
 

Rundschreiben 
für die Auszubildenden 

der ReNo-Oberstufe 
Februar 2023 

 
Achtung !  

Anmeldung zur Abschlussprüfung in Bremen und Bremerhaven 2023 
! Die Anmeldung muss mit dem ausgehändigten Anmeldeformular erfolgen ! 

Anmeldefrist: Freitag, 10. März 2023 
 
Prüfung 
Die nächste schriftliche Abschlussprüfung findet am 
18. und 19. April 2023 in den beiden Berufsschulen 
statt. Die Uhrzeit und Räumlichkeiten werden in der 
jeweiligen Berufsschule bekanntgegeben. 
 
Bei den Abschlussprüfungen dürfen folgende 
dtv-Beck-Texte benutzt werden: ZPO (einschl. 
RVG), BGB, FG (einschl. FamFG), ArbG, HGB. Es 
sollten aktuelle Ausgaben benutzt werden, da je-
weils aktuelles Recht anzuwenden ist. Es sind 
Hervorhebungen (Markierungen und Unterstrei-
chungen) im Gesetzestext und farbige Fähnchen 
(in unbegrenzter Anzahl) ohne Beschriftung im 
Gesetzestext zulässig. Weitere textliche Zusätze 
sind unzulässig und werden als Täuschungsver-
such gewertet. Des Weiteren darf ein Wörterbuch 
Deutsch – Englisch, Englisch – Deutsch und ein 
unprogrammierbarer Taschenrechner benutzt 
werden. 
 
In einem gesonderten Schreiben werden die Auszu-
bildenden zum Termin für das fallbezogene Fachge-
spräch eingeladen. 
 
Ergebnisse 
Die Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten sowie des 
fallbezogenen Fachgesprächs werden Mitte Juni 
2023 bekanntgegeben. Mit Bekanntgabe der Ergeb-
nisse endet gem. § 21 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz 
das Berufsausbildungsverhältnis. Sollte eine Ergän-
zungsprüfung erforderlich sein, so wird diese Ende 
Juni 2023 stattfinden. 
 
Die Kammergeschäftsstelle gibt auf vorherige 
Anfragen zu den Ergebnissen grundsätzlich 
keine Auskunft. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldefrist läuft ab am Freitag, 10. März 2023. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die angegebene Anmel-
defrist nicht verlängert werden kann. Für die rechtzei-
tige Anmeldung sind die Auszubildenden verantwort-
lich (gem. § 13 I PO). Verspätete Anmeldungen kön-
nen die Nichtzulassung zur Folge haben.  
 
Anträge auf vorzeitige Zulassung zur Prüfung müs-
sen spätestens gleichzeitig mit der Anmeldung auf 
dem Anmeldeformular gestellt werden. 
 
Nur wer zum Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung min-
destens 2 Jahre und 3 Monate Ausbildungszeit hinter 
sich hat und im Übrigen die Voraussetzungen des      
§ 12 Abs. 1 Prüfungsordnung erfüllt, kann einen An-
trag auf vorzeitige Prüfung stellen. 

 
Eine gesonderte Mitteilung über die Zulassung 
zur schriftlichen Prüfung erfolgt nicht.  
 
Verfahren 
1. Teilnahmeberechtigt an der Fachangestelltenprü-

fung sind diejenigen Auszubildenden, die die 
Ausbildungszeit zurückgelegt haben oder dessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet (§ 43 Abs. 1     
Nr. 1 BBiG), ferner Wiederholer oder solche Aus-
zubildenden, die zur vorzeitigen Ablegung der 
Abschlussprüfung zugelassen worden sind. 

 
2. Der Anmeldung sind beizufügen: 
 

a) alle Berufsausbildungsverträge (Kopie), 
b) ein Zeugnis des jeweiligen Ausbilders gemäß     

§ 16 Berufsbildungsgesetz (Kopie), 
c) die letzten beiden Zeugnisse der Berufsschule 

(Kopie), 
d) die Bescheinigung über die Teilnahme an der      

Zwischenprüfung (Kopie), 
e) der Ausbildungsnachweis, der vom Ausbilder 

und von dem Auszubildenden unterschrieben 
sein muss. 

f) der gesamte betriebl. Ausbildungsplan (Kopie), 
welcher vom Ausbilder und von dem Auszubil-
denden unterschrieben sein muss (gilt für die 
Vorzieher und regulär abschließende Auszu-
bildende; nicht für die Wiederholer)  

 
3. Die Wiederholungsprüfung ist in § 29 der Prü-

fungsordnung geregelt. Wiederholer beachten 
bitte folgendes: 
 

a) Bei der Anmeldung sind außerdem Ort und Da-
tum der vorausgegangenen Prüfung anzuge-
ben. 

b) Auf Antrag des Prüflings sind diejenigen Prü-
fungsfächer nicht zu wiederholen, die bei der 
vorherigen Prüfung mit mindestens ausreichend 
bewertet worden sind, soweit die Anmeldung 
der Wiederholungsprüfung innerhalb von 2 Jah-
ren erfolgt. 

 
4. Auf § 10 JArbSchG / § 15 BBiG wird hingewiesen: 

„Der Arbeitgeber hat den Auszubildenden an dem 
Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung 
unmittelbar vorangeht, freizustellen.“ 

 
 
 
 
 
 

Der Vorstand der 
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen

 


