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DGB Einschätzung  
des Evaluationsberichts zum BBiG 
 

 

 

Die duale Berufsausbildung ist das Rückgrat für die Fachkräftequalifizierung und zugleich für die Innovationskraft 

Deutschlands. Sie schafft eine enge Verbindung von Bildungssystem und Arbeitsmarkt. Sie bietet den Jugendli-

chen eine breit angelegte Qualifikation und ermöglicht ihnen so, sich nachhaltig auf dem Arbeitsmarkt zu be-

haupten. Sie ist eine wichtige Grundlage für unsere im europäischen Vergleich niedrige Jugendarbeitslosigkeit. 

 

Die gesamte geregelte berufliche Bildung wird in ihrem Gesamtzusammenhang in einem Gesetzeswerk – dem 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) – geregelt. Es bestimmt alle wichtigen Fragen, die mit der Berufsbildung zusammen 

hängen: 

 

 In den allgemeinen Vorschriften zu Beginn des BBiG wird dargestellt, was unter Berufsbildung jeweils zu ver-

stehen ist, welche Lernorte die Berufsbildung hat und auf welche Bereiche sich das BBiG erstreckt (§§ 1 – 3 

BBiG). 

 Im Sinne eines Sonderarbeitsrechts für Auszubildende bestimmt das BBiG die Regelungen zur Gestaltung von 

Ausbildungsverträgen und den Rechten und Pflichten von Auszubildenden und Ausbildenden (§§ 10 – 26).  

 In den meisten Paragraphen regelt das BBiG jedoch den Ordnungsrahmen der Berufsbildung, innerhalb des-

sen die Berufsbildung durchgeführt wird. Dieser Ordnungsrahmen regelt im Wesentlichen 

 

o die Berufsausbildung auf der Basis anerkannter Ausbildungsberufe (§§ 4 – 9 BBiG), die Berufliche 

Fortbildung auf der Basis anerkannter Fortbildungsordnungen (§§ 53 – 57 BBiG), die Berufliche 

Umschulung auf der Basis von Umschulungsordnungen (§§ 58 – 63 BBiG) sowie die Berufsbildung 

für besondere Personengruppen (§§ 64 – 70 BBiG); 

o die Eignung von Ausbildungsstätten und Ausbildungspersonal im Sinne verbindlicher Qualitätskrite-

rien für die Durchführung der Berufsausbildung (§§ 27 – 33 BBiG); 

o das Prüfungswesen im Sinne einer Qualitätssicherung des Outputs der Berufsbildung (§§ 37 – 50 

BBiG); 

o die Regulierungsstruktur der Berufsbildung im Sinne eines institutionalisierten Qualitätsmanage-

ments durch (überwachende) zuständige Behörden und Stellen, der Berufsbildungsforschung und 

des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) (§§ 71 – 101 BBiG). 

 

Die Koalitionsparteien haben vereinbart, das Berufsbildungsgesetz auf den Prüfstand zu stellen. Der Koalitions-

vertrag von CDU/CSU und SPD sieht eine Stärkung und Modernisierung der dualen Ausbildung vor (Koalitionsver-

trag, S. 31 f.). Instrumente sollten zum einen die Evaluation und Anpassung des Berufsbildungsgesetzes, zum 

anderen die Stärkung des Konsensprinzips in der Berufsordnungsarbeit sein. Insbesondere im Hinblick auf fol-

gende Themenbereiche wollte die Bundesregierung das Berufsbildungsgesetz evaluieren und anpassen lassen: 

Erhöhung der Durchlässigkeit, Stärkung der Ausbildungsqualität, Stärkung gestufter Ausbildungen, Bildung von 

Berufsfamilien sowie Sicherung des Ehrenamtes in den Prüfungsgremien. Der DGB hat dies begrüßt. 
 
 

Gesamteinschätzung des Berichts 

Bereits vor einem Jahr war klar, dass es keine – wie sonst üblich – Evaluierung eines wissenschaftlichen Instituts 

geben würde. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat deutlich gemacht, dass es die Eva-

luation des BBiG unter Zuarbeit des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) sowie in Abstimmung mit weiteren 
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Ressorts selbst durchführen wird. Gegenstand der Evaluation waren nicht nur die im Koalitionsvertrag genannten 

Themen, sondern auch eine Überprüfung der Neuerungen aus der Novelle 2005 sowie aktuelle Fragestellungen. 

Kurzum: Der vorliegende Evaluationsbericht ist weniger ein Ergebnis eines solide abgearbeiteten Forschungsauf-

trages, sondern mehr eine politische und juristische Bewertung der Funktionsfähigkeit des BBiG durch das zu-

ständige BMBF.  

 

Auffällig ist, dass die Evaluation viele wichtige Fragen von vornherein ausklammert. So wird zwar beispielsweise 

gleich zu Beginn festgestellt, dass das duale System zu einer im europäischen Vergleich niedrigen Jugendarbeits-

losigkeit beiträgt und eine hohe Bedeutung für die Fachkräfterekrutierung hat. Andererseits wird die nach wie vor 

hohe Zahl der Jugendlichen im Übergang zwischen Schule und Beruf, die sinkende Zahl der abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge und der Ausbildungsbetriebe verschwiegen. Es entsteht somit der Eindruck, dass eine ge-

setzliche Regelung wichtiger Fragen im BMBF politisch nicht gewollt ist. 

 

Der Evaluationsbericht weist darüber hinaus einige Schwächen auf. Die gesetzlichen Regelungen zum Berufsaus-

bildungsverhältnis kommen wie die Bestimmungen zur Berufsausbildungsvorbereitung im Bericht überhaupt nicht 

vor und sind wohl auch nicht geprüft worden. Auch wurde der Themenbereich Qualität der Ausbildung nur ober-

flächlich gesichtet. Die Bedingungen der Ausbildungslandschaft wie z.B. die Anrechnung von Berufsschulzeiten 

oder kostenlose Bereitstellung der Ausbildungsmittel durch den Ausbildungsbetrieb werden in dem Bericht somit 

nicht beschrieben. Damit fehlt den Evaluationsbericht zumindest die Perspektive der Auszubildenden und dual 

Studierenden, also der in den Betrieben und Dienststellen direkt vom BBiG Betroffenen. Schließlich finden sich an 

wichtigen Punkten wie dem Prüferehrenamt oder bei der Qualitätssicherung von beruflichen Fortbildungen Argu-

mentationslinien, die schlichtweg nicht nachvollziehbar sind. Diese Lücken und argumentative Schwächen be-

schädigen aus unserer Sicht die Aussagekraft des Evaluationsberichts. 

 

Die Stärke des Evaluationsberichts liegt unserer Einschätzung nach an klaren Ausführungen zu zentralen Prinzi-

pien des Berufsbildungssystems. Die Schlussfolgerungen in einzelnen Prüfbereichen machen deutlich, dass das 

BMBF – wie auch der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften - an der Zentralität des Berufsprinzips und dem da-

mit verbundenen Prinzip der Einheit der Prüfung festzuhält. Auch die an einigen Stellen des Berichts erwähnte 

Wertschätzung des Konsensprinzips von Sozialpartnern und Bundesregierung nehmen die Gewerkschaften zu-

stimmend zur Kenntnis, gleichwohl die Frage bleibt, weshalb dieses so wichtige Prinzip im BBiG nicht festge-

schrieben ist. 
 

 

Einzelne Prüfbereiche 

Unsere Bewertung aller Prüfergebnisse findet sich in einer tabellarischen Übersicht im Anhang. Aufgrund ihrer 

besonderen Bedeutung werden hier im Folgenden einzelne Prüfergebnisse des Evaluationsberichts ausführlicher 

bewertet. Unberührt bleibt davon das am 01.02.2016 vom Geschäftsführenden DGB Bundesvorstand beschlos-

sene Eckpunktepapier zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes.  

 

Erhöhung der Durchlässigkeit 

 Echte Stufenausbildung: Ähnlich wie der Evaluationsbericht des BMBF sieht der DGB die Versuche zur 

Änderung oder Präzisierung des § 5 Abs. 2 Nr. 1 BBiG mangels Einigungsperspektive mit anderen berufsbil-

dungspolitischen Akteuren als nicht zielführend an. Damit verbleibt aber mit einer nicht funktionsfähigen 

und nicht rechtssicheren echten Stufenausbildung eine „ordnungspolitische Leiche“ im BBiG bestehen. Eine 

Streichung der betreffenden Passage ist unserer Sicht vertretbar. 
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 Unechte Stufenausbildung (Anrechnungsmodell): Der Vorschlag des BMBF, dass bei einem Einverneh-

men der Vertragsparteien die zuständige Stelle die Anrechnung vornehmen muss, lässt immer noch offen, ob 

auch tatsächlich die komplette Ausbildungszeit eines zweijährigen auf einen drei- oder dreieinhalbjährigen 

Ausbildungsberuf angerechnet wird. Zudem bleibt auch bei dieser Variante ein Delta zwischen möglichen 

und realen Anschlüssen für die Auszubildenden in zweijährigen Berufen. Insgesamt gelingt nur einem Viertel 

der Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen der Durchstieg in die gehaltvolleren Anschlussbe-

rufe. Gelänge eine Regelung zum verbindlichen Durchstieg, würde dies die echte Stufenausbildung im Übri-

gen überflüssig machen. 
 

Ausbildungsordnungen, Ausbildungsverhältnis 

 Schriftlicher Ausbildungsnachweis: Das BMBF sieht keinen Handlungsbedarf zur Festlegung einer Nach-

weispflicht, da in derzeit geltenden Ausbildungsordnungen ausdrücklich die Pflicht zum Führen von Ausbil-

dungsnachweisen verankert sei und auch in den neuen Musterausbildungsordnungen dies vorgesehen sei. 

Wenn aber die Nachweispflicht bereits in den Ausbildungsordnungen festgelegt und damit selbstverständlich 

ist, kann dies im Sinne einer Klarstellung auch als Formulierung in das BBiG aufgenommen und dahingehend 

ergänzt werden, dass der Ausbildungsnachweis während der Arbeitszeit zu führen ist. Die im Bericht ange-

sprochene Möglichkeit der elektronischen Form des Nachweises kann nur soweit unterstützt werden, soweit 

diese neben und nicht anstelle der Schriftform treten würde. Der Schriftform kommt eine wichtige Beweis-, 

Perpetuierungs-, Warn- und Identifizierungsfunktion zu und sollte nicht abgeschafft werden – zumal nicht 

sichergestellt ist, dass alle Anwender über die notwendige Ausstattung verfügen, um das elektronische Do-

kument zu empfangen und dauerhaft aufzubewahren. 

 Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Prüfpunkte Neuordnungsverfahren und Duales Studium hier 

her gehört hätten. Auch wollen wir darauf hinweisen, dass zum Themenfeld Ausbildungsverhältnis der 

Evaluationsbericht ein weißes Blatt ist. Wenn jährlich der DGB-Ausbildungsreport feststellt, dass ein nicht zu 

vernachlässigender Teil aller Auszubildenden weder über einen betrieblichen Ausbildungsplan verfügt, noch 

einen Ausgleich für geleistete Überstunden erhält, ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten muss oder tägli-

che Berufsschulzeiten nicht auf die Arbeitszeit angerechnet werden, wäre es notwendig gewesen, diese Fra-

gen zu prüfen und diese Missstände über Korrekturen resp. Klarstellungen im BBiG zu beheben. Hier haben 

wir bereits im Eckpunktepapier zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes konkrete Vorschläge unterbrei-

tet. Darüber hinaus muss insbesondere die Überwachungsfunktion der zuständigen Stelle deutlicher gewich-

tet werden.   

 

Prüfungswesen 

 Sicherung des Ehrenamts im Prüfungswesen: Es ist missverständlich, wenn der Evaluationsbericht eine 

Verortung des Freistellungsanspruchs mit Entgeltfortzahlung sowie der Weiterbildungsansprüche mit der Be-

gründung ablehnt, das BBiG sei kein Gesetz zur Regelung des Arbeitsrechts der Prüfer/innen. Die Veranke-

rung der Ansprüche auf bezahlte Freistellung von Prüfer/innen im BBiG würde kein eigenständiges „Arbeits-

recht der Prüfer“ schaffen, sondern die im BBiG verankerten Regeln der Ausübung des Ehrenamtes der 

Prüfer/innen um eine Klarstellung ergänzen, die bereits dem geltenden Recht entspräche. Wenn im BBiG An-

sprüche auf bezahlte Freistellung für Prüfer/innen geregelt würden, wird kein neuer Rechtsanspruch geschaf-

fen, sondern nur ein bereits vorhandener, aber eben bisher weitestgehend wirkungsloser Freistellungs- und 

Entgeltfortzahlungsanspruch gemäß § 616 Abs. 1 BGB klarstellend verankert. Bei der Ausübung öffentlicher 

Ehrenämter, zu den u.a. das Amt des Prüfers / der Prüferin gehört, ist nach herrschender Meinung der Recht-

sprechung (zuletzt: BAG-Urteil vom 22.1.2009, NZA 209, 735) und der einschlägigen Literatur (ErfK/Preis § 

616, Rn. 5; Mallotke/Lakies BBiG-Kommentar, zu § 40 Rn. 37) eine bezahlte Freistellung zu gewähren. Von 

der Notwendigkeit der Klarstellung abgesehen, ist es durchaus üblich, dass Vorschriften zur Ausgestaltung 
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von bestimmten Gremien oder Ehrenämtern zugleich die Fragen der Freistellung und ggf. Entgeltfortzahlung 

deren Mitglieder regeln (z.B. in der Handwerksordnung in § 69 Abs. 4 HwO, Feuerwehrgesetze wie § 15 

Feuerwehrgesetz (FwG) Landesrecht Baden-Württemberg). Solche Bündelung schafft unter dem Aspekt der 

gesetzlichen Transparenz Rechtsklarheit für den Rechtsanwender – in diesem Fall die ehrenamtlichen Prü-

fer/innen–, der die Rahmenbedingungen zur Ausübung seiner Tätigkeit „aus einer Quelle“ erfährt und insbe-

sondere seine sonstigen Rechte gewährt weiß. Auch für die Arbeitgeber der Prüfer/innen wird so die Rechts-

klarheit verbessert.  

 Die zusammenhängende Regelung dieser Frage ist schon deswegen zielführend, weil effiziente Prüfungs-

strukturen nur dann gewährleistet sind, wenn Prüfer/innen in ihrer Tätigkeit nicht behindert oder benachtei-

ligt werden. Ein finanzieller Nachteil, der bei einem Lohnausfall entstehen würde, ist eine solche Benachteili-

gung. Diese Benachteiligung findet in der Praxis vielerorts statt, da der de lege lata bestehende 

Freistellunganspruch samt Entgeltfortzahlung weitgehend unbekannt ist und entsprechend wenig Berück-

sichtigung findet. Das Prüfungswesen in der Berufsbildung hat eine hohe Bedeutung für die Fachkräftesiche-

rung. Wenn, wie auch der Evaluationsbericht zugibt, Schwierigkeiten bei der Gewinnung von ehrenamtlichen 

Prüfer/innen bestehen, dann sind bestehende Benachteiligungen auszuräumen und dabei klarzustellen, dass 

Prüfer/innen in der Berufsbildung ein öffentliches Ehrenamt ausüben. Die von anderen Akteuren der Berufs-

bildung vorgeschlagene Delegation im Rahmen der Abschlussprüfung oder auch berufsschulische 

Leistungsfeststellungen unterminieren die Rolle und Bedeutung der Prüfungsausschüsse und hätten 

weitreichende Konsequenzen für den Stellenwert beruflicher Abschlüsse. Der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften teilen in diesen Punkten die Auffassung des BMBF.  

 

Erhöhung der Attraktivität der beruflichen Bildung 

 Die Attraktivität der beruflichen Bildung kann, wie das BMBF richtigerweise festgestellt hat, nicht in der ziel-

gruppenorientierten Ausdifferenzierung (wie z.B. durch Abiturientenprogramme) von beruflicher Bildung 

erhöht werden. Unsere Erfahrung und Überzeugung ist es, dass Berufsbildung dann attraktiv ist, wenn die 

Qualität und Vergütung der Ausbildung gut ist und Anschlüsse offen und für den Einzelnen gangbar sind. Im 

Hinblick auf die Teilzeitausbildung teilen wir die Einschätzungen und den Vorschlag des BMBF, die Teil-

zeitausbildung aus dem Verkürzungstatbestand des § 8 Abs. 1 BBiG herauszunehmen und klarzustellen, 

dass auch bei regulärer Ausbildungsdauer eine Teilzeitausbildung erfolgen kann. Damit ließe sich auch der 

Anspruch auf gleiche Ausbildungsvergütung für Teilzeitauszubildende stringenter begründen. 

 Duales Studium: Das BMBF argumentiert, dass Regelungen zur Praxisphase beim praxisintegrierenden Du-

alen Studium nicht durch das BBiG möglich sind. Dies läge in der Kompetenz der Länder. Dieser Auffassung 

widersprechen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften eindeutig. Dual Studierende in praxisintegrierten 

Studiengängen sind in ihren Praxisphasen im Betrieb auf Grundlage eines privatrechtlichen Vertrags tätig. 

Die Gewerkschaften sehen hier einen Ansatzpunkt, dual Studierende in einem praxisintegrierten Studium 

soweit wie möglich in den Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes aufzunehmen. Dafür müssten dual 

Studierende in praxisintegrierten Studiengängen im § 3 in den Anwendungsbereich des Berufsbildungsgeset-

zes aufgenommen und § 26 andere Vertragsverhältnisse konkretisiert werden. Damit würden die Schutzre-

gelungen des Berufsbildungsgesetzes zur Vertragsgestaltung inklusive Vergütungsanspruch und Nichtigkeit 

von Rückzahlpflichten und Bindungsklauseln auf dual Studierende in praxisintegrierten dualen Studiengän-

gen ausgedehnt werden. 

 

Inklusion 

 Berufsausbildung Benachteiligter: Wohl auf gewerkschaftliche Forderungen nach einer Ausbildungsga-

rantie reagierend, argumentiert das BMBF, dass die Inklusion (wie auch immer) benachteiligter Jugendlicher 

in die Berufsausbildung mit geeigneten Instrumenten wie bundeseinheitlicher und kompetenzorientierter 
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Ausbildungsbausteinen, den ausbildungsbegleitenden Hilfen und der assistierten Ausbildung bewältigt wer-

den könne. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf im BBiG bestehe nicht, zumal der Rechtsrahmen des 

BBiG keine Förderaktivitäten umfasst. Der Verweis auf einen anderen Rechtsrahmen (Fördergesetz) ist formal 

richtig. Allerdings bleibt die Argumentationslinie des BMBF inkonsistent, da in diesem Zusammenhang die 

Berufsausbildungsvorbereitung in den §§ 68 bis 70 BBiG im Bericht nicht erwähnt werden und auch in der 

Praxis nicht stattfinden. Die zahlreichen Instrumente der Berufsausbildungsvorbereitung finden außerhalb 

des Ordnungsrahmens der Berufsbildung statt. 

 

Verbesserung der Qualität von Aus- und Weiterbildung 

 Neuordnungsprozess / Neuordnungsverfahren: Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten 

die Argumentation des BMBF bezüglich der Beteiligung der Länder an Neuordnungsverfahren für ausrei-

chend und stichhaltig. Inkonsistent wird die Argumentation des BMBF dann, wenn aus der Darstellung der 

Bedeutung des Konsensprinzips keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Denn das Konsensprinzip ist an 

keiner Stelle im BBiG belastbar verankert. Wenn dieses Prinzip aber eine wichtige Grundlage des Berufsbil-

dungssystems ist, steht einer Klarstellung im BBiG eigentlich nichts im Wege.  

 Verbindliche Verfahren für Berufsbildungsausschüsse: Der Evaluationsbericht argumentiert, dass die 

Berufsbildungsausschüsse naturgemäß örtlich ausgerichtet seien und deshalb einen flexiblen Rahmen benöti-

gen, um auf örtliche Bedarfe zu reagieren. Zudem sei die stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen 

Bildung gesetzlich als Aufgabe, nicht als Verfahren definiert. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf wird 

nicht gesehen. Das sehen der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften anders. Die zuständigen Stellen für die 

Berufsausbildung, die Kammern, sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Ihre Aufgaben sind die Förderung 

und Überwachung der Durchführung der Berufsbildung. Allerdings richtet sich die Durchsetzung von Quali-

tätsansprüchen in der Berufsausbildung im Konfliktfall gegen die Mitglieder der Kammern. Diese Doppel-

funktion der Kammern ist letztlich nur dann haltbar, wenn im Bereich der Überwachung der Berufsbildung 

unmissverständliche und definierte Standards und Kriterien bestehen. Insofern wollen wir nicht starre Verfah-

rensabläufe fixieren, sondern Klarstellungen erzielen, die die zuständigen Stellen bei ihren Aufgaben unter-

stützen. Hierzu haben wir im Eckpunktepapier zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes Vorschläge un-

terbreitet. 

 Qualitätsstandards in der Fortbildung: Das BBiG bietet nach Ansicht des BMBF weder einen geeigne-

ten rechtlichen Rahmen für qualitative Anforderungen an Fortbildungslehrgänge und deren Anbieter, noch 

wären solche Regelungen verfassungsrechtlich ohne weiteres umsetzbar. Ein dezidierter Bedarf (z.B. wegen 

Marktversagen) sei nicht erkennbar. Die Einwände des BMBF überzeugen nicht. Es werden die Berufswahl-

freiheit (Art. 12 GG) und die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) als grundgesetzliche Rahmenbedingungen her-

angezogen, die Qualitätsstandards wie z.B. die Einführung von Rahmenplänen in Fortbildungsregelungen 

nicht durchsetzbar erscheinen lassen. Abgesehen von dem grundsätzlichen Einwand, dass sowohl die Berufs-

freiheit als auch die Eigentumsgarantie nicht schrankenlos bestehen, sondern nach der ausdrücklichen An-

ordnung des Grundgesetzes durch Gesetze gestaltet und beschränkt werden können, trägt diese Begrün-

dung schon deshalb nicht, weil im BBiG sowohl verbindliche qualitative Anforderungen an die Ausgestaltung 

der Berufsausbildungen als auch verbindliche Anforderungen an die Ausbilder bereits festgelegt sind. Im Ab-

schnitt 1 (Ordnung der Ausbildung) sind verbindlich und detailliert, wenngleich hinreichend abstrakt, die 

qualitativen Anforderungen an die Ausbildungsordnungen in § 5 Abs. 1 formuliert. In Abschnitt 3 sind zahl-

eiche Vorgaben zur Qualität der „Anbieter“ der Berufsausbildung verankert. Diesen Vorschriften nachgebil-

det, könnten entsprechende Vorgaben auch für Fortbildungslehrgänge und ihre Anbieter gesetzlich verankert 

werden. Die Anforderung, dass zuerst ein Bedarf, z.B. in Form von Marktversagen festgestellt werden müsse, 

überzeugt deshalb nicht.   
 



7 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

 Übernahme von weiteren Aufgaben durch BiBB: Das BMBF findet, dass die Regelungen zur Über-

nahme von Aufgaben sich bewährt haben. Das verwundert den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 

nicht, denn damit darf es dem BiBB weitere Aufgaben übertragen, ohne dafür tatsächlich ein mehr an perso-

nellen und finanziellen Ressourcen bereitstellen zu müssen. Wir haben den Eindruck, dass aufgrund dieser 

Entwicklung das BiBB in den letzten Jahren immer weniger Ressourcen für seine eigentliche Aufgaben zur 

Verfügung hatte. 
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Anhang 

Seite 
im  
Be-

richt 

§§ im 
BBiG 

Kernaussage im  
Evaluationsbericht 

Bewertung des DGB 

Durchlässigkeit 

13ff 7 Übergang von der Berufsausbildungs-
vorbereitung in eine duale Ausbildung: 

Um eine Anrechnung in der Praxis auch ohne 

Rechtsverordnung eines Landes zu ermögli-

chen, könnte § 7 BBiG so ergänzt werden, 

dass in diesem Falle eine Einzelfallentschei-

dung der zuständigen Stelle ermöglicht wird. 

Da die Länder unterschiedliche Formate im 

Übergangsbereich haben, kann die Anrech-

nung nicht ohne weiteres bundeseinheitlich 

geregelt werden. Falls ein Bundesland keine 

Rechtsverordnung aufweist, halten wir Einzel-

fallentscheidungen der zuständigen Stelle für 

vertretbar. Allerdings präferieren wir das In-

strument der Rechtsverordnung der Länder. 

Dieses sollte erhalten bleiben. 

16ff 5 (2) 1. Echte Stufenausbildung: Vorgetragene 

Änderungsvorschläge überzeugen nicht. Ver-

such einer Präzisierung mangels Einigungs-

perspektive nicht zielführend. Eine Streichung 

wäre vertretbar, aber wegen nicht vorhande-

ner Fehlanzeigen nicht zwingend. 

Wenn eine Streichung vertretbar wäre, sollte 

diese erfolgen. 

16ff 5 (2) 4. Unechte Stufenausbildung (Anrech-

nungsmodell): Die im Rahmen des Anrech-

nungsmodells genutzte Bandbreite anerkann-

ter Ausbildungsberufe von zwei-, über drei bis 

zu dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen 

sollte erhalten bleiben. Möglich sei allerdings 

eine technische Anpassung, um klarzustellen, 

dass bei einem Einvernehmen der Vertrags-

parteien die zuständige Stelle die Anrechnung 

eines zweijährigen auf einen dreijährigen Be-

ruf vorzunehmen hat. 

Dieser Vorschlag müsste klarstellen, dass die 

ganzen ersten zwei Jahre angerechnet wer-

den müssen. Allerdings ist dies immer noch 

kein verbindlicher Durchstieg und macht 

zweijährige Ausbildungen nicht anschlussfähi-

ger. 

22f 43 (2) Vollzeitschulische Ausbildung / Kam-

merprüfung: Es bestehe Konsens unter den 

Akteuren, dass der dualen Ausbildung Vor-

rang eingeräumt werden sollte. Eine Ände-

rung sei nicht nötig. 

Wir sehen hier ebenfalls keinen Änderungsbe-

darf. 

23ff 45 (2) Externenprüfung: Die jährliche Zahl der 

Teilnahmen hat keine systemisch signifikante 

Größenordnung. Die Externenprüfung erfüllt 

ihre Aufgabe im Sinne einzelfallbezogener Lö-

sung. Information und Beratung sollten unter-

gesetzlich ausgebaut werden. 

 

Diese Einschätzung teilen wir. Wir regen an, 

die Berufsbildungsstatistik zu ergänzen, in-

dem die Art des Nachweises der beruflichen 

Handlungskompetenz bei der Externenprü-

fung aufgenommen wird. 

26ff 8 Anrechnung von Studienleistungen in 

der Berufsbildung: Berücksichtigung von 
Diese Einschätzung halte wir erst einmal für 

richtig, wenngleich ein Mehr an Systematik in 
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Studienleistungen im Rahmen der Erstausbil-

dung durch Verkürzungsmöglichkeiten nach § 

8 sind ausreichend. Im Rahmen der Fortbil-

dung gibt das BBiG bereits jetzt die Möglich-

keit, zusätzliche Regelzugänge zu Fortbil-

dungsprüfungen für akademisch 

Vorqualifizierte vorzunehmen. Konkret wird 

dies auf der Verordnungsebene erfolgen. 

Anrechnungsfragen (Richtung Studium bzw. 

Richtung Fortbildung) wünschenswert wäre. 

29ff 1 (3) Kompetenzbegriff / Kompetenzorientie-

rung: Ergänzung der beruflichen Handlungs-

fähigkeit mit der bekannten Trias aus Fertig-

keiten, Kenntnissen und Fähigkeit um das 

angestrebte Kompetenzniveau, verbunden mit 

den Folgeanpassungen bei Eckwerten und 

Zeugnisinhalten. Damit könne die bereits be-

gonnene Kompetenzorientierung in der Ord-

nung der Berufsbildung gesetzlich unterlegt 

werden.  

Diesen Vorschlag halten wir für richtig und 

gangbar. 

32ff ? Gruppierung von Berufsfamilien: Das 

BMBF prüft bereits zu Beginn des jeweiligen 

Ordnungsverfahrens die Bildung von Berufs-

gruppen / -familien im Einvernehmen mit den 

Beteiligten und wirkt darauf hin, dass dieses 

Instrument soweit möglich genutzt wird. Die 

Prüfung kann jedoch nur auf der Ordnungs-

ebene erfolgen. 

Die Einschätzung im Bericht legt nahe, (unter-

gesetzliche) Berufsfachkommissionen im Rah-

men der Ordnungsarbeit einzurichten. 

Ausbildungsordnungen, Ausbildungsverhältnis 

36 6 Erprobungsverordnungen: Neue Berufe, 

bei denen das Ob in Frage steht, sollten nicht 

als Erprobungsverordnung geregelt werden. 

Erprobungsverordnungen sollten sich auf Ent-

wicklung und Erprobung neuer Ausbildungs- 

und Prüfungsformen beschränken. Die Ent-

wicklung neuer Ausbildungen sollte besser 

durch Befristung der Ausbildungsordnung ge-

regelt werden. Deshalb sei die Entwicklung 

und Erprobung neuer Ausbildungsberufe zu 

streichen. 

Beide Instrumente (Erprobung / Befristung 

von Ausbildungsverordnungen) lösen nicht 

das Problem, dass in den Berufen probeweise 

oder befristet Ausgebildete einen Beruf ha-

ben, den es dann eventuell nicht mehr gibt. 

Hier könnte eine intensive Bedarfsanalyse 

durch das BiBB und eine Diskussion in Berufs-

fachkommissionen (siehe Gruppierung von 

Berufsfamilien) weiterhelfen. Dafür wären Ka-

pazitäten im BiBB zu schaffen. 

37 5 (1) Mindestinhalt AO / Eckwert Kompetenz-

niveau: Der Verordnungsgeber gibt in den 

Eckwerten schon heute das Ziel vor. Dieses 

sollte sich neben der Dauer gerade auch auf 

das angestrebte Kompetenzniveau beziehen. 

Kompetenzniveau soll deshalb zum Inhalt ei-

ner Ausbildungsordnung ergänzt werden. 

Folgeänderungen für Fortbildung und Um-

schulung erforderlich. 

Das finden wir gut. 
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38 5 (2) 7. Schriftlicher Ausbildungsnachweis: Es 

wird kein Handlungsbedarf zur Festlegung ei-

ner Nachweispflicht gesehen, da in derzeit 

geltenden Ausbildungsordnungen ausdrück-

lich die Pflicht zum Führen von Ausbildungs-

nachweisen verankert ist und auch in den 

neuen Musterausbildungsordnungen dies vor-

gesehen ist. Allerdings sollen künftig Ausbil-

dungsnachweise in elektronischer Form mög-

lich sein. 

Wenn die Nachweispflicht bereits in den Aus-

bildungsordnungen festgelegt ist, sollte dies 

im BBiG auch klargestellt werden. Dabei geht 

es insbesondere darum, dass der Ausbil-

dungsnachweis in der Ausbildungszeit und 

an/in der Ausbildungsstätte geschrieben wird. 

Die Möglichkeit der elektronischen Form des 

Nachweises kann nur soweit unterstützt wer-

den, soweit diese neben und nicht anstelle 

der Schriftform treten würde. Der Schriftform 

kommt eine wichtige Beweis-, Perpetuie-

rungs-, Warn- und Identifizierungsfunktion zu 

und sie soll nicht abgeschafft werden – zumal 

nicht sichergestellt ist, dass alle Anwender 

über die notwendige Ausstattung verfügen, 

um das elektronische Dokument zu empfan-

gen und dauerhalft aufzubewahren. 

39 4 (4) Auswirkungen durch Verordnungsände-

rungen: Dass bisherige Vorschriften weiter 

gelten, wenn einschlägige Ausbildungsord-

nungen aufgehoben oder (nur) geändert wer-

den, hält das BMBF für klarstellend und sinn-

voll, wenngleich nicht unmittelbar auf 

gesetzlicher Ebene für zwingend. 

Wenn damit bei den Anwendern des Gesetzes 

Klarheit hergestellt werden kann, befürworten 

wir diesen Vorschlag.  

39f 8 (2) Verlängerungstatbestände: Die Regelung 

nach BBiG hat sich bewährt. Keine Fehlanzei-

gen vorhanden. Eine generelle Verlängerung 

für bestimmte Zielgruppen ist abzulehnen. 

Diese Einschätzung nehmen wir zur Kenntnis.  

Prüfungswesen 

41ff 40 (4) Sicherung des Ehrenamts im Prüfungs-

wesen: Das BBiG regelt nicht das Arbeits-

recht der Prüfer. Die Fragestellungen der be-

zahlten Freistellung und Weiterbildung 

unterfallen daher nicht dem Regelungsbereich 

des BBiG. Lösungen können vorzugsweise ta-

rifvertraglich gefunden werden. Handlungsbe-

darf werden untergesetzlich gesehen: (1) An-

reize für ehrenamtliche Prüfertätigkeit setzen 

(Bildungszeit Baden-Württemberg), (2) Beru-

fung der Mitglieder des Prüfungsausschusses 

der zuständigen Stelle gem. §40 Abs. 3 in ei-

nem angemessenem Zeitraum und im Beneh-

men mit den vorschlagenden Stellen – Infor-

mation der zuständigen Stelle z.B. durch 

Vorlage eines Besetzungsspiegels. 

Es ist missverständlich, wenn der Evaluations-

bericht eine Verortung des Freistellungsan-

spruchs mit Entgeltfortzahlung im BBiG mit 

der Begründung ablehnt, BBIG sei kein Ge-

setz zur Regelung des Arbeitsrechts der Prü-

fer. Die Verankerung der Ansprüche auf be-

zahlte Freistellung von Prüfer/innen im BBiG 

würde kein eigenständiges „Arbeitsrecht der 

Prüfer“ schaffen, sondern die im BBiG veran-

kerten Regeln der Ausübung des Ehrenamtes 

der Prüfer/innen um eine Klarstellung ergän-

zen, die bereits dem geltenden Recht entsprä-

che. Wenn im BBiG Ansprüche auf bezahlte 

Freistellung für Prüfer/innen geregelt würden, 

wird kein neuer Rechtsanspruch geschaffen, 

sondern nur ein bereits vorhandener, aber 

eben bisher weitestgehend wirkungsloser 
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Freistellungs- und Entgeltfortzahlungsan-

spruch gemäß § 616 Abs. 1 BGB klarstellend 

verankert. Für das Amt des Prüfers gilt bereits 

nach der BAG-Rechtsprechung der gleiche 

Freistellunganspruch wie bei der Ausübung 

öffentlicher Ehrenämter. Zudem ist es üblich, 

dass Vorschriften zur Ausgestaltung von be-

stimmten Gremien oder Ehrenämtern zugleich 

die Fragen der Freistellung und ggf. Entgelt-

fortzahlung deren Mitglieder regeln (z.B. in 

der Handwerksordnung in § 69 Abs. 4 HwO). 

Solche Bündelung schafft Rechtsklarheit. Ta-

rifvertragliche Lösungen sind aus unserer 

Sicht nicht möglich. 

45f 39 (2) 

42 (2) 

Delegation im Rahmen der Abschluss-

prüfung: Änderungen des BBiG in Bezug auf 

die Prüfungsabnahme in Form einer abschlie-

ßenden Bewertung einzelner, rechtlich selbst-

ständiger Prüfungsteile durch (nicht dem Prü-

fungsausschuss angehörende) einzelne 

externe Prüfer würden zu einer Aufgabe des 

Prinzips der Einheit der Abschlussprüfung und 

des Kollegialprinzips führen. Solche Änderun-

gen hätten über die Tätigkeit des Prüfungs-

ausschusses hinaus zudem weitreichende sys-

tematische Konsequenzen.  

Um zu vermeiden, dass Prüfungsentscheidun-

gen künftig vermehrt wegen formaler Fehler 

erfolgreich angegriffen werden, ist auf eine 

sorgfältige Beachtung der Rechtsprechung, - 

insbesondere hinsichtlich der Dokumentation 

– gem. § 42 Abs. 3 BBiG zu achten. Darüber 

hinaus ist ebenfalls genauestens auf die kor-

rekte Zusammensetzung des Prüfungsaus-

schusses zu achten.  

Gegebenenfalls könnte eine HA-Empfehlung 

zur Prüfungsabnahme im Falle der Delegation 

weiterhelfen. Verweis auf Auslegungshilfe 

BMBF zu mündlichen Prüfungsleistungen. 

Wir teilen die Einschätzung des BMBF an die-

ser Stelle ausdrücklich. Voraussetzung ist, 

dass ehrenamtliche Prüfer/innen in ihrer eh-

renamtlichen Tätigkeit nicht benachteiligt 

werden. Fehlende Entgeltfortzahlung bei Prü-

fertätigkeit ist so eine Benachteiligung. 

46f 39 (2) 

37 (3) 2. 

Berufsschulische Leistungsfeststellun-
gen in der Kammerabschlussprüfung: 

Eine über die bestehenden Instrumente (Gut-

achterliche Stellungnahme und mögliche Aus-

weisung der Berufsschulnote) hinausgehende 

rechnerische Einbeziehung berufsschulisch er-

brachter Leistungen in die Ergebnisse der Ab-

schlussprüfung würde gegen den Grundsatz 

der Prüfungseinheit verstoßen. 

Wir teilen die Einschätzung des BMBF an die-

ser Stelle ausdrücklich. 
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47f 37 (3) 2. Verbindliche Ausweisung Berufsschul-

note auf dem Abschlusszeugnis: Über-

mittlung der Leistungsergebnisse aus den Be-

rufsschulen an die Kammern braucht eine 

gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, d.h. ei-

ner gesetzlichen Verpflichtung auf Länder-

seite. Darüber hinaus ist der Datenschutz zu 

beachten. Im Gesetzestext könnte allerdings 

klargestellt werden, dass bei einem Antrag 

des Auszubildenden eine Ausweisung der Be-

rufsschulnote zu erfolgen hat und die Auswei-

sung dann nicht im Ermessen der zuständigen 

Stelle steht. 

Der Vorschlag, dass auf Antrag des Auszubil-

denden die Berufsschulnote auf dem Kam-

merzeugnis auszuweisen ist, halten wir für 

gangbar und unterstützenswert. 

Erhöhung der Attraktivität der beruflichen Ausbildung 

49ff  Duales Studium: Unter den Regelungsbe-

reich des BBiG fällt nur die Berufsausbildung 

bei der ausbildungsintegrierten Form des dua-

les Studiums. Regelungen zur Praxisphase 

beim praxisintegrierenden dualen Studium 

sind nicht durch das BBiG möglich. Dies läge 

in der Kompetenz der Länder. Ebenso sind 

wegen der Länderzuständigkeit generell keine 

BBiG-Regelungen für den berufsschulischen 

und Hochschulbereich beim dualen Studium 

möglich. 

Für die Ausbildung im Rahmen eines ausbil-

dungsintegrierenden Studiums gelten derzeit 

die gleichen Regelungen im BBiG wie für Aus-

bildungsformen ohne paralleles Studium Das 

sei sachgerecht. Der HA wird zudem eine Ar-

beitsgruppe einsetzen, die untergesetzliche 

Anregungen erarbeiten soll. 

Eine verbindliche, allgemeine Regelung der 

Prüfungszulassung zur Externenprüfung spezi-

ell für dual Studierende im BBiG sei ebenfalls 

nicht sinnvoll.  

Hier haben wir einen klaren Dissens zum Eva-

luationsbericht. Dual Studierende in praxisin-

tegrierten Studiengängen sind in ihren Praxis-

phasen im Betrieb auf Grundlage eines 

privatrechtlichen Vertrags tätig. Wir sehen 

hier einen Ansatzpunkt, dual Studierende in 

einem praxisintegrierten Studium soweit wie 

möglich in den Geltungsbereich des BBiG auf-

zunehmen. Dafür müssten dual Studierende 

in praxisintegrierten Studiengängen im § 3 in 

den Anwendungsbereich des Berufsbildungs-

gesetzes aufgenommen und § 26 andere Ver-

tragsverhältnisse konkretisiert werden. Damit 

würden die Schutzregelungen des Berufsbil-

dungsgesetzes zur Vertragsgestaltung inklu-

sive Vergütungsanspruch und Nichtigkeit von 

Rückzahlpflichten und Bindungsklauseln auf 

dual Studierende in praxisintegrierten dualen 

Studiengängen ausgedehnt werden 

52f  Abiturientenprogramme: Das BMBF strebt 

einen passgenauen Einstieg mit bestmögli-

cher Anrechnung, aber keinen generellen 

„Fast Track“ für allgemein oder akademisch 

besonders vorgebildete Ausbildungsbeginner 

an. Abweichungen können berufsspezifisch 

auf der Ordnungsebene oder durch Einzelfall-

entscheidungen getroffen werden. Die Auf-

nahme von Sonderregelungen im Prüfungs-

recht im BBiG für Abiturienten oder 

Studienabbrecher sind abzulehnen. 

Wir teilen die Einschätzungen des BMBF. 
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53f 49 Zusatzqualifikationen zur Vorbereitung 

eines Fachstudiums: Zusatzqualifikationen 

nur zur Vorbereitung eines Fachstudiums ent-

sprechen nicht Sinn und Zweck von §1 Abs. 3 

BBiG, der inhaltlich die berufliche Handlungs-

fähigkeit definiert. Das Instrument der Zu-

satzqualifikation sollte stattdessen vermehrt 

dafür genutzt werden, an den Schnittstellen 

zwischen Aus- und Weiterbildung einzelne 

anrechnungsfähige Fortbildungsinhalte zu 

vermitteln und zu prüfen (Verweis darauf, 

dass der Prüfungsausschuss dies ja immer 

auch noch abprüfen können muss). 

Wir teilen die Einschätzungen des BMBF. 

54ff 8 (1)  Teilzeitausbildung: Attraktivere Gestaltung 

von Teilzeitberufsausbildungen sind Fragestel-

lungen der Praxis (Verweis auf Allianz für 

Aus- und Weiterbildung). Zur Erhöhung der 

Transparenz könnte allerdings im BBiG die 

Teilzeitausbildung aus dem Verkürzungstatbe-

stand des § 8 Abs. 1 BBiG herausgenommen 

werden und klargestellt werden, dass auch 

bei regulärer Ausbildungsdauer eine Teilzeit-

ausbildung erfolgen kann. 

Die Einschätzung des BMBF teilen wir. Wenn 

klargestellt wird, dass die Teilzeitausbildung 

auch bei regulärer Ausbildungsdauer möglich 

ist, soll auch klar gestellt werden, dass dann 

ein Anspruch auf die gleiche Ausbildungsver-

gütung besteht. 

Inklusion 

57ff 64ff Berufsbildung behinderter Menschen: 

Das BMBF geht davon aus, dass es auch bei 

einer möglichst breiten Anwendung von § 65 

BBiG zukünftig weiterhin Personengruppen 

mit Art und Schwere einer Behinderung ge-

ben wird, für die eine Ausbildung gemäß § 4 

BBiG nicht oder nicht unmittelbar in Frage 

kommt. Daher hat das BMBF das BiBB mit der 

Evaluation der praktischen Handhabung des 

geltenden § 66 BBiG gebeten. Die Ergebnisse 

des BiBB-Projekts sollen abgewartet werden, 

um empirische Grundlagen für eine Überprü-

fung des BBiG auf Handlungsbedarf in diesem 

Bereich zu erlangen.  

Wir sehen wie das BMBF auch die Problema-

tik, dass wir wenig empirisch aussagekräftige 

Daten zur Berufsbildung behinderter Men-

schen haben. Der Vorschlag, die Ergebnisse 

des BiBB-Projekts abzuwarten, halten wir 

deshalb für richtig.  

59f  Berufsausbildung Benachteiligter: Mit 

dem Ausbau von abH-Maßnahmen und der 

Einführung der assistierten Ausbildung sowie 

mit der Entwicklung bundeseinheitlicher und 

kompetenzorientierter Ausbildungsbausteine 

sind geeignete Instrumente vorhanden. Ein 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe 

nicht, zumal der Rechtsrahmen des BBiG 

keine Förderaktivitäten umfasst. Diese fallen 

Der Verweis auf einen anderen Rechtsrahmen 

(Fördergesetz) ist formal richtig. Allerdings 

wirkt die Argumentation des BMBF inkonsis-

tent, zumal die §§ 68 -70 BBiG (Berufsausbil-

dungsvorbereitung) im Bericht ausgeblendet 

werden und in der Praxis keine Rolle spielen!  
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in das Handlungsfeld des SGB. Das BBiG ist 

ein Ordnungs- und kein Geldleistungsgesetz. 

Verbesserung der Qualität von Aus- und Weiterbildung 

61f 4 Neuordnungsprozess / Neuordnungs-
verfahren:  

 Eine gesetzliche Fixierung des Neuord-

nungsverfahrens ist nicht notwendig, da 

die Vereinbarungen im Gemeinsamen Er-

gebnisprotokoll (GEP) zwischen Bund 

und Ländern sich umfassend bewährt ha-

ben.  

 Das der Ordnung von Ausbildungsberu-

fen traditionell zugrundeliegende soge-

nannte Konsensprinzip dient dazu sicher-

zustellen, dass Sozialpartner und 

Bundesregierung möglichst einvernehm-

lich über die Eckwerte und Festlegungen 

für Ausbildungsordnungen entscheiden. 

So werden Arbeitsmarktnähe und eine 

breite Akzeptanz von Ausbildungsord-

nungen in der Wirtschaft erreicht. Eine 

Einbindung der Länder erfolgt in der 

Form, dass diese bereits frühzeitig über 

geplante Neuordnungsverfahren und die 

von den Sozialpartnern angestrebten Eck-

werte informiert werden. Ausbildungs-

ordnungen werden dann entsprechend 

dem GEP mit den Ländern abgestimmt. 

Die ablehnende Haltung bezüglich der stärke-

ren Einbeziehung der Länder in Neuordnungs-

verfahren teilen wir. Allerdings sehen wir 

nicht, an welcher Stelle im BBiG das Konsens-

prinzip der Sozialpartner mit der Bundesregie-

rung belastbar verankert wäre. Dies muss 

endlich nachgeholt und klargestellt werden.  

 

62 79 (1) Verbindliche Verfahren für BBAs: Stetige 

Entwicklung der Qualität der beruflichen Bil-

dung ist gesetzlich als Aufgabe, nicht als Ver-

fahren definiert. Die gesetzliche Fixierung 

starrer Verfahrensabläufe wird einer Einrich-

tung wie den Berufsbildungsausschüssen 

nicht gerecht. Diese sind naturgemäß örtlich 

ausgerichtet. Sie benötigen einen flexiblen 

Rahmen, der ihnen die Berücksichtigung der 

spezifischen örtlichen Bedarfe ermöglicht. 

Die zuständigen Stellen für die Berufsausbil-

dung, die Kammern, sind Körperschaften öf-

fentlichen Rechts. Ihre Aufgaben sind die För-

derung und Überwachung der Durchführung 

der Berufsausbildung. Allerdings richtet sich 

die Durchsetzung von Qualitätsansprüchen in 

der Berufsausbildung im Konfliktfall gegen die 

Mitglieder der Kammern. Diese Doppelfunk-

tion der Kammern ist letztlich nur dann halt-

bar, wenn im Bereich der Überwachung der 

Berufsbildung unmissverständliche und defi-

nierte Standards und Kriterien bestehen. 

Insofern wollen wir nicht starre Verfahrensab-

läufe fixieren, sondern Klarstellungen erzielen, 

die die systemischen Aufgaben der zuständi-

gen Stellen bei ihren Aufgaben unterstützen. 

62ff 53 Qualitätsstandards in der Fortbildung: 

Die Teilnahme an einer Vorbereitungsmaß-

nahme für eine Fortbildungsprüfung ist keine 

Die Einwände des BMBF überzeugen nicht. Es 

werden die Berufswahlfreiheit (Art. 12 GG) 

und die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) als 
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Voraussetzung für die Prüfungsteilnahme. Zu-

dem bestehen die Vorbereitungsmaßnahmen 

auf Fortbildungsprüfungen regelmäßig fast 

ausschließlich aus einer Wissens- und Kompe-

tenzvermittlung, die sich häufig nur durch ih-

ren Umfang von zahllosen anderen Angebo-

ten auf dem sehr breiten wettbewerblich 

geprägten beruflichen Weiterbildungsmarkt 

unterscheiden. Lehrgangsteilnehmende sind 

hier letztlich „erwachsener“ und regelmäßig 

informierter Kunde eines Weiterbildungsan-

bieters. Sie müssen sich informieren. Allge-

meine Einschränkungen oder Regulierungen 

des Angebots oder der Anbieter müssten da-

her auch vor den grundrechtlichen Rahmen-

bedingungen für die Anbieter (Art. 12 und 14 

GG) bestehen. Offenheit des Marktes und da-

mit die Diversität der verschiedenen Vorberei-

tungsformen können ein wichtiges Attraktivi-

tätselement für Fortbildungsinteressierte sein. 

Das BBiG bietet daher weder einen geeigne-

ten rechtlichen Rahmen für qualitative Anfor-

derungen an Fortbildungslehrgänge und de-

ren Anbieter, noch wären solche Regelungen 

verfassungsrechtlich ohne weiteres umsetz-

bar. Ein dezidierter Bedarf (z.B. wegen Markt-

versagen) ist nicht erkennbar.  

grundgesetzliche Rahmenbedingungen heran-

gezogen, die Qualitätsstandards wie z.B. die 

Einführung von Rahmenplänen in Fortbil-

dungsregelungen nicht durchsetzbar erschei-

nen lassen. Dies erscheint uns ebenso über-

trieben wie die Anforderung, dass zuerst ein 

Bedarf, z.B. in Form von Marktversagen fest-

gestellt werden müsse. 

64f   DQR-Missbrauchsschutz: Überschreitet 

den Regelungsbereich des BBiG.  

Wir schließen uns der Einschätzung des BMBF 

an.  

65f 27 

28 

29 

30 

Positivdefinition der Ausbildereignung: 

Die §§ 27 – 30 BBiG können bereits als „Po-

sitivkatalog“ für Eignungskriterien interpre-

tiert werden. Weitere Konkretisierungen im 

Gesetz sind nicht zielführend, weil sie den in-

dividuellen Bewertungsspielraum der Kam-

mern in konkreten Einzelfällen einschränken 

würden. Für die Bewertung der persönlichen 

Eignung bzw. der Versagung kann auf gefes-

tigte Rechtsgrundsätze zurückgegriffen wer-

den.  

Die verpflichtende Einführung von erweiterten 

Führungszeugnissen müsste auch auf das ge-

samte sonstige Ausbildungspersonal ausge-

dehnt werden. Die Zweck-Mittel-Relation 

wäre hier nicht gewahrt.  

Bezüglich der Einführung von erweiterten 

Führungszeugnissen schließen wir uns der 

Einschätzung des BMBF an.  

Was die Eignungskriterien der Ausbilder an-

belangt, sehen wir dies anders. Es geht nicht 

um den Bewertungsspielraum der zuständi-

gen Stellen, sondern um verbindliche, bun-

deseinheitliche Standards der persönlichen 

und fachlichen Eignung, die dann in der Aus-

bildung der Ausbilder wirksam werden müss-

ten. 
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66f 28 (3) Passfähigkeit der Regelungen zum Aus-
bildungspersonal angesichts techni-

scher Entwicklungen: Der Begriff „unmit-

telbare Vermittlung“ in § 28 Abs. 3 BBiG ist 

der untergesetzlichen Auslegung zugänglich. 

Dieser gesetzliche Spielraum wird durch die 

Instrumente praxisgerecht und damit vor Ort 

handhabbar und dabei dennoch hinreichend 

offen und flexibel mit Blick auf zukünftige 

Entwicklungen ausgefüllt.  

Der Evaluationsbericht hat überhaupt nicht im 

Blick, dass sich mit den neueren technologi-

schen Veränderungen auch die Ausbildertä-

tigkeit stark herausgefordert sehen muss. Das 

erfordert mehr Weiterbildung des Ausbil-

dungspersonals und muss Eingang ins BBiG 

finden. 

Internationalisierung der Berufsbildung 

68ff 2 (3) 

11 (1) 3. 

76 (3) 

Auslandsaufenthalte von Auszubilden-
den im Dualen System:  

(1) Die 2005 eingeführte Regelung zu Aus-

landsaufenthalten ist positiv aufgenom-

men worden. 

(2) Eine Erhöhung der Aufenthaltsdauer im 

Ausland, die das Erfordernis eines abge-

stimmten Plans auslöst, von 4 auf 8 Wo-

chen, ist sinnvoll wegen Entbürokratisie-

rung und Attraktivitätssteigerungen. 

(3) Eine Anhebung der zeitlichen Begren-

zung des Auslandsaufenthaltes von ei-

nem Viertel bis auf die Hälfte der regulä-

ren Ausbildungsdauer wird abgelehnt, da 

sie dem Überwachungsauftrag der zu-

ständigen Stelle nicht gerecht würde und 

weiterhin die Möglichkeit besteht, Aus-

landsaufenthalte im Rahmen von Freistel-

lungen oder Beurlaubungen durchzufüh-

ren. 

Zu (2): Die Frage ist letztlich, ab welchem 

Zeitpunkt die zuständige Stelle nicht mehr in 

der Lage ist, ihrem Überwachungsauftrag 

nachzukommen. Wenn das BMBF das Instru-

ment der betrieblichen Ausbildungspläne 

nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 BBiG ernst nehmen 

würde, dürften sie diese Verlängerung unter 

dem Argument einer vermeintlichen Entbüro-

kratisierung eigentlich nicht vorschlagen. 

Zu (3): Hier teilen wir die Einschätzung des 

BMBF. 

 

70f 37 Erleichterungen für ausländische Auszu-
bildende bei einer dualen Ausbildung in 

Deutschland: Eine Gesetzesänderung mit 

dem Ziel, die Durchführung der Abschlussprü-

fung nach §37 BBiG in ausländischer Sprache 

zuzulassen, wird abgelehnt. Die fachliche 

Notwendigkeit ist nicht erkennbar, da ohne 

intensiven Spracherwerb die Berufsbefähi-

gung in Deutschland schwierig zu erreichen 

sei. 

Die Hinweise des BMBF halten wir für richtig. 

72 39 (1) Abnahme der Abschlussprüfung bei Be-
rufsausbildung nach deutschem Vorbild 

im Ausland: Nein, da Auslandshandelskam-

mern keine zuständigen Stellen im Sinne des 

BBiG sind. Daher ist eine Prüfungsabnahme 

durch sie nicht möglich. Abhilfe könnte durch 

Die Hinweise des BMBF halten wir für richtig. 
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das BQFG, durch eine Externenprüfung oder 

durch einen deutschen Prüfungsausschuss im 

Ausland erfolgen.  

72f   Ausweisung der DQR-Einordnung im 
Abschlusszeugnis ins BBiG aufnehmen: 

Im Zusammenhang mit der möglichen Auf-

nahme der angestrebten Kompetenzniveaus 

würde dies die Möglichkeit zur Ausweisung 

eines mit dem Abschluss erreichen Kompe-

tenzniveaus gesetzlich verankern. Dieses 

sollte auch in den Zeugnisvorschriften explizit 

aufgegriffen werden.  

Wenn die Kompetenzniveaus ins BBiG aufge-

nommen werden, ist der Vorschlag des BMBF 

zu unterstützen. 

Zuständige Stellen; zuständige Behörden 

74 71ff 

 

Kooperation mehrerer Kammern / Be-

reich ÖD: Um Unsicherheiten über die erfor-

derliche Rechtsform zu vermeiden, könnte ge-

gebenenfalls eine klarstellende Regelung im 

BBiG erfolgen, die die erforderliche Flexibilität 

bei der Kooperation der zuständigen Stellen 

noch transparenter gewährleistet. Auch eine 

Rechtsgrundlage für den Erlass von Rechts-

verordnungen durch zuständige Stellen im Be-

reich ÖD könnte aus Gründen der Rechtssi-

cherheit geschaffen werden. 

Das unterstützen wir, damit die Kammern im 

Bereich des öffentlichen Dienstes z.B. nicht 

einzeln gleichlautende Fortbildungsregelun-

gen nach § 54 BBiG machen müssen, sondern 

über eine Kooperation zu bundeseinheitliche 

Regelungen nach § 53 BBiG kommen könn-

ten. 

Berufsbildungsbericht; Berufsbildungsstatistik 

75f 86 (1) Berufsbildungsbericht: Weil die Berichter-

stattung so komplex und datenreich gewor-

den ist, soll der Vorlagetermin für den Berufs-

bildungsbericht vom 1.4. auf den 1.5. 

verschoben werden. 

Die Begründung ist aus unserer Sicht nach-

vollziehbar. 

76 88 Berufsbildungsstatistik: Die Vorschläge 

der Arbeitsgruppen und die Erhebung weite-

rer gegebenenfalls fachlich sinnvoller Merk-

male werden, wenn auch die Anregungen für 

den Fortbildungsbereich rechtzeitig vorliegen, 

in einem Gesetzgebungsverfahren im Rahmen 

einer Gesamtschau diskutiert werden müssen. 

Sie werden dort an übergeordneten Rahmen-

bedingungen wie den Erfordernissen des Da-

tenschutzes, aber auch an den Erwägungen 

des Normenkontrollrates zum Erfüllungsauf-

wand zu spiegeln sein. 

Wir regen an, die Berufsbildungsstatistik um 

die Art des Nachweises der beruflichen Hand-

lungskompetenz bei der Externenprüfung zu 

ergänzen. 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 

78f 90 (3) 

90 (4) 

 

Übernahme von weiteren Aufgaben 

durch BiBB: Die Regelungen zur Übernahme 

von Aufgaben haben sich bewährt. 

Das BMBF findet gut, dass es dem BiBB wei-

tere Aufgaben übertragen darf. Das ist eine 

parteiliche Meinung. Denn kritisch könnte 
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eingewandt werden, dass das BiBB in den 

letzten Jahren immer häufiger Aufträge aus 

dem BMBF erhielt und dafür weniger Res-

sourcen für die eigenen Arbeiten verblieb.  

79 93 (2) Status des Präsidenten des BiBB: Gemäß 

Art. 33 Abs. 4 GG ist die Ausübung hoheits-

rechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe 

zwangsläufig auf Beamte zu übertragen. 

Nach der Liberalisierung der Voraussetzungen 

für eine Verbeamtung ist die Vorgabe ohne-

hin nur noch in wenigen Fällen ein Hemmnis.  

Diese Einschätzung nehmen wir zur Kenntnis. 

79f 94 (3) Handlungsfähigkeit des wissenschaftli-

chen Beirats: Damit der wissenschaftliche 

Beirat, in dem Einzelpersonen berufen werden 

und nicht Bänke benennen, weniger Prob-

leme mit der Beschlussfähigkeit haben, soll 

die Zahl der ordentlichen Mitglieder von 7 auf 

11 erhöht werden. 

Diese Einschätzung nehmen wir zur Kenntnis. 

80f 101 Auskunftspflichten von Ausbildenden: 

Ersatzlose Streichung, da in der Vergangen-

heit nicht relevant geworden.  

Diese Einschätzung nehmen wir zur Kenntnis.  

Einbeziehen der Heil- und Pflegeberufe in das BBiG 

82 3 

 

Einbeziehen der Heil- und Pflegeberufe 

in das BBiG: Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG ent-

faltet für den Bereich der nichtärztlichen Heil-

berufe eine – auf den Bereich der Berufszu-

lassung beschränkte – Sperrwirkung 

gegenüber anderen Kompetenztiteln (Verweis 

auf Entscheidung BVerfG zum Altenpflegege-

setz 24.10.2002). Damit auch gegenüber Art. 

74 Abs. 1 Nr. 11 und 12 GG, die als verfas-

sungsrechtliche Kompetenznorm dem BBiG zu 

Grunde liegen. Daher besteht im BBiG keine 

gesetzgeberische Handlungsmöglichkeit mit 

Blick auf die Ordnung der Gesundheitsfachbe-

rufe.  

Diese Einschätzung nehmen wir zur Kenntnis. 

 


