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L – Lehrabschlussprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung (LAP) ist im Berufsausbildungsgesetz (BAG) geregelt und 

wird von Personen, die in einem Lehrberuf ausgebildet werden, zum Ende der Lehrzeit abge-

legt. Zweck der LAP ist es festzustellen, ob sich der Kandidat/die Kandidatin die erforderli-

chen Fertigkeiten und Kenntnisse des jeweiligen Lehrberufs angeeignet hat und in der 

Lage ist, die im Beruf notwendigen Tätigkeiten fachgerecht auszuführen.  

Die Lehrabschlussprüfung ist nicht verpflichtend, es dürfen aber nur Lehrabsolven-

ten/Lehrabsolventinnen MIT erfolgreich absolvierter Lehrabschlussprüfung die Berufsbe-

zeichnung des jeweiligen Lehrberufs (z. B. Industriekaufmann/Industriekauffrau, Maurer/in, 

Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau) oder die Bezeichnungen Facharbeiter/in, Geselle 

führen. Unter anderem sind mit erfolgreicher Lehrabschlussprüfung in der Regel kollektivver-

tragliche Besserstellungen (z. B. höheres Gehalt/Lohn) verbunden. 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und eine praktische Prüfung 

und umfasst schriftliche und mündliche Prüfungsteile. Bei der praktischen Prüfung sind je 

nach Lehrberuf unterschiedliche betriebliche Arbeitsaufträge auszuführen (z. B. Geschäfts-

fälle, Arbeitsproben). Wenn der/die Prüfungskandidat/in die Berufsschule positiv abgeschlos-

sen hat, entfällt die theoretische Prüfung. Die Prüfungen finden vor einer Kommission statt. 

Die Anmeldung (Beantragung der Zulassung) zur Lehrabschlussprüfung erfolgt bei der ört-

lich zuständigen Lehrlingsstelle. Die Lehrlingsstelle erteilt auch genauere rechtliche Auskünf-

te (z. B. ob eine Zulassung möglich ist, welche Prüfungsteile zu absolvieren sind) und orga-

nisiert die Lehrabschlussprüfung. 

Zur Lehrabschlussprüfung sind zugelassen: 

 Lehrlinge  

 Personen, die die festgesetzte Lehrzeit allenfalls unter Anrechnung einer schulmäßigen 

Ausbildung beendet haben und 

 Personen, die auf Grund einer schulmäßigen Ausbildung keine Lehrzeit zurücklegen 

müssen. 

 

Die Fristen für die Beantragung der Zulassung und für die Festsetzung des Prüfungstermins 

sind im Berufsausbildungsgesetz detailliert geregelt. So kann unter bestimmten Vorausset-

zungen der Prüfungstermin bereits in den letzten zehn Wochen vor Ende der festgesetzten 

Lehrzeit liegen. 

Auch Personen ohne formale Ausbildung (Lehre oder Schule) können die Lehrabschluss-

prüfung ablegen und haben damit die Möglichkeit eine formale Qualifikation zu erwerben 

(ausnahmsweise Zulassung zur Lehrabschlussprüfung).  
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Dafür müssen jedoch folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 Vollendung des 18. Lebensjahres 

 Nachweis, dass die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse des betreffenden Lehrbe-

rufes, z. B. durch eine entsprechend lange und einschlägige Anlerntätigkeit oder sonstige 

praktische Tätigkeit oder durch den Besuch einer entsprechenden Kursveranstaltung er-

worben wurden. 

 Als Nachweis gilt auch die Zurücklegung von mindestens der halben für den entspre-

chenden Lehrberuf festgesetzten Lehrzeit, wenn keine Möglichkeit besteht, für die restli-

che Lehrzeit einen Lehrvertrag abzuschließen. 

Nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung wird den Prüflingen von der Lehrlingsstelle ein 

Prüfungszeugnis ausgestellt, das die Beurteilung des Prüfungsergebnisses enthält. Neben 

„bestandenen“ Prüfungen kann die Lehrabschlussprüfung auch mit „Auszeichnung“ und mit 

„gutem Erfolg“ bestanden werden. „Nicht bestandene“ Prüfungen können wiederholt werden, 

wobei je nach Beurteilung der einzelnen Prüfungsgegenstände der negativ beurteilte Teil der 

Prüfung oder die gesamte Prüfung wiederholt werden muss. 

Prüfungen, die im Ausland abgelegt wurden, können nach entsprechender inhaltlicher Prü-

fung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Jugend und Familie als gleichwertig anerkannt 

werden. 

 

Quellen und weitere Informationen: 

 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: Die Lehre. Duale Berufsausbildung 

in Österreich – Moderne Ausbildung mit Zukunft. 12. überarbeitete Auflage, Wien, 2009. 

>> Download 

 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: Berufsausbildungsgesetz (BAG) – 

Berufsausbildung in Österreich. Wien, Jänner 2012. >> Download 

 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend >> Lehrlings- und Berufsausbildung 

 Adressen der Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammern 

 

 

http://www.bic.at/downloads/at/broschueren/die_lehre.pdf
http://www.bmwfj.gv.at/Berufsausbildung/LehrlingsUndBerufsausbildung/Documents/BAG%202012.pdf
http://www.bmwfj.gv.at/Berufsausbildung/LehrlingsUndBerufsausbildung/Seiten/default.aspx
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=284524&DstID=0&BrID=4

