
BERUFSBILDUNGSGESETZ

EIN  
UPGRADE

Das verändert sich 2020. 
Eine Übersicht
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Dein Upgrade  
für die Ausbildung

 
Seit 1. Januar 2020 gilt das neue Berufsbildungs 
gesetz. Auf den kommenden Seiten stellen wir vor, 
was sich verändert hat. 
 
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist die gesetzliche 
Grundlage für die Ausbildung. Nach 50 Jahren war 
es höchste Zeit, dass es ein richtiges Upgrade 
 bekommt, damit es sich an unsere Realität im 
 Betrieb anpasst.  
 
Lange wollten sich die Politikerinnen und Politiker 
davor drücken, uns richtig zuzuhören. Wir, die 
 Gewerkschaftsjugend, haben gemeinsam gekämpft 
und nicht locker gelassen.  
 
Wir haben alle gemeinsam richtig was geschafft! 
Viele Veränderungen im Gesetz sind ein riesen 
 Erfolg, den wir im Alltag spüren werden.  
Das feiern wir!
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1 Tag Freistellung zur  
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Knapp jeder 6. Auszubildende musste 
2019 die Zeiten des Berufsschulunter
richts im Betrieb teilweise nacharbei

ten. Jetzt kannst du dich auf die 
neuen Regelungen im BBiG berufen. 

Quelle: DGBJugend Ausbildungsreport 2019

Keine Rückkehrpflicht  
in den Betrieb nach  
langen Berufsschultagen 

 
 
Eine Verbesserung im neuen BBiG, die wir im Aus 
bildungsalltag spüren werden, betrifft die Regelung 
der Rückkehrpflicht in den Betrieb nach langen 
 Berufsschultagen. Alle Auszubildenden, unabhängig 
von ihrem Alter, haben jetzt eine gesetzlich abgesi
cherte Anrechnung der Berufsschulzeit auf die Aus
bildungszeit. Auch volljährige Auszubildende dürfen 
also nach einem langen Berufsschultag nicht mehr 
verpflichtet werden, in den Betrieb zurückzukehren. 
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Was das im Detail bedeutet? Wenn 
einmal in der Woche ein Berufs
schultag mehr als fünf Unterrichts
stunden hat, gilt der Tag als 
kompletter Ausbildungstag und die 

durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit muss 
 angerechnet werden. Jede dieser fünf Unterrichts
stunden muss  mindestens 45 Minuten lang sein. 
Übrigens: Diese neue Regelung gilt nicht auch an 
einem zweiten Berufsschultag in der Woche. Damit 
sind wir nicht zufrieden.   
 
Bei planmäßigem Blockunterricht von mindestens 
25 Stunden an mindestens fünf Tagen in der 
Woche, wird die durchschnittliche wöchentliche 
Ausbildungszeit angerechnet.

§ 15
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Auf einen Blick

→ Wenn der Unterricht vor 9 Uhr beginnt,  
musst du vorher nicht in den Betrieb  

 
→ Einmal pro Woche gilt: Wenn du mehr als fünf 

Stunden in der Berufsschule bist, musst du 
nicht zurück in den Betrieb. 

 
→ Wenn du Blockunterricht hast an 5 Tagen mit 

25 Stunden, musst du nicht zurück in den 
 Betrieb 
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Lange haben wir gekämpft. Gemein
sam haben wir’s geschafft: Die Min
destausbildungsvergütung ist da!  
Für Ausbildungsverträge, die 2020 
 abgeschlossen werden, gelten neue 
gesetzliche Untergrenzen für die 
 Vergütung (siehe Tabelle). Und das 
Beste ist: Die Beträge steigen jedes Jahr an. Zusätz
lich zu den  Beträgen in der Tabelle darf die Höhe 
der Ausbildungsvergütung nie unter 80 Prozent der 
durchschnittlichen Ausbildungsvergütung in der 
 eigenen Branche fallen. Das ist ein riesiger Erfolg, 
den wir gemeinsam gegen massive Widerstände 
durchgesetzt haben. 
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Jahr 

 

2020 
2021 
2022 
2023

1. Ausbildungs-

jahr 

515,00 € 
550,00 € 
585,00 € 
620,00 €

2. Ausbildungs-

jahr (+ 18 %)* 

607,70 € 
649,00 € 
690,30 € 
731,60 €

3. Ausbildungs-

jahr (+ 35 %)* 

695,25 € 
742,50 € 
789,75 € 
837,00 €

4. Ausbildungs-

jahr (+ 40 %)* 

721,00 € 
770,00 € 
819,00 € 
868,00 €

* Bezogen auf das 1. Ausbildungsjahr. 

Vergütungsstufen bis 2023

Die Mindestausbildungs -

vergütung kommt



Die Mindestausbildungsvergütung wird auch für die 
außerbetriebliche Ausbildung gelten. Abweichungen 
kann es aufgrund von Tarifverträgen und der Aus 
übung einer Teilzeitberufsausbildung geben. 
 
Die Höhe der Mindestausbildungsvergütung bleibt 
noch hinter unseren Forderungen zurück. Auszubil
dende verdienen mehr! Und darum kümmern wir 
uns als Gewerkschaftsjugend. Betrieb für Betrieb 
und Tarifvertrag für Tarifvertrag kämpfen wir für 
das, was uns zusteht.  
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Du brauchst Fachliteratur für die Aus
bildung und hast sie bisher selbst be
zahlt? Das hört jetzt auf! Für Bücher, 
die du im Betrieb brauchst, muss auch 
dein Betrieb zur Kasse! Zusätzlich zu 
den kostenfreien betrieblichen Ausbil
dungsmitteln wie Werkzeuge, haben 
wir das im neuen BBiG erkämpft. Denn alle Auszu
bildenden müssen die gleichen Chancen haben, 
eine gute  Ausbildung zu absolvieren.  
 
Die Übernahme der Kosten für Fachliteratur ist ein 
wichtiger Schritt. Wir bleiben aber dabei, dass alle 
Kosten, die im Rahmen der Ausbildung entstehen, 
vom Arbeitgeber übernommen werden sollten. Das 
BBiG sichert nach wie vor nicht, dass beispielsweise 
auch Fahrtkosten erstattet werden.  
 
Wie es gelingt, diese Forderung für alle umzusetzen? 
In der Gewerkschaft organisieren und gemeinsam 
für gute Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und 
Gesetze kämpfen. 

§ 14

Jetzt auch kostenlose  
Fachliteratur



Quelle: Emnid Umfrage 2018 im Auftrag der DGBJugend

96 % der jungen Menschen im Alter 

von 14–29 Jahren sind der Meinung,  

dass die Kosten für die Ausbildung vom 

Ausbildungsbetrieb übernommen werden 

sollten. Gemeinsam haben wir erfolgreich 

für diese Verbesserung gekämpft! 
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 Grund zur Freude! 
 Bücher für die Ausbildung 
 werden jetzt bezahlt! 
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 Endlich in Ruhe lernen! 
 Das neue Berufsbildungsgesetz hält fest: 

 Am Tag vor der Prüfung musst du nicht in den Betrieb. 
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1 Tag Freistellung zur  
Prüfungsvorbereitung

 
Am Tag vor der Abschlussprüfung ist 
es wichtig, zur Ruhe zu kommen, den 
Prüfungsstoff zu wiederholen und 
Mut zu sammeln. Deshalb haben wir 
dafür gekämpft, dass Auszubildende 
am Arbeitstag vor der schrift lichen 
Abschlussprüfung nicht mehr  
in den Betrieb gehen müssen.  
Wir haben uns durchgesetzt!  
 
Und klar: Die Freistellung zum Lernen ist natürlich 
bezahlt. Das nimmt Druck aus dem Alltag und wenn 
der Chef doch Stress machen sollte, können sich ab 
2020 alle Auszubildende auf die Verbesserungen, 
die wir im Berufsbildungsgesetz erkämpft haben, 
berufen.

§ 15

§15 Freistellung, Anrechnung  

(1) Ausbildende […] haben Auszubildende 

 freizustellen […] 

5. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen  

Abschlussprüfung  unmittelbar vorangeht. 

§ Gesetzestext



Für ehrenamtliche Prüferinnen und 
Prüfer gibt es im neuen BBiG eine ge
setzlich garantierte Freistellung. Das 
ist ein wichtiger Schritt, denn viele 
Prüferinnen und Prüfer hatten es 
 bisher schwer, vom Betrieb für ihr 
 Ehrenamt freigestellt zu werden.  
 
Die Bezahlung gehört natürlich dazu. Ein weiterer 
großer Pluspunkt. Wer sich ehrenamtlich als 
 Prüfer_in engagiert erhält Lohnfortzahlung! Das 
 Ehrenamt im Prüfungswesen ist wichtig für die 
 Qualitätssicherung der Berufsausbildung. Die 
 Prüfungen müssen von der Praxis für die Praxis 
 gestaltet werden.

Freistellung für Prüfer_innen
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§ 40
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Neue Regelung für die  
Teilzeit-Berufsausbildung 

 
Jetzt können alle Auszubildenden im 
Einvernehmen mit dem Betrieb eine 
TeilzeitBerufsausbildung machen. Das 
finden wir gut. Denn die Ausbildungs
bedingungen sollen sich den vielfälti
gen Lebensentwürfen anpassen.  
 
Allerdings wird auch die Vergütung 
anteilig gekürzt. Diese anteilige 
Kürzung wird mit der stundenmäßigen Erbringung 
einer Arbeitsleistung argumentiert. Das sehen wir 
anders! Wir wollen, dass die Vergütung bei 100 
 Prozent bleibt. Denn die Arbeitsstunden spielen 
bei der Berufsausbildung nur am Rande eine Rolle. 
Schließlich geht es ja darum, die berufliche Hand
lungsfähigkeit zu erwerben und die Ausbildungs 
inhalte zu lernen.  
 
Fazit: Wir finden gut, dass die TeilzeitAusbildung 
gestärkt wird. Die Ausbildungsvergütung anteilig  
zu kürzen, ist aber der falsche Weg. Wir bleiben 
dran! Im Betrieb, Tarifvertrag und bei der Bundes 
regierung. 

§ 7a



 
Bildungsministerin Anja Karliczek und 
ihr Ministerium wollte in ihren Reform
plänen die vollwertige berufliche 
 Bildung massiv schwächen. Das 
Schlimmste konnten wir verhindern 
und haben den Plänen einen Riegel 
 vorgeschoben! Das ist ein Erfolg! 
 
Dennoch gibt es eine Aufwertung der zweijährigen 
Schmalspurausbildungen durch die Hintertür. Denn:  
 
Neu im BBiG sind Anrechnungsmöglichkeiten zwi
schen zwei und dreijährigen Ausbildungsberufen, 
die einander stark ähneln. Wenn der zweite Teil der 
gestreckten Abschlussprüfung nicht bestanden wird, 
gibt es jetzt die Möglichkeit, dass trotzdem ein zwei
jähriger Abschluss anerkannt wird (die so genannte 
Rückfalloption).  
 
Neu ist auch, dass Auszubildende die Zwischen prü 
fung oder den ersten Teil der gestreckten Abschluss 
pruf̈ung nicht machen müssen, wenn sie schon den 
Abschluss im zweijährigen Ausbildungsberuf haben.  
 
Obwohl das erstmal ganz gut ist, sehen wir diese 
neuen Regelungen auch kritisch. Denn damit kön

Neue Regelung in  
der Stufenausbildung
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§ 5 (2) 
Nr. 2a & 2b
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nen zweijährige Berufsausbildungen ausgebaut wer
den. Und die Entscheidung, welche Auszubildenden 
darauf aufbauend das dritte oder vierte Jahr in ihrer 
Berufsausbildung fortsetzen können, bleibt weiter
hin beim Arbeitgeber. Wir wollen selbst über unsere 
Zukunft bestimmen! Dafür setzen wir uns ein! Ob 
im Betrieb mit Betriebsvereinbarungen bis hin zur 
Politik.  
 
Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, diese 
neue Regelung nach fünf Jahren zu überprüfen. 
Wir werden ganz genau hinschauen und uns ein
bringen, verlasst euch darauf! 



 
 
 
 
 
Wir sind zurecht stolz darauf, dass wir als Gewerk
schaftsjugend vieles gegen massive Widerstände 
durchsetzen konnten, um das BBiG besser zu ma
chen. Klar ist aber auch: Diese Reform ist definitiv 
nicht das Ende unseres Kampfes für bessere Ausbil
dungsbedingungen. Gerade wenn es darum geht, 
dass der Geltungsbereich des Berufsbildungsgeset
zes ausgeweitet werden muss.  
 
Es gibt nämlich immer mehr Ausbildungsformen  
mit hohem betrieblichen Ausbildungsanteil: Zum 
Beispiel praxisintegrierte duale Studiengänge oder 
betrieblichschulische Ausbildungen. Diese Ausbil

Prüfauftrag an die Regierung: 

Das Ende des dualen  
Studiums als Ausbildung  

2. Klasse? 

Das BBiG muss alle Menschen, 

die eine Ausbildung machen, 

schützen. Auch die dual 

 Studierenden!
Robert Gaudl, DGBJugend
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dungsformen sind leider auch nach der BBiGRe
form kaum reguliert. Sie haben noch immer nicht 
die gleichen Qualitäts und Schutzstandards wie die 
reguläre duale Berufsausbildung. Wir haben deshalb 
dafür gekämpft, dass auch sie in den Geltungsbe
reich des BBiG fallen. Und werden auch nach der 
Reform für einheitliche Standards kämpfen.   
 
Eins ist klar: Ausbildung 2. Klasse? Nicht mit uns! 
 
 

100.000 
Dual Studierende 

in Deutschland
1.500 

Duale  
Studiengänge

47.000 
Betriebe die Dual  

Studierende ausbilden

Quelle: BIBB 2017



// 24

Ein sogenannter »Entschließungsantrag« des Bun
destags hat festgelegt, dass in den kommenden 
 Jahren von Bund, Ländern und Sozialpartnern zum 
dualen Studium gearbeitet wird. Dort steht: »Der 
Bundestag fordert die Bundesregierung auf, wissen
schaftlich untersuchen zu lassen, ob sich aus der 
 bisherigen Entwicklung der dualen Studiengänge ein 
Anlass für Regelungsbedarf herleitet und in welcher 
Form dieser gegebenenfalls besteht.“  
 
Wir haben Stimmen in diesem Prozess und setzen 
uns mit an den Tisch. Wir werden dafür laut sein, 
dass das duale Studium in den Geltungsbereich des 
BBiGs aufgenommen wird. Und wir werden Betrieb 
für Betrieb und Tarifvertrag für Tarifvertrag dafür 
kämpfen, dass alle Auszubildenden – auch dual 
 Studierende – die Rechte bekommen, die ihnen 
 zustehen.  
 
Dafür brauchen wir dich! Ohne dich gibt es kein Wir. 
Gemeinsam sind wir stark! 
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Die Historie des BBiG

1959

1960er 
Jahre

1966

Der DGB legt den ersten  

Entwurf für ein Berufsaus 

bildungsgesetz vor

Die Lehrlingsbewegung und  

Studenten thematisieren die  

Zustände im Bildungssystem 

Der Begriff der dualen Berufsausbil

dung etabliert sich in diesen Jahren 

Die erste große Koalition 

Die SPD forciert das  

Berufsbildungsgesetz 

Widerstand der damaligen 

AdenauerRegierung und von 

Wirtschaftsverbänden 
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1969

2005

2020

Das Berufsbildungsgesetz wird vom 

Deutschen Bundestag verabschiedet

Das Berufsbildungsgesetz  

wird novelliert. Wir sagen:  

Das war keine Reform,  

höchstens ein Reförmchen!

Die Große Ko
alition nimmt 
die Reform des 
 Berufsbildungs
gesetzes auf 
Druck der 
 Gewerkschafts 
jugend in ihren 
Koalitions 
vertrag auf
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2018
2019

Bildungsministerin 

 Karliczek legt den ersten 

Gesetzentwurf vor. Aber 

wir sorgen dafür, dass 

das BBiG ein echtes 

 Upgrade bekommt! 

Mit 1. Januar tritt das 

neue BBiG in Kraft.  

Es ist ein Upgrade  

für die Ausbildung! 



Veränderungen fallen nicht vom Himmel. Wir haben 
gemeinsam dafür gekämpft! Als Gewerkschafts 
jugend haben wir uns jahrelang engagiert und Druck 
auf die Politik aufgebaut, damit das BBiG besser 
wird. Von lokaler bis zur Bundesebene.  
 
Wir sprechen mit einer Stimme und nutzen unsere 
Vielfalt in der Fläche, um unsere Forderungen  direkt 
über die Wahlkreise der Politiker_innen, die im 
 Bundestag sitzen, einzufordern.  
 
Das Engagement vor Ort ist für den Erfolg 
 entscheidend. Euer Engagement! Ob mit kreativen, 
öffentlichen Aktionen und Diskussionsformaten, 
Themensetzung auf Betriebs und Jugendversamm
lungen, JAVKonferenzen oder Betriebsbesichtigun
gen mit Gästen aus der Politik, ob mit regionalen 
CityCardsAktionen, Berufsschultouren, BBiGWahl
plakaten, Podcasts oder vielen weiteren Ideen. 
 
Dabei haben wir breite Unterstützung. Ob Partei 
jugenden, der Deutsche Bundesjugendring oder 
 befreundete Jugendverbände. Wir haben auch mit 
den Regierungs und Oppositionsparteien im Bun
destag gesprochen (natürlich nicht mit der AfD). 
Viele Abgeordnete waren von unseren Forderungen 
überzeugt und kämpften mit uns. Innerhalb der 

Gemeinsam erfolgreich! 
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 Koalition hat sich insbesondere die SPD auf unsere 
Seite gestellt. Wir waren im parlamentarischen Aus
schuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab
schätzung als Expertin einge laden. Unsere sozialen 
Medien begleiteten den  Lobbyprozess durchgehend 
und erhöhten den Handlungsdruck für die Bildungs
ministerin.  Erfolgreich!  
 
In diesem Prozess wird mehr als deutlich: Berufliche 
Bildung ist kein langweiliges Thema, sondern setzt 
direkt im Alltag von Auszubildenden, dual Studie
renden und Jugend und Auszubildendenvertretun
gen an. Weil wir Betriebspolitik, Tarifpolitik und 
Gesellschaftspolitik zusammen denken, konnten wir 
ein Upgrade für die Ausbildung erkämpfen, das wir 
jeden Tag spüren werden.  
 
Danke an alle, die dabei sind! 
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Der Weg zum Gesetz

Die Bundesregierung schrieb im Koalitionsvertrag fol
gendes fest: »Die berufliche Bildung werden wir mit 
einem Berufsbildungspakt modernisieren und stärken. 
Dazu gehören eine Ausstattungsoffensive für berufli
che Schulen vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
und eine Novelle des Berufsbildungsgesetzes.«

Bundesministerium 
für Bildung und 

 Forschung (BMBF)

Bundesregierung

Bundestag 
 

1. Lesung

Ausschuss für  
Bildung, Forschung 
und Technikfolgen 

abschätzung 
Empfehlung 

 
 

2. Lesung 
3. Lesung

Bundesrat

Verabschiedung §§  
Inkraftreten BBiG

 Reform am 1.1.2020
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