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Corona-Pandemie: PrüfungenCorona-Pandemie: Prüfungen
Bis zum 24. April 2020 werden keine Berufsprüfungen in den Bereichen Ausbildung,
Fortbildung und Meisterqualifizierung im Handwerk durchgeführt. Die Handwerkskammer
Lübeck folgt mit diesem Vorgehen der Empfehlung des Zentralverbands des deutschen
Handwerks (ZDH).

Was geschieht, wenn ein Prüfungstermin abgesagt werdenWas geschieht, wenn ein Prüfungstermin abgesagt werden
muss?muss?
Ausbildungsbetriebe wenden sich in diesem Fall an die zuständige Handwerkskammer bzw.
Innung. Die für die Prüfungen verantwortlichen Handwerkskammern und Innungen sind
bemüht, abgesagte Prüfungstermine so schnell wie möglich nachzuholen, sofern dies
praktisch möglich und nicht durch behördliche Anordnungen ausgeschlossen ist.

Kann eine Zulassung zur Prüfung erfolgen, wenn dieKann eine Zulassung zur Prüfung erfolgen, wenn die
Auszubildenden über einen längeren Zeitraum keinenAuszubildenden über einen längeren Zeitraum keinen
Berufsschulunterricht erhalten haben und/oder derBerufsschulunterricht erhalten haben und/oder der
Ausbildungsbetrieb geschlossen war?Ausbildungsbetrieb geschlossen war?
Es besteht ein Anspruch auf Prüfungszulassung für den Auszubildenden, wenn die
Ausbildungsdauer zurückgelegt worden ist oder diese nicht später als zwei Monate nach
dem Prüfungstermin endet. Es kommt dabei nicht nur auf den zeitlichen Ablauf der
Ausbildungsdauer an, sondern auch darauf, dass während der Ausbildungszeit die
Ausbildung an den Lernorten Ausbildungsbetrieb und Berufsschule tatsächlich
stattgefunden hat. Auch die überbetriebliche Ausbildung ist dabei zu berücksichtigen. Als
Faustregel gilt, dass bei einem Ausfall von Ausbildungszeit im Umfang von weniger als 15
Prozent der Ausbildungsdauer von Geringfügigkeit auszugehen ist, sodass eine Zulassung 1/3
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Prozent der Ausbildungsdauer von Geringfügigkeit auszugehen ist, sodass eine Zulassung
durch die Handwerkskammer dennoch erteilt werden kann. Sind der Ausbildungsbetrieb
sowie der Auszubildende daran interessiert, die Ausbildung zu verlängern, um ausgefallene
Ausbildungszeit nachzuholen, sollten die Handwerkskammern entsprechende Anträge
genehmigen.

Welche Auswirkungen hat in der aktuellen Situation der AusfallWelche Auswirkungen hat in der aktuellen Situation der Ausfall
von Zwischenprüfungen in der Ausbildung?von Zwischenprüfungen in der Ausbildung?
Zum aktuellen Zeitpunkt ist offen, ob Zwischenprüfungen  zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt werden können. Zur Entlastung der Prüflinge und deren Ausbildungsbetriebe
können bei unvermeidbarem ersatzlosem Wegfall der Zwischenprüfung die
verantwortlichen Kammern und Innungen bei der Zulassung zur Gesellen-
/Abschlussprüfung ausnahmsweise auf den Nachweis der Zwischenprüfung bei der
Zulassung zur Abschluss- bzw. Gesellenprüfung verzichten. Soweit der erste Teil einer
gestreckten Prüfung ausfallen muss, ist dieser Prüfungstermin nachzuholen. Dies kann,
wenn möglich, vor  dem zweiten Teil der Prüfung stattfinden. Aus organisatorischen
Gründen können beide Prüfungsteile aber auch im zeitlichen Zusammenhang durchgeführt
werden.

Welche Auswirkungen hat die Verschiebung des PrüfungsterminsWelche Auswirkungen hat die Verschiebung des Prüfungstermins
auf das Berufsausbildungsverhältnis?auf das Berufsausbildungsverhältnis?
Damit Auszubildende bis zu ihrem Prüfungsabschluss in der Ausbildung verbleiben und sich
im Betrieb auf die Prüfung vorbereiten können, hat der ZDH den Handwerkskammern als
zuständigen Stellen empfohlen, Anträgen von Auszubildenden auf Verlängerung der
Ausbildung bis zum nächsten Prüfungstermin wegen der atypischen Ausnahmesituation
der Corona-Pandemie großzügig stattzugeben. Ausbildungsbetriebe haben bei der
Entscheidung über den Verlängerungsantrag ein Anhörungsrecht. So kann auch der
Ausbildungsbetrieb bei der Frage der Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses seine
Belange mit einbringen. Auf diese Weise sind sowohl die Auszubildende als auch die
Ausbildungsbetriebe in die Entscheidung eingebunden. Die sachgerechte Entscheidung
obliegt als zuständiger Stelle der Kammer.

Ab wann dürfen Prüfungen wieder durchgeführt werden?Ab wann dürfen Prüfungen wieder durchgeführt werden?
Wann die Empfehlung zur Aussetzung von Berufsprüfungen aufgehoben werden kann, lässt
sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Es besteht grundsätzlich ein hohes
öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung der Berufsbildung einschließlich des
Prüfungswesens. Dieses Interesse wird jedoch aktuell vorübergehend von dem
höherrangigen Ziel eines größtmöglichen Infektionsschutzes der Bevölkerung überlagert.

AnsprechpartnerAnsprechpartner
Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter aus der Betriebsberatung, der
Rechtsauskunft und unsere Ausbildungsberater zur Verfügung.

Ansprechpartner in der Coronakrise
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Weitere InfosWeitere Infos

Ansprechpartner in den Berufsbildungsstätten

Alle Ansprechpartner (von A bis Z)

Ansprechpartner nach Aufgabengebieten

Vorübergehende Schließungen

Ausbildung im Betrieb
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