ort:
Private E-Mail:

Unter folgendem Link finden Sie die Datenschutzerklärung der DGZfP mit dazugehörigen Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO: https://www.dgzfp.de/Datenschutz
Unter folgendem Link finden Sie dieses Dokument: https://www.dgzfp.de/Zertifizierung
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