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Köln, 18. Mai 2020 

DAV-Prüfungen Juni 2020 – wichtige Informationen  

Sehr geehrte Teilnehmende des Ausbildungs- und Prüfungssystems, 

wie bereits am 14. Mai 2020 angekündigt, erfordert die aktuelle Risikolage 
rund um die Entwicklung der Coronapandemie eine kontinuierliche Neuein-
schätzung zur Umsetzbarkeit unserer berufsständischen und vereinsseiti-
gen Aktivitäten. Dies gilt natürlich insbesondere auch in Zeiten der schritt-
weisen Lockerung, da zahlreiche Maßnahmen nach wie vor in Kraft sind, 
wie beispielsweise das Verbot von größeren Veranstaltungen.  

So haben sich sowohl der DAV-Vorstand als auch der inhaltlich zuständige 
Ausbildungs- und Prüfungsausschuss in den letzten Tagen intensiv darüber 
beraten, in welcher Form die im Juni 2020 angesetzten Frühjahrsprüfungen 
unter Berücksichtigung der aktuellen Lage durchgeführt werden können. 
Da dabei selbstverständlich der Schutz aller beteiligten Personen an obers-
ter Stelle steht, kommen beide Gremien zu der Einschätzung, dass eine 
Durchführung der Prüfungen in Form von Präsenzveranstaltungen an 
den drei Kölner Standorten (Kölnmesse, Lindner Hotel City Plaza, 
Pullman Cologne Hotel) nicht vertretbar ist. 

Um dennoch im Frühjahr 2020 das Prüfungsangebot aufrechtzuerhalten, 
werden die Prüfungen dezentral durchgeführt. Das bedeutet, dass Sie die 
Prüfung an einem beliebigen Ort absolvieren können. Start- und Abgabe-
zeit der spezifischen Prüfung bleiben unverändert. Ihre Lösungen übermit-
teln Sie zum Abschluss zusammen mit einer eidesstattlichen Erklärung, 
dass Sie die Prüfung gemäß § 15 der Prüfungsordnung bearbeitet haben, 
digital und postalisch an die DAV-Geschäftsstelle. Um dieses Verfahren ab-
bilden zu können, hat der Vorstand zudem eine leicht angepasste Prüfungs-
ordnung verabschiedet, die zum 1. Juni 2020 in Kraft tritt. Die Prüfungs-
ordnung finden Sie hier.  

Im Folgenden finden Sie eine Kurzbeschreibung zur Prüfungsdurchführung 
im Juni 2020. Eine detaillierte „Step-by-Step“-Anleitung mit weiterführen-
den Hinweisen erhalten Sie in Kürze von uns. 

Wichtige Information 

https://aktuar.de/regularien/2020-06-01_Pruefungsordnung_4.0.pdf
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Prozess „Home Exam“: 

1. Im Vorfeld zur Prüfung (ca. zwei Wochen vorher) bekommen Sie die 
Blanko-Lösungsbögen mit Ihrer Prüflingsnummer, ein Formular für 
Ihre eidesstattliche Erklärung sowie einen vorfrankierten Rückum-
schlag per Post zugestellt. Mit der eidesstaatlichen Versicherung be-
stätigen Sie, dass Sie keine unerlaubten Hilfsmittel genutzt haben, 
nicht von einer dritten Person abgeschrieben haben und auch an-
sonsten während der Prüfungszeit keine inhaltlichen Hilfestellungen 
von anderen Personen erhalten haben.

2. Zum Prüfungszeitpunkt (Tag und Uhrzeit) stehen Ihnen die Prü-
fungsaufgaben in einem dafür eingerichteten Portal auf der DAV-
Webseite nach Ihrem persönlichen Login zum Download zur 
Verfügung.

3. Sie bearbeiten die Aufgaben innerhalb des vorgegebenen Prüfungs-
zeitraums handschriftlich und übermitteln die Lösungen sowie die 
eidesstattliche Erklärung digital bis zu einer Stunde nach Ende der 
Prüfungszeit.

4. Zur Übermittlung der Dateien scannen Sie die Lösungsbögen und die 
Erklärung ein und laden diese über ein Formular im geschützten Be-
reich der DAV-Website hoch. Für den Scan-Vorgang empfehlen wir 
die Nutzung eines (herkömmlichen) Scanners oder die Handy-App 
Microsoft Office Lens zur kostenfreien Erstellung hochladbarer pdf-
Dokumente. Beim Hochladen in den geschützten Bereich der DAV-
Website wird eindeutig protokolliert, welcher Prüfling (Übermittlung 
der Prüflingsnummer) die Datei zu welchem Zeitpunkt hochgeladen 
hat. Auf den Ablageort der Dateien haben anschließend nur die Kor-
rektoren und die DAV-Geschäftsstelle Zugriff.

5. Im Anschluss senden Sie dann Ihre Originallösungsbögen und Ihre 
eidesstattliche Versicherung postalisch (Versand bis max. eine Wo-
che nach Prüfungsdatum) mit dem im Vorfeld erhaltenen vorfran-
kierten Rückumschlag zurück an die DAV-Geschäftsstelle.

Im Vorfeld zur Prüfung (ca. zwei Wochen vorher) muss verpflichtend von 
jedem Prüfling ein Testlauf durchgeführt werden, um die fehlerfreie Über-
mittlung der Lösungsbögen zu überprüfen. So bleibt genügend Zeit, um 
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etwaige Fehler beheben zu können. Die Teilnahme an dem Referenz-
prozess ist verpflichtend für die Teilnahme an den Prüfungen. Genauere 
Informationen zu dem Ablauf des Referenzprozesses erhalten Sie mit 
der „Step-by-Step“- Anleitung in Kürze. Sollte eine digitale 
Übermittlung der Daten final nicht möglich sein, ist eine 
Prüfungsteilnahme nicht möglich. 

Um einen reibungslosen Ablauf des oben erläuterten Prozesses sicherzu-
stellen, ist es notwendig, dass uns Ihre korrekte Postadresse vorliegt. Bitte 
überprüfen Sie daher umgehend und unbedingt, ob Sie Ihre aktuelle 
Adresse in Ihrem Prüflingsaccount auf der DAV-Website hinterlegt haben, 
zu der die Lösungsbögen im Vorfeld zur Prüfung geschickt werden sollen. 
Es obliegt Ihrem Verantwortungsbereich, dass der DAV Ihre korrekte, 
aktuelle Postadresse vorliegt. Sollten die Bögen bis eine Woche vor 
Prüfungstermin noch nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich 
bitte umgehend unter info@aktuar.de. 

Bitte denken Sie daran, Ihre bereits vorgenommenen Reisebuchungen und 
Zimmerreservierungen umgehend selbst zu stornieren. 

In Kürze erhalten Sie von uns eine detaillierte „Step-by-Step“-Anleitung 
mit weiterführenden Hinweisen. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre DAV 

mailto:info@aktuar.de

