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V. BERUFSBILDUNG

Auszubildende bei Kurzarbeit
Arbeitgeber mit Ausbildungsplätzen haben sich sehr intensiv darum zu bemühen, dass
Auszubildende bei Kurzarbeit so wenig wie möglich betroffen sind. Das heißt,
Ausbildungsbetriebe sind dazu verpflichtet, sich ganz intensiv darüber Gedanken zu machen, die
Abläufe im Betrieb so zu organisieren, dass Auszubildende bei Kurzarbeit so gut wie irgend
möglich weiter geschult werden und entsprechend Lernangebote aufrecht erhalten werden.
Dabei ist durchaus die Kreativität des Betriebs gefragt. Der Betrieb hat z.B. folgende
Möglichkeiten:
-

Umstellung des Ausbildungsplans durch Vorziehen anderer Lerninhalte
Versetzung in eine andere Abteilung
Rückversetzung in die Lehrwerkstatt
Durchführung besonderer Ausbildungsveranstaltungen
etc.

Wichtig ist, zu berücksichtigen, dass die Personen, die ausbilden (also die „Ausbilder“ im Betrieb)
wenn irgend möglich zuletzt in Kurzarbeit zu schicken sind. Die Ausbildungspflicht des
Ausbildungsbetriebs besteht grundsätzlich auch bei Kurzarbeit fort. Negative Auswirkungen auf
die Ausbildung sind so gering wie möglich zu halten.
Nur im wirklichen Extremfall, wenn also der Betrieb gänzlich bzw. in wesentlichen Teilen
schließt, kann und darf auch die Ausbildung ausgesetzt werden.
Ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Ausbildung nicht mehr realisierbar, weil es an Arbeit fehlt.
Dann können Auszubildende bei Kurzarbeit ebenfalls von einer (deutlichen)
Arbeitszeitverkürzung betroffen sein. Jedoch ist der Ausbildungsbetrieb in solchen Fällen
grundsätzlich verpflichtet, die volle Ausbildungsvergütung über einen Zeitraum von sechs
Wochen weiterzuzahlen. Dies ergibt sich aus den Regelungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2
Berufsbildungsgesetz (BBiG).
Was nicht zulässig ist, dass Auszubildende in „Zwangsurlaub“ geschickt werden. Sofern es sich
nicht um ausnahmsweise übertragenen Resturlaub aus dem Vorjahr (2019er-Urlaub) handelt,
sondern um aktuellen Urlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr (2020er-Urlaub), kann dieser nicht
einseitig durch den Ausbildungsbetrieb angeordnet werden. Urlaub ist – auch in Krisenzeiten – zu
vereinbaren.
Ebenso wenig ist es zulässig, einem Auszubildenden „Minusstunden“ aufzuschreiben, wenn der
Betrieb z.B. die tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden auf 6 Stunden reduziert.
Auszubildende sind für die Zukunft Ihrer Betriebe von enormer Bedeutung, denn – sie sind
die Fachkräfte von morgen.

-3BM 01/2020

V. BERUFSBILDUNG

Corona: Neue Termine für Azubi-Abschlussprüfungen im Handwerk
Pressemitteilung Baden-Württembergischer Handwerkstag e. V. vom 02.04.2020
Die schriftlichen Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg finden für nahezu alle Berufe
gemeinsam mit den Berufsschulen im Land nach jetzigem Stand in der Zeit vom 23. bis zum 25.
Juni 2020 statt. Darauf haben sich die Handwerkskammern (HWKs) im Land mit dem
Kultusministerium Baden-Württemberg und den anderen zuständigen Stellen verständigt. Alle
Betriebe und Auszubildenden werden über die neuen Zeitpläne zeitnah informiert.
Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr 2020 für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren und
diese nicht ablegen konnten, können ihre Prüfung nach derzeitigem Stand im Herbst 2020
nachholen. Die Verschiebung ist notwendig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen sowie die Vorgaben des Landes einzuhalten. Insbesondere aufgrund dieser
Vorschriften ist es faktisch unmöglich geworden, landesweit einheitliche Prüfungen zum
geplanten Zeitpunkt ordnungsgemäß abzuhalten.
„Wir arbeiten daran, die Ausbildungschancen in 2020 aufrecht zu erhalten. Die Berufliche
Ausbildung und damit die Fachkräfte von morgen sind gerade in schwierigen Zeiten Garant und
zugleich Zukunftsperspektive für eine starke Wirtschaft und Beschäftigung in BadenWürttemberg“, so Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold.
Hintergrund:
In Baden-Württemberg gibt es zwischen dem Kultusministerium und den HWKs eine
„Vereinbarung über die gemeinsame Durchführung des schriftlichen Teils“ der
Schulabschlussprüfung und der Abschlussprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen. Dabei
werden für die schriftliche Abschlussprüfung gemeinsame Prüfungsaufgaben gestellt.

ZDH: Durchführung von Prüfungen im Handwerk ab dem 24.04.2020
Es wird empfohlen, Prüfungen in der beruflichen Bildung im Handwerk nach dem 24.04.2020
nach Möglichkeit wie terminiert durchzuführen und Nachholtermine für ausgefallene Prüfungen
spätestens ab Juni 2020 anzusetzen.
Zu Ihrer Information erhalten Sie als Anlage das entsprechende ZDH-Rundschreiben sowie das
aufgrund dieser Empfehlung angepasste FAQ-Papier zum Coronavirus und den Folgen für das
Prüfungswesen.

