Vollzugausnahmen der 15. BayIfSMV für die Überbetriebliche
Unterweisung sowie Prüfungen - Gültigkeit ab sofort
Nach § 5 der 15. BayIfSMV unterliegt der Zugang zu geschlossenen Räumen bei außerschulischen
Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort und Weiterbildung einem 2G –
Erfordernis. Der Zugang darf daher grundsätzlich nur durch geimpfte oder genesenen Personen oder
durch Personen erfolgen, die nicht älter als zwölf Jahre und drei Monate sind. Zusätzlich können bei
Prüfungen nicht geimpfte und nicht genesene Personen bei Vorlage eines Testnachweises auf Basis
einer Nukleinsäuretestung (PCR-Test, PoC-PCR-Test oder sonstiger Test mittels
Nukleinsäureamplifikation) zugelassen werden. Eine weitere Ausnahme besteht für Personen, die
sich aus medizinischen Gründen nicht Impfen lassen können. Diese können auch außerhalb von
Prüfungen bei Vorlage eines Testnachweises auf der Basis eines Nuklerinsäuretests Zugang erhalten.
Die hiermit verbundenen Belastungen für nicht geimpfte und nicht genesene Kurs- und
Prüfungsteilnehmer lassen sich nicht vollständig vermeiden. Weiterhin gilt für Personen über zwölf
Jahren die dringende Empfehlung, sich impfen zu lassen und dadurch sich und andere wirksam zu
schützen. Die geschilderten Probleme können aus unserer Sicht aber in Teilbereichen durch folgende
Vollzugsausnahmen gemildert werden:
•

Prüfungen:
Soweit im Einzelfall bei außerschulischen Prüfungen die Kandidaten keinen PCRTestnachweis erlangen können, kann aus unserer Sicht mit Blick auf den Stellenwert von AusFort- und Weiterbildung und die Bedeutung der Prüfungen ersatzweise eine Zulassung auf
der Basis eines täglichen negativen Schnelltests erfolgen.

Ausbildungsbegleitende überbetriebliche Kurse für Berufsschülerinnen und Berufsschüler
Da nicht geimpfte und nicht genesene Berufsschüler während des Berufsschulunterrichts nach § 12
der 15. BayIfSMV und während der betrieblichen Praxisphasen nach § 28b IfSG regelmäßigen
Testungen unterliegen, ist es aus unser Sicht vertretbar, ausbildungsbegleitende und ggf.überbetriebliche Kurse für Berufsschülerinnen und Berufsschüler als Teil der nach dem dualen
Modell auch schulischen Ausbildung und nicht als außerschulische berufliche Aus-, Fort und
Weiterbildung anzusehen. Der Zugang zu diesen Kursen und zu den entsprechenden Prüfungen wäre
den Berufsschülerinnen und Berufsschülern dann ohne ein zusätzliches Testerfordernis möglich.

