Das neue Berufsbildungsgesetz (BBiG)
Fragen und Antworten
Stand 6. März 2020

1.

Stärkung des Anrechnungsmodel l s
(nach § 5 Abs. 2 Nr. 2a und 2b BBiG)

Was ist neu?
Die Anrechnung eines zweijährigen Ausbildungsberuf s auf einen drei- bzw. dreieinhalb jährigen Ausbildungsberuf wurde durch den
neuen § 5 Abs. 2 Nr. 2a und 2b im BBIG nunmehr rechtssicher geregelt. Damit kann die
bestandene Abschlussprüf ung eines zweijährigen Ausbildungsberuf s auf den ersten Teil
der gestreckten Abschlussprüf ung (GAP) eines drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf s angerechnet werden. Umgekehrt kann durch das Bestehen des ersten
Teils der GAP eines drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf s der Beruf sabschluss
eines zweijährigen Ausbildungsberuf s erworben werden.
Voraussetzung:
Die Ausbildungsinhalte der drei- bzw. dreieinhalbjährigen Beruf sausbildung müssen auf
den Ausbildungsinhalten der zweijährigen Beruf sausbildung auf bauen. Dies bedeutet,
dass auch in den ersten beiden Ausbildungsjahren entsprechende Bezüge bestehen müssen. Dies gilt auch f ür die Prüf ungsinhalte des
ersten Teils der GAP und den Prüf ungsinhalten der Abschlussprüf ung der zweijährig en
Beruf sausbildung. In diesem Zusammenhang
bedeutet „auf bauen“ aber nicht, dass Ausbildungs- und Prüf ungsinhalte identisch sein
müssen. Inwieweit Ausbildungs- und Prüf ungsinhalte auf einander auf bauen, muss im
Einzelf all im Zuge von Neuordnungsverf ahren
geklärt werden. Letztlich liegt die Entscheidung beim Verordnungsgeber.

Erhalten Auszubildende, die Teil 1 der
GAP bestehen, automatisch den zweijährigen Berufsabschluss?
Sof ern beide Beruf sausbildungen auf einander auf bauen, ist f ür den Erwerb des zweijährigen Beruf sabschlusses eine ausreichend e
Prüf ungsleistung des ersten Teils der GAP
und das Nichtbestehen des zweiten Teils der
GAP Voraussetzung. Ein automatischer Erwerb des zweijährigen Abschlusses erf olgt
nicht, insbesondere nicht bereits nach Abschluss des ersten Teils der GAP. Hierbei ist
zu berücksichtigen, dass die GAP nur insgesamt bestanden werden kann. Die Prüf ung
Teil 2 muss daher in jedem Fall absolviert
werden, damit die Voraussetzungen f ür den
Erwerb des zweijährigen Beruf sabschlusses
erf üllt sind. Solange eine ausreichende Prüf ungsleistung nicht genauer in der Ausbildungsordnung (AO) def iniert ist, ist davon
auszugehen, dass hierunter die durchschnittliche Note der einzelnen Prüf ungsteile des
ersten Teils der GAP zu verstehen ist. Bei der
Ermittlung der Durchschnittnote müssen in
der AO vorgesehene Gewichtungen der einzelnen Prüf ungsteile ebenf alls berücksichtigt
werden.

2.

Teilzeitberufsausbildung
(nach § 7a BBiG)

Was ist neu?
Durch den neuen § 7a wird die Möglichkeit
der Ausbildung in Teilzeit explizit in das BBiG
auf genommen. Bisher war die Ausbildung in
Teilzeit lediglich über die Möglichkeit der Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. Zudem
ist die Teilzeitausbildung als eine Option f ür
alle Auszubildende geöf fnet worden, bisher
konnten lediglich Personen mit Kindern oder

zu pf legenden Angehörigen ihre Ausbildungszeit verkürzen.
Voraussetzung:
Die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit muss im Ausbildungsvertrag vereinbart werden.
Wie weit kann die Ausbildungszeit verkürzt werden?
Die tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit kann maximal um 50 % verkürzt werden.
Gilt die Verkürzung der Ausbildungszei t
für die gesamte Ausbildungsdauer?
Nein, die Vertragsparteien können auch f ür
lediglich einen begrenzten Teil der Ausbildung eine Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit vereinbaren.
Jede diesbezügliche Veränderung muss jedoch im Ausbildungsvertrag nachvollzogen
werden (Vertragsänderung).
Wie wirkt sich die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszei t
auf die Ausbildungsdauer aus?
Das BBiG sieht generell vor, dass eine Verkürzung der täglichen bzw. wöchentlichen
Ausbildungszeit durch eine entsprechende
Verlängerung der Ausbildungsdauer ausgeglichen werden muss, damit die Summe der
täglichen bzw. wöchentlichen Ausbildungszeit bei einer Ausbildung in Teilzeit der
Summe bei einer Ausbildung in Vollzeit entspricht. Das bedeutet bspw. bei einem dreijährigen Ausbildungsberuf , dass eine Verkürzung der täglichen bzw. wöchentlichen Ausbildungszeit um 25 % zu einer Verlängerung
der Ausbildungsdauer um etwa ein Jahr
f ührt.1 § 7a Abs. 2 BBiG sieht jedoch weiter
vor, dass sich die Ausbildungsdauer bei der
Ausbildung in Teilzeit höchstens um das Eineinhalbf ache der Ausbildungsdauer, die in der
entsprechenden Ausbildungsordnung f ür die
Ausbildung in Vollzeit f estgelegt ist, erhöhen
1

Beispielrechnung:
Wenn die normale wöchentliche Ausbildungszeit 40
Stunden beträgt, entspricht dies 2.080 Ausbildungsstunden pro Ausbildungsjahr (40 Ausbildungsstunden x 52
Wochen). Drei Ausbildungsjahre entsprechen demzufolge insgesamt 6.240 Ausbildungsstunden. Wenn die
wöchentliche Ausbildungszeit um 25 % verkürzt wird,
entspricht dies einer wöchentlichen Ausbildungszeit von
30 Stunden. Das entspricht wiederrum 1.560 Ausbildungsstunden pro Ausbildungsjahr (30 Ausbildungsstunden x 52 Wochen). Nach drei Jahren sind bei der

darf . Entsprechend darf bei einem dreijährigen Ausbildungsberuf die Ausbildungsdauer
höchstens um eineinhalb Jahre verlängert
werden. Mit den dadurch möglichen individuellen Teilzeitmodellen wird zum Ende der
Ausbildungszeit nicht immer ein Prüf ungstermin erreicht. § 7a Abs. 3 BBiG sieht f ür die
Auszubildenden deshalb die Möglichkeit vor,
die Verlängerung des Beruf sausbildungsverhältnisses bis zur nächsten möglichen Prüf ung zu verlangen.
Muss die Ausbildungsdauer im Zuge der
Teilzeitausbildung verlängert werden?
Nein, auf Antrag der Vertragsparteien kann
die Ausbildungsdauer bei einer Teilzeitausbildung jedoch durch die zuständigen Stellen
verkürzt werden. Wenn sich die Vertragsparteien bspw. im Zuge einer Beruf sausbildung,
die in Vollzeit auf drei Jahre f estgelegt ist, auf
eine Ausbildung in Teilzeit mit einer um 25 %
reduzierten wöchentlichen Ausbildungszeit
f ür die gesamte Ausbildungsdauer einigen,
verlängert sich die Ausbildungsdauer zunächst um ein Jahr. In diesem Fall können die
Vertragsparteien bei der zuständigen Stelle
gemeinsam eine Reduzierung der Ausbildungsdauer bspw. zurück auf drei Jahre beantragen. Die zuständigen Stellen entscheiden über den Antrag.
Kann die Berufsschule auch in Teilzeit besucht werden?
Nein, der Besuch der Beruf sschule wird durch
die Verkürzung der Ausbildungszeit nach
§ 7a BBiG nicht beeinf lusst. Bei einer Teilzeit ausbildung bei der die Ausbildungszeit bspw.
um 30 % von 40 Stunden auf 28 Stunden pro
Woche reduziert wird, müssen Auszubildende
im vollen Umf ang die Beruf sschule besuchen.
Wenn man von generell zwei Beruf sschultagen pro Woche im Umf ang von insgesamt 13
Unterrichtsstunden ausgeht, verbleiben f ür

Ausbildung in Teilzeit demnach lediglich 4.680 Ausbildungsstunden absolviert worden. Damit die Ausbildungsstundenzahl über die gesamte Ausbildungsdauer
der Ausbildung in Teilzeit jedoch der Ausbildungsstundenzahl der Ausbildung in Vollzeit entspricht, müssen
nach drei Jahren noch weitere 1.560 Ausbildungsstunden absolviert werden. Dies entspricht bei der Ausbildung in Teilzeit ein weiteres Kalenderjahr bzw. 52 Wochen.
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die Qualif izierung im Betrieb bei diesem Beispiel entsprechend maximal 15 Stunden pro
Woche.
Wie wirkt sich die Teilzeitberufsausbi l dung auf die Berufsschulpflicht aus?
Die Teilzeitberuf sausbildung hat keine Auswirkung auf die Beruf sschulpf licht. Die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen gelten
f ort. Es kann daher – je nach Gestaltung der
Teilzeit – vorkommen, dass die Beruf sschule
länger besucht werden muss als bei einer
Vollzeitausbildung erf orderlich (z. B. Verlängerung der Ausbildungsdauer um 1 Jahr auf grund Teilzeitregelung, Beruf sschule nach 3
Jahren im Grunde absolviert, aber auf grund
des Alters des Auszubildenden im 4. Jahr weiterhin Beruf sschulpf licht). Entsprechende
Fallgestaltungen sollen aber in der Allianz f ür
Aus- und Weiterbildung thematisiert und möglichst einheitliche Regelungen gef unden werden. Diese sollen dann ggf . in den Landesregelungen Berücksichtigung f inden.
3.

Bereitstellung
von
Fachliteratur
(nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG)

Was ist neu?
Ausbildungsbetriebe müssen Auszubildenden während der Ausbildung nun neben
Werkzeugen und Werkstof f en auch Fachliteratur kostenlos zur Verf ügung stellen.
Voraussetzung
Die Fachliteratur muss f ür die Beruf sausbildung bzw. zum Ablegen von Zwischen- und
Abschlussprüf ung erf orderlich sein.
Welche Fachliteratur erfüllt die Voraussetzung der Erforderlichkeit?
Welche Fachliteratur f ür einzelne Ausbildungsberuf e erf orderlich ist, wird weder durch
das BBiG noch die zuständigen Stellen vorgegeben und muss daher im Einzelf all geklärt
werden. Entscheidend sind immer der konkrete Beruf und die konkrete betriebliche Ausgestaltung der Ausbildung. Maßstab f ür die
Beurteilung ist immer die Relevanz f ür das erf olgreiche Absolvieren der Ausbildung.
Was bedeutet zur Verfügung stellen?
Ausbildungsbetriebe müssen die erf orderliche Fachliteratur f ür die Dauer der Ausbildung „lediglich“ bereitstellen. Eine leihweis e

Bereitstellung ist möglich. Auszubildende
müssen die zur Verf ügung gestellte Fachliteratur in diesem Fall nach Beendigung der
Ausbildung zurückgeben.
Gibt es eine Kostenbegrenzung?
Eine Obergrenze f ür die hierdurch beim Ausbildungsbetrieb entstehenden Kosten sieht
das BBiG nicht vor. Entsprechend erf üllt ein
Ausbildungsbetrieb durch eine pauschale
Kostenübernahme nicht die Anf orderungen
von § 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG.
Gibt es Vorgaben zur Form?
Das BBiG enthält keine Vorgabe zur Form
bzw. Ausgestaltung der zur Verf ügung zu
stellenden Fachliteratur. Entsprechend bleibt
es den Ausbildungsbetrieben überlassen, ob
Fachliteratur bspw. in gedruckter oder digitaler Form zur Verf ügung gestellt wird. Es muss
lediglich die Möglichkeit der Nutzung im Rahmen der betrieblichen Ausbildung gewährleis tet sein.
Was muss beachtet werden, wenn die
Fachliteratur digital zur Verfügung gestell t
wird?
Generell muss sichergestellt werden, dass
Auszubildenden nicht nur der Zugang zu digitaler Fachliteratur (bspw. Nutzungsrechte eines Onlineangebots) zur Verf ügung gestellt
wird, sondern zumindest während der betrieblichen Ausbildungszeit die technische Möglichkeit besteht, auf die digitale Fachliteratur
auch zuzugreif en. Dabei ist nicht relevant, wie
die technische Möglichkeit konkret ausgestaltet ist (bspw. durch PC, Laptop, Tablet). Der
grundsätzliche Zugang zu der digitalen Fachliteratur sollte auch außerhalb der betrieblichen Ausbildungszeit ermöglicht werden (z.B.
durch Bereitstellung von Passwörtern etc.).
Die Bereitstellung der f ür die Nutzung notwendigen Hardware ist außerhalb der betrieblichen Ausbildungszeit unserer Ansicht nach
aber nicht erf orderlich.
Muss auch die von der Berufsschule vorgegeben Fachliteratur zur Verfügung gestellt werden?
Der Ausbildungsbetrieb muss ausschließlich
Fachliteratur bereitstellen, die f ür die betriebliche Ausbildung bzw. f ür Zwischen- und Abschlussprüf ung erf orderlich ist. Demzuf olge
muss Fachliteratur, die von den Beruf sschu-
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len vorgegeben wird, nicht bereitgestellt werden, so lange diese nicht auch f ür die betriebliche Ausbildung erf orderlich ist.

4.

Freistellung von Auszubildenden für
die Teilnahme am Berufsschulunterricht
(nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
Nr. 1 BBiG)

Was ist neu?
Bisher war bei der Freistellung von Auszubildenden f ür die Teilnahme am Beruf sschulunterricht in § 15 BBiG nicht konkret geregelt,
welcher zeitliche Umf ang auf die Ausbildungszeit anzurechnen ist. Dies wurde nun
konkretisiert.
Welche Zeiten müssen laut § 15 Abs. 2
Nr. 1 BBiG auf die Ausbildungszeit angerechnet werden?
Laut neuem § 15 Abs. 2 Nr. 1 BBiG müssen
die Beruf sschulunterrichtszeit sowie die Pausenzeiten auf die Ausbildungszeit angerechnet werden. Damit entspricht die Formulierung der bereits länger bestehenden Regelung in § 9 Abs. 2 Nr. 1 JArbSchG.
Müssen Wegzeiten nicht mehr angerechnet werden?
Hier hat das Gesetzgebungsverf ahren keine
Rechtssicherheit geschaf f en. Die Rechtsprechung (BAG) hat den alten § 15 BBiG derart
konkretisiert, dass neben Beruf sschulunterrichtszeiten und Pausenzeiten auch die Wegzeiten anzurechnen sind. Diese hat voraussichtlich weiterhin Gültigkeit, denn d er Gesetzgeber wollte lediglich die Regelungen des
JArbSchG übertragen und hatte keine darüber hinaus gehende Regelungsabsicht. Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit
eine einheitliche Auslegung zur Frage der Anrechnung von Wegezeiten abgestimmt.
Müssen ausgefallene Unterrichtsstunden
angerechnet werden?
Generell müssen nur tatsächlich durchgef ührte Unterrichtsstunden angerechnet werden. Hier ist es jedoch wichtig die Verhältnis mäßigkeit zu wahren. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass bei einem
Unterrichtsausf all, der seitens der Beruf sschule rechtzeitig kommuniziert worden ist

(mindestens in der Vorwoche), die ausgef allenen Unterrichtsstunden nach § 15 Abs. 2
Nr. 1 nicht auf die Ausbildungszeit anzurec hnen sind. Dabei kommt es entscheidend auf
den Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den
ausbildenden Betrieb an. Der Auszubildende
muss seinen Ausbildungsbetrieb über entsprechende Ausf älle inf ormieren. Hingegen
kann davon ausgegangen werden, dass die
Anrechnungspf licht nach § 15 Abs. 2 Nr. 1
f ortbesteht, wenn der Unterricht spontan ausf ällt oder die ausf allenden Unterrichtsstunden
weder zu Beginn noch zum Ende des Beruf sschultages terminiert sind. Dies gilt z. B. bei
einem sechsstündigen Beruf sschultag , wenn
die vierte oder f ünf te Unterrichtsstunde ausf ällt, weil der Auszubildende dann ggf . keine
Möglichkeit der Rückkehr in den Betrieb hat
und daher trotz teilweisen Unterrichtsausf alls
in der Schule bleiben muss.
Müssen Auszubildende auch für Schulveranstaltungen freigestellt werden?
Für verbindliche Schulveranstaltungen im
Rahmen des Beruf sschulunterrichts (bspw.
Exkursionen oder Betriebsbesichtigungen)
müssen Auszubildende f reigestellt werden.
Für die Teilnahme an f reiwilligen Schulveranstaltung besteht hingegen kein Freistellungsanspruch.

5.

Freistellung von Auszubildenden an
Berufsschultagen
(nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 BBiG)

Was ist neu?
Ausbildungsbetriebe müssen nun auch volljährige Auszubildende an einem Beruf sschultag pro Woche f reistellen.
Voraussetzung
Der Beruf sschultag muss mehr als f ünf Unterrichtsstunden je 45 Minuten umf assen.
Wie ist der Berufsschultag auf die Ausbildungszeit anzurechnen?
Der Beruf sschultag muss mit der durchschnittlichen täglichen Ausbildungszeit auf
die wöchentliche Ausbildungszeit angerechnet werden. Bspw. sind bei einer wöchentlichen Ausbildungszeit von 40 Stunden bei f ünf
Arbeitstagen pro Woche f ür die Freistellung
an dem Beruf sschultag die durchschnittliche
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tägliche Ausbildungszeit von 8 Stunden anzurechnen.
Besteht ein Freistellungsanspruch für den
Berufsschultag, wenn der Berufsschul tag
durch Unterrichtsausfall höchstens fünf
Unterrichtstunden umfasst?
In diesem Fall ist nicht von einem grundsätzlichen Freistellungsanspruch des/der Auszubildenden f ür den ganzen Arbeitstag auszugehen. In jedem Fall ist der/die Auszubildende weiter f ür die Unterrichtszeit inklusive
Pausenzeiten f reizustellen (siehe 4. Freistellung von Auszubildenden f ür die Teilnahme
am Beruf sschulunterricht). Generell ist aber
davon auszugehen, dass der/die Auszubildende an diesem Tag weiter im Betrieb qualif iziert werden kann, soweit der Weg zur Arbeitsstätte keinen längeren Zeitauf wand darstellt und eine mit Blick auf den zeitlichen Umf ang sinnvolle Qualif izierung im Betrieb an
diesem Tag möglich ist.
Wie ist die Rechtslage, wenn an mehreren
Berufsschultagen die Voraussetzung für
eine Freistellung erfüllt sind?
Falls an mehreren Beruf sschultagen die Voraussetzungen erf üllt sind, liegt die Entscheidung, an welchem Tag die Freistellung erf olgt, beim Betrieb, sof ern keine abweichende
Vereinbarung zwischen Betrieb und Auszubildenden besteht.

6.

Freistellung von Auszubildenden für
Berufsschulwochen
(nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 BBiG)

Was ist neu?
Ausbildungsbetriebe müssen nun auch volljährige Auszubildende an Beruf sschulwochen
f reistellen.
Voraussetzung:
Die Beruf sschulwoche muss einen planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens f ünf Tagen umf assen. Dabei sind Schulstunden, keine Zeitstunden gemeint.
Wie ist die Berufsschulwoche auf die Ausbildungszeit anzurechnen?
Die Beruf sschulwoche ist mit der durchschnittlichen wöchentlichen Ausbildungszeit

anzurechnen. Bspw. sind bei einer wöchentlichen Ausbildungszeit von 40 Stunden f ür die
Freistellung an der Beruf sschulwo che insgesamt auch 40 Stunden anzurechnen.
Können Auszubildende in Berufsschul wochen im Betrieb qualifiziert werden?
In Beruf sschulwochen können Auszubildende
f ür maximal zwei Stunden im Ausbildungsbetrieb qualif iziert werden.

7.

Freistellung von Auszubildenden vor
der schriftlichen Abschlussprüfung
(nach § 15 Abs. 1 Nr. 5 BBiG)

Was ist neu?
Ausbildungsbetriebe müssen Auszubildende
an dem Arbeitstag f reistellen, der der schrif tlichen Abschlussprüf ung unmittelbar vorangeht.
Was ist, wenn die schriftliche Abschlussprüfung über mehrere, nicht unmittelbar
aufeinander folgenden Tagen stattfindet?
Findet die schrif tliche Abschlussprüf ung an
mehreren Tagen, die nicht unmittelbar auf einander f olgen, statt (z.B. Dienstag und Donnerstag), kann der Auszubildende eine Freistellung nur an dem Arbeitstag verlangen, der
dem ersten Prüf ungstag (im Beispiel Dienstag) unmittelbar vorausgeht (im Beispiel Montag).
Welcher Anspruch besteht bei der gestreckten Abschlussprüfung?
Da Auszubildende an jedem Arbeitstag , der
der schrif tlichen Abschlussprüf ung unmittelbar vorausgeht, f reigestellt werden müssen,
sind Auszubildende sowohl vor der schrif tlichen Prüf ung im Zuge von Teil 1 als auch vor
der schrif tlichen Prüf ung im Zuge von Teil 2
der gestreckten Abschlussprüf ung f reizustellen.
Was passiert bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung?
Bei Nichtbestehen der Abschlussprüf ung
muss der Auszubildende auch an dem Arbeitstag f reigestellt werden, der der schrif tlichen Abschlussprüf ung im Zug e der Wiederholungsprüf ung unmittelbar vorangeht.
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Was ist, wenn der unmittelbar der schriftlichen Abschlussprüfung vorangehende
Tag arbeitsfrei ist?
Ist der unmittelbar der schrif tlichen Abschlussprüf ung vorangehende Tag arbeitsf rei
(etwa Sonn- oder Feiertag), gibt es f ür Auszubildende f ür den letzten Arbeitstag vor der
schrif tlichen Abschlussprüf ung keinen Freistellungsanspruch (etwa f ür den Freitag oder
den Samstag bei Prüf ung am Montag ). Zu beachten ist jedoch, dass bei zulässiger Arbeit
am Sonntag, Auszubildende f ür den Sonntag
f reizustellen sind, wenn die schrif tliche Abschlussprüf ung an dem darauf f olgenden
Montag stattf indet.

8.

Mindestausbildungsvergütung
Vergütungshöhe
(nach § 17 Abs. 2 BBiG)

Was ist neu?
Nach § 17 Abs. 1 BBiG musste bereits vor
der BBiG-Novellierung eine angemessene
Ausbildungsvergütung entrichtet werden.
Durch den neuen § 17 Abs. 2 sind Mindestvergütungssätze eingef ührt worden, bei deren Unterschreitung eine Ausbildungsvergütung generell als nicht angemessen gilt.
Voraussetzung:
Ausgenommen von der Mindestausbildungsvergütung sind Ausbildungsverhältnisse, bei
denen der Ausbildungsvertrag vor dem
31. Dezember 2019 geschlossen wurde.
Welche Mindestvergütungssätze gelten
für meine Auszubildenden?
Maßgeblich f ür die Anwendung der Mindestvergütungssätze ist das Kalenderjahr, in dem
die Beruf sausbildung begonnen wird. Bspw.
wird Auszubildender B im Januar 2021 seine
Beruf sausbildung beginnen. Dann hat er f ür
sein erstes Ausbildungsjahr einen Anspruch
auf eine Mindestvergütung in Höhe von
550 €. Wenn er hingegen seine Ausbildung
im Dezember 2020 beginnt, dann hat er f ür
sein erstes Ausbildungsjahr „nur“ einen Anspruch auf eine Mindestvergütung in Höhe
von 515 Euro.

Was ist, wenn mein Auszubildender aufgrund von angerechneter Vorbildung
seine Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr beginnt?
Auch hier ist zunächst das Kalenderjahr maßgeblich, in dem die Beruf sausbildung begonnen wird. Der Auszubildende hat hier jedoch
bereits zu Beginn der Ausbildung einen Anspruch auf den Mindestvergütungssatz f ür
das zweite Ausbildungsjahr, da die Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr begonnen
wird.

9.

Mindestausbildungsvergütung
Privilegierung für tarifgebundene
Ausbildungsbetriebe
(nach § 17 Abs. 3 BBiG)

Was ist neu?
Tarif gebundene Ausbildungsbetriebe können
entsprechend der f ür sie geltenden tarif vertraglichen Vergütungsregelung von der Mindestausbildungsvergütung nach unten abweichen.
Voraussetzung:
Der Ausbildungsbetrieb muss nach § 3 Abs. 1
Tarif vertragsgesetzes (TVG) tarif gebunden
sein und f ür den Ausbildungsbetrieb muss
eine tarif vertragliche Vergütungsregelung
gelten, deren Vergütungshöhe unterhalb der
Mindestausbildungsvergütung liegt.
Muss der/die Auszubildende auch tarifgebunden sein, um von der Privilegierung
Gebrauch machen zu können?
Eine Tarif bindung des Auszubildenden nach
§ 3 Abs. 1 TVG muss laut Norm nicht vorliegen, um von der Privilegierung Gebrauch
machen zu können.
Was ist mit individualvertraglichen Bezugnahmen auf Tarifverträge?
Eine individualvertragliche Bezugnahme auf
einen Tarif vertrag ist nicht ausreichend, um
von der Privilegierung Gebrauch machen zu
können.
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10. Freistellung von ehrenamtlichen Prüfern bzw. Prüferinnen sowie Anspruch auf Lohnfortzahlung
(nach § 40 Abs. 6a BBiG)
Was ist neu?
Bisher hat die Rechtsprechung aus § 616
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowohl einen Freistellungsanspruch als auch einen Anspruch auf Lohnf ortzahlung f ür ehrenamtlic he
Prüf er/-innen abgeleitet. Durch den neuen
§ 40 Abs. 6a BBiG wurde nun dezdiert ein
Freistellungsanspruch f ür ehrenamtliche Prüf er/-innen im BBiG geschaf f en, nicht jedoch
ein Lohnf ortzahlungsanspruch.
Voraussetzung:
Ehrenamtliche Prüf er/-innen sind f ür die
Durchf ührung von Prüf ungen f reizustellen,
wenn es zur ordnungsgemäßen Durchf ührung der ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Auf gaben erf orderlich ist und wichtige betriebliche Gründe dem nicht entgegenstehen.
Bewertung:
De f acto stellt die Regelung einen generellen
Freistellungsanspruch f ür ehrenamtliche Prüf er/-innen dar, da die Geltendmachung von
wichtigen betrieblichen Gründen rechtlich äußerst angreif bar ist und hiermit ein hohes
Rechtsrisiko f ür den geltend machenden Betrieb verbunden ist.
Ist eine zeitliche Begrenzung des Freistel lungsanspruches vorgesehen?
Das BBiG sieht f ür den Freistellungsanspruch
ehrenamtlicher Prüf er/-innen keine zeitliche
Begrenzung vor.
Inwieweit besteht für ehrenamtliche Prüfer/-innen ein Anspruch auf Lohnfortzahlung?
Inwieweit der Freistellungsanspruch mit einem Anspruch auf Lohnf ortzahlung verbunden ist, ist im Gesetzgebungsverf ahren nicht
rechtssicher geklärt worden. In § 40 Abs. 6a
BBiG wird der Anspruch auf Lohnf ortzahlung
weder explizit auf gef ührt noch explizit ausgeschlossen. Von daher ist nach dem Wortlaut
der Vorschrif t davon auszugehen, dass § 40
Abs. 6a BBiG keinen Anspruch auf Lohnf ortzahlung f ür ehrenamtliche Prüf er/-innen regelt. Gemäß § 616 BGB verliert ein/eine Arbeitnehmer/-in seinen/ihren Vergütungsanspruch jedoch nicht dadurch, dass er/sie f ür

eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit
durch einen in seiner/ihrer Person liegenden
Grund ohne sein/ihr Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert wird. Bei der Tätigkeit
als ehrenamtliche/r Prüf er/-in handelt es sich
nach geltender Rechtsprechung um einen
persönlichen Verhinderungsgrund und entsprechend besteht hier (wenn auch die anderen Voraussetzungen des § 616 BGB erf üllt
sind) ein zeitlich begrenzter Entgeltf ortzahlungsanspruch f ür den/die Arbeitnehmer/-in.
Ob die Rechtsprechung ehrenamtlichen Prüf er/-innen einen Lohnf ortzahlungsanspruch
weiterhin aus § 616 BGB zusprechen, oder
ausschließlich auf den neuen § 40 Abs. 6a
BBiG zurückgreif en wird, bleibt abzuwarten.

11. Anspruch auf angemessen Ausbildungsvergütung bei anderen Vertragsverhältnissen – v.a. Praktika –
(nach § 26 BBiG)
Welche Vertragsverhältnisse fallen unter
§ 26 BBiG?
▪ Freiwillige Praktika vor Beginn einer Beruf s- oder Hochschulausbildung (z.B. zur
Beruf sorientierung)
▪ Freiwillige Praktika begleitend zu einer
Beruf s- oder Hochschulausbildung
▪ Praktika im Zuge von Einstiegsqualif izierungen nach § 54a des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch oder im Zuge von Beruf sausbildungsvorbereitungen nach §§
68 bis 70 BBiG
Was ist neu?
Grundsätzlich haben sich f ür diese Vertragsverhältnisse keine Änderungen ergeben, da
in § 26 BBiG keine Verweisung auf § 17
Abs. 2 BBiG und somit auf die neu eingef ührten Mindestvergütungssätze erf olgt.
Müssen für Praktika nach §26 eine Vergütung entrichtet werden?
Bei Praktika im Sinne des § 26 BBiG muss
zwar keine Mindestausbildungsvergütung
entrichtet werden. § 26 BBiG verweist jedoch
auf § 17 Abs. 1 BBiG, entsprechend ist f ür
Praktika nach § 26 BBiG eine angemessene
Vergütung zu entrichten. Zu beachten ist zudem, dass bei f reiwilligen Praktika, die vor
bzw. begleitend zu einer Beruf s- oder Hochschulausbildung absolviert werden, nach § 22
Abs. 1 Nr. 2 Mindestlohngesetz (MiLoG) der
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gesetzliche Mindestlohn zu entrichten ist,
wenn die Dauer des Praktikums drei Monate
überschreitet.
12. Abnahme von „nichtflüchtigen“ Prüfungsleistungen durch zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses
(nach § 42 Abs. 5 BBiG)
Was ist neu?
Das BBiG sah bereits bisher die Möglichkeit
vor, einzelne, nicht mündlich zu erbringende
Prüf ungsleistungen durch lediglich zwei Prüf ende abzunehmen (ehemals § 42 Abs. 2
BBiG). Dabei ging es jedoch nur um eine Vorbewertung, die vom Prüf ungsausschuss in
seiner Gesamtheit nochmals bestätigt werden
musste. Diese ehemalige „Delegation“ f indet
sich nun in § 42 Abs. 5 BBiG wieder. Ab sofort
ist f ür einzelne Prüf ungsleistungen sogar eine
abschließende Bewertung durch lediglich
zwei Prüf ende möglich, allerdings beschränkt
auf „nichtf lüchtige Prüf ungsleistungen“, bei
denen eine Bewertung unabhängig von der
Anwesenheit bei der Erbringung erf olgen
kann. Es handelt sich dabei um eine Verf ahrensvorschrif t f ür bereits eingesetzte Prüf ungsausschüsse bzw. Prüf erdelegationen,
nicht um ein zusätzliches Prüf ergremium.
Voraussetzung:
Eine derartige Übertragung der Bewertung
auf zwei Prüf ende ist nur bei einzelnen schrif tlichen oder sonstigen „nichtf lüchtigen“ Prüf ungsleistungen möglich. Beide Prüf er bewerten dabei selbständig und unabhängig voneinander. Entscheidend f ür die „Flüchtigkeit“ einer Prüf ungsleistung ist, ob diese mangels
Reproduzierbarkeit nur bei Präsenz der Prüf enden abgenommen und bewertet werden
kann (z.B. Konditortorte). Es kommt daher auf
die konkrete Form/Ausgestaltung der Prüf ung
an und darauf , welche Prüf ungsbestandteile
(Prozess oder nur Ergebnis) bewertungsrelevant sind.
Bewertung:
Positiv ist, dass hier nun eine abschließende
Bewertung möglich ist, f rüher war nur eine
Vorbewertung möglich, die vom Prüf ungsausschuss bestätigt werden musste. Problematisch ist dabei allerdings, dass sich die beiden
Prüf ungsausschussmitglieder in der Bewertung möglichst einig sein sollten, weil sonst

wiederum ein drittes Mitglied des Prüf ungsausschusses mitentscheiden muss (Abweichung von mehr als 10 % der jeweiligen Einzelbewertungen). Auch die Beschränkung auf
„nichtf lüchtige“ Prüf ungsleistungen grenzt
den Anwendungsbereich leider unnötig ein.

13. Führen der neuen Abschlussbezeichnungen der beruflichen Fortbildung
(nach §§ 53b, 53c, 53d BBiG)
Was ist neu?
Durch die §§ 53b, 53c, 53d wurden f ür den
Bereich der Fortbildungen drei Fortbildungsstuf en mit den jeweiligen Bezeichnungen Beruf sspezialist/-in, Bachelor Prof essional, Master Prof essional eingef ührt.
Voraussetzung:
Laut §§ 53b, 53c, 53d darf die neuen Abschlussbezeichnungen f ühren, wer die Prüf ung einer Fortbildung erf olgreich bestanden
hat, die entweder der ersten, der zweiten oder
der dritten Fortbildungsstuf e zugeordnet ist.
Voraussetzung f ür das Führen der neuen Abschlussbezeichnungen ist daher die Zuordnung der jeweiligen Fortbildung zu einer Fortbildungsstuf e. Das BBiG sah bisher jedoch
keine Fortbildungsstuf en vor. Entsprechend
weist bisher keine Fortbildungsverordnung
eine Fortbildungsstuf e auf . Voraussetzung f ür
das Führen der neuen Abschlussbezeichnungen ist daher die Zuordnung der jeweiligen
Fortbildung zu einer Fortbildungsstuf e. Diese
Zuordnung kann nur im Zuge einer Novellierung der entsprechenden Fortbildungsverordnung erf olgen. Meisterf ortbildungen nach
HwO unterliegen abweichender Regelungen.
Was ist die Voraussetzung für die Zuordnung einer Fortbildung zu einer Fortbildungsstufe?
Für die Zuordnung zur ersten Fortbildungsstuf e muss der Lernumf ang zum Erwerb der
entsprechenden Kompetenzen (Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten) mindestens 400
Stunden betragen. Für die Zuordnung zur
zweiten Fortbildungsstuf e mindestens 1.200
und f ür die Zuordnung zur dritten Fortbildungsstuf e mindestens 1.600 Stunden betragen. Hierbei wird nicht zwischen Unterricht,
Selbstlernen oder Praxis unterschieden.
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Wie sollen die existierenden Fortbildungen einer Fortbildungsstufe zugeordnet
werden?
Mit Ausnahme der Meister/innen nach der
Handwerksordnung (HwO), die automatisch
zugeordnet sind, kann eine Zuordnung nur erf olgen, wenn die entsprechende Fortbildungsordnung im Rahmen einer Novellierung an die
neuen Vorgaben des BBiG angepasst worden
ist bzw. diese erf üllt. Neben ohnehin anstehenden Verf ahren zur Neuordnung von Fortbildungsordnungen, in denen insbesondere
das Thema der neuen Bezeichnung en
zwangsläuf ig auf geruf en wird, strebt das
BMBF an, einige Fortbildungsberuf e in eng
auf die Bezeichnungsf rage f okussierten sog.
Teilnovellierungsverf ahren zeitnah, schon in
2020, entsprechend weiterzuentwickeln. Das
BMBF möchte dabei Fortbildungsberuf e priorisieren, die f olgende Kriterien erf üllen:
▪

▪

▪

Die letzte Novellierung ist nach dem 12.
März 2014 und damit nach dem Beschluss der Empf ehlung 159 durch den
BIBB-Hauptausschuss zur Struktur und
Qualitätssicherung in der beruf lichen
Fortbildung durchgef ührt worden.
Die Stundenempf ehlung des Rahmenplans f ür Vorbereitungskurse umf asst
mindestens 600 Stunden (ohne Berücksichtigung des Selbststudiums).
Die für einen Fortbildungsberuf zuständigen
Branchensozialpartner
sind an einer zeitnahen Einführung
der neuen Bezeichnungen interessiert und möchten sie aktiv und einvernehmlich vorantreiben.

Wenn das dritte – sehr entscheidende – Kriterium erf üllt ist, kann auf das erste und
zweite verzichtet und der Fortbildungsberuf
zeitnah teilnovelliert werden.

Fortbildungsverordnungen auf zunehmen, ist
hingegen derzeit nicht vorgesehen.
Im Rahmen der bisherigen Umsetzungsdiskussion wurde deutlich, dass sich im Kontext
von Teilnovellierungen ebenso wie von Novellierungen von Fortbildungsordnungen in
Umsetzung des neuen BBiG einige strukturelle Fragen stellen, die entweder vorab und
übergreif end durch den Verordnungsgeber oder durch Empf ehlung des BIBB-Hauptausschusses oder auch im Rahmen der Einzelverf ahren zu klären sind. Dabei geht es zum
einen um den Nachweis bzw. die Festlegung
des im BBiG f ür jede Fortbildungsstuf e vorgesehenen Lernauf wands, zum anderen aber
auch z.B. um die Ergänzung des Regelzugangs um weitere Zugangsmöglichkeiten, die
Zulässigkeit auch englischer Beruf sbezeichnungen (die der vom Gesetzgeber angestrebten internationalen Orientierungsf unktion entsprechend notwendig, aber bisher nicht abgesichert ist) oder die teilweise oder komplette
Anrechenbarkeit des auf einer Fortbildungsstuf e erbrachten und durch die Prüf ung nachgewiesenen Lernumf angs auf die nächsthöhere Stuf e.

Ansprechpartner:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände
Bildung | Berufliche Bildung
T +49 30 2033-1500
bildung@arbeitgeber.de

Eine zeitgleiche Anpassung aller Fortbildungsverordnungen durch eine Sammelverordnung, um die neuen Fortbildungsstufen
und Bezeichnungen möglichst zeitnah in alle

Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaf tspolitischen Interessen der
gesamten deutschen Wirtschaf t. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit
rund 20 Millionen Beschäf tigten. Diese Betriebe sind der BDA durch f reiwillig e Mitgliedschaft
in Arbeitgeberverbänden verbunden.
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