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Der Gesetzgeber hat der Eignung der Ausbil-
dungsstätte eine besondere Bedeutung zuge-
messen. Betriebe dürfen Lehrlinge einstellen, 
wenn sie nach Art und Einrichtung für die ent-
sprechende Berufsausbildung geeignet sind. 
In der Regel wird das der Fall sein, wenn die 
in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebe-
nen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in vollem Umfang vermittelt wer-
den können.

Wer darf ausbilden?

Persönliche und fachliche Eignung 
Sollen in einem Handwerksunternehmen 
Nachwuchskräfte ausgebildet werden, muss 
zunächst geprüft werden, ob alle erforderli-
chen Berechtigungen sowie Eignungen zum 
Einstellen und Ausbilden gegeben sind.

Entsprechend der Handwerksordnung (HwO) 
und dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) wird 
dabei zwischen „Einstellen“ und „Ausbilden“ 
unterschieden. Auszubildende (Lehrlinge) darf 
nur einstellen, wer persönlich geeignet ist. 
Auszubildende darf nur ausbilden, wer per-
sönlich und fachlich geeignet ist (HwO § 21-24 
und BBiG § 28-31).

Darüber hinaus dürfen Lehrlinge nur einge-
stellt werden, wenn die Ausbildungsstätte 
betrieblich nach Art und Einrichtung geeignet 
ist (HwO § 21 und BBiG § 27).

Persönliche Eignung:
Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, 
wer Kinder und Jugendliche aus bestimmten 
Gründen nicht beschäftigen darf oder wer 
wiederholt oder schwer gegen das Berufsbil-
dungsgesetz, die Handwerksordnung oder die 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschrif-
ten und Bestimmungen verstoßen hat.

Fachliche Eignung:
In den zulassungspflichtigen Handwerken 
(Anlage A) ist fachlich geeignet, wer die Meis-
terprüfung in dem Handwerk oder in einem 
mit diesem verwandten Handwerk bestanden 
hat, in dem ausgebildet werden soll. Fachlich 
geeignet ist auch, wer z.B. als Diplom-Ingeni-
eur, staatlich geprüfter Techniker oder über 
die „Gesellenregelung“ bzw. mit einer Aus-
nahmebewilligung für das Handwerk, in dem 
ausgebildet werden soll, in die Handwerksrol-
le eingetragen ist und den Teil IV der Meister-
prüfung oder die Ausbildereignungsprüfung 
(AEVO) bestanden hat.
In den zulassungsfreien Handwerken (Anla-
ge B1) und den handwerksähnlichen Gewer-
ben (Anlage B2), für die Ausbildungsordnun-
gen erlassen worden sind (z.  B. Bodenleger, 
Kosmetiker), ist natürlich wie bei den zulas-
sungspflichtigen Handwerken jeder Meister, 
Diplom-Ingenieur und staatlich geprüfter 
Techniker innerhalb seines Gewerks fachlich 
geeignet. Auch Gesellen dürfen in dem Beruf, 
in dem sie die Gesellenprüfung erfolgreich 
abgelegt haben, ausbilden.
Zusätzlich müssen berufs- und arbeitspädago-
gische Kenntnisse durch die erfolgreich abge-
legte Ausbildereignungsprüfung nachgewie-
sen sein. 

Ausnahmeregelungen zur Zuerkennung der 
fachlichen Eignung:
In Ausnahmefällen kann die fachliche Eignung 
durch die Handwerkskammer Halle (Saale) 
zuerkannt werden. Entsprechende Antragsfor-
mulare zur Antragstellung (Antrag: „Widerruf-
liche Zuerkennung der fachlichen Eignung zur 
Ausbildung in Handwerksberufen“) finden Sie 
in der Anlage dieser Broschüre oder als Down-
load auf der Website der Handwerkskammer 
Halle (Saale).

Ausbildungsberechtigung im Handwerksbetrieb

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater, 
0345 2999-210, -211

Internet
www.hwkhalle.de
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Ausbilder bestellen 

Wer als Firmeninhaber selbst fachlich nicht 
geeignet ist oder nicht selber ausbilden möch-
te, darf Lehrlinge nur dann einstellen, wenn 
ein persönlich und fachlich geeigneter Ausbil-
der für die gesamte Ausbildung bestellt wird.
Dieser Ausbilder muss einen festen Voll-
zeitanstellungsvertrag mit dem einstellenden 
Betrieb haben, eine gelegentliche Beschäfti-
gung ist nicht ausreichend. Auch eine Überwa-
chung der Ausbildung von „außen“ eventuell 
durch andere ausbildungsberechtigte Fach-
kräfte, ist nicht zulässig.
Hat ein Unternehmen mehrere Filialen in 
denen auch ausgebildet werden soll, muss 
eine persönlich und fachlich geeignete Fach-
kraft vor Ort tätig sein.

Der Inhaber eines Ausbildungsbetriebes ist 
verpflichtet, der Handwerkskammer unver-
züglich Mitteilung zu machen, wenn ein Aus-
bilder aus dem Betrieb ausscheidet oder ande-
re, durch welche die Voraussetzungen für die 
Lehrlingsausbildung nicht mehr gegeben sind. 

Eignung der betrieblichen 
Ausbildungsstätte
Soll in einem Handwerksberuf ausgebildet 
werden, ist grundsätzlich zu beachten, dass 
das Unternehmen zum Erreichen der betrieb-
lichen Eignung mit dem entsprechenden 
Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen 
sein muss.

Lehrlinge dürfen nur eingestellt werden, 
wenn:

 ■ Der Ausbildungsbetrieb nach Art und Ein-
richtung zur Berufsausbildung geeignet ist.

 ■ Die Ausbildungsinhalte gemäß bundesweit 
einheitlich gültiger Ausbildungsordnung 
vermittelt werden können.

 ■ Die Arbeiten durch den Lehrling akkordun-
abhängig durchgeführt werden können.

 ■ Die Zahl der Lehrlinge im angemessenen 
Verhältnis zu den Fachkräften steht. Ein 
angemessenes Verhältnis besteht dann, 
wenn die Zahl der Fachkräfte erheblich 
höher als die Zahl der Lehrlinge ist. Zwei bis 
drei Fachkräfte zu einem Lehrling gilt als 
angemessen, Sonderfälle und Ausnahmen 
sind mit der Ausbildungsberatung abzu-
stimmen.

Die Möglichkeit der Ausbildung im nichthand-
werklichen Ausbildungsunternehmen bedarf 
der Einzelfallprüfung durch die Ausbildungs-
beratung der Handwerkskammer Halle (Saale).

Weitere wesentliche Voraussetzungen zur 
Einstellungsberechtigung und Ausbildung 
regelt das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 
Handwerksordnung (HwO).

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater, 
0345 2999-210, -211

Internet
www.hwkhalle.de

Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer 
bei der Arbeit. Ein 
interessanter Beruf 
mit Zukunft.
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Achten Sie beson-
ders auf Praktika 
im Lebenslauf. 
Diese sind ein guter 
Hinweis auf die 
Motivation und das 
Engagement des 
Bewerbers für sei-
nen Berufswunsch. 
Lassen Sie sich hier-
zu den persönlichen 
Berufswahlpass des 
Bewerbers zeigen.

Eignung der Lehrlinge 
Vorschriften über die Eignung des Auszubil-
denden gibt es nicht. Führen Sie dennoch ein 
Einstellungsgespräch mit dem Jugendlichen, 
und prüfen Sie sorgfältig seine Eignung für 
den gewählten Beruf! Hier schadet falsche 
Rücksichtnahme sowohl dem Betrieb als auch 
dem Lehrling. Fragen Sie Ihre Bewerber nach 
Werdegang, sozialem Umfeld, Interessen, 
Entstehung des Berufswunsches sowie den 
Vorstellungen zu einem weiteren beruflichen 
Fortkommen. 
Ratsam ist auf jeden Fall auch ein Gespräch 
mit den Eltern bzw. den Erziehungsberechtig-
ten, die dabei auf ihre Rechte und Pflichten 
aus dem Berufsausbildungsvertrag hingewie-
sen werden sollten. Zeigen Sie den Eltern und 
dem Jugendlichen bei dieser Gelegenheit die 
Ausbildungsstätte und den von Ihnen erstell-
ten sachlich und zeitlich gegliederten Ausbil-
dungsplan. 

Wie finde ich den richtigen 
Bewerber? 
Da sich gerade die guten und motivierten jun-
gen Leute frühzeitig nach einem Ausbildungs-
platz umsehen, sollten Sie sich möglichst früh 
im Jahr auf die Suche nach geeigneten Bewer-
bern machen.
Ihre freien Lehrstellen können Sie kostenlos 
bei der Handwerkskammer Halle (Saale) in 
der Lehrstellenbörse registrieren lassen bzw. 
selbst einstellen. Auf Wunsch werden diese 
mit Ihrem ausführlichen Anforderungsprofil 
neben unserer Internet-Lehrstellenbörse auch 
in der App  „Lehrstellenradar“ veröffentlicht.
Damit die Lehrstellenbörse immer aktuell ist, 
bitten wir Sie, die Ausbildungsberatung der 
Handwerkskammer Halle (Saale) zeitnah über 
besetzte Lehrstellen zu informieren.

Wesentliche Grundlage bei der Bewerberaus-
wahl sind die Bewerbungsunterlagen. Folgen-
des sollte man bei der Bewertung beachten.

 ■ Auswertung des Anschreibens nach:
 ■ äußerer Form (Rechtschreibung, Aufbau, 

Schriftbild) und
 ■ inhaltlicher Aussage (evtl. Motivation 

des Jugendlichen).
 ■ Der Lebenslauf soll in strukturierter Form 

die bisherigen wesentlichen Lebens- 
abschnitte des Bewerbers wiedergeben 
und ermöglicht den Abgleich mit den vor-
gelegten Unterlagen.

 ■ Zeugnisse können Hinweise darauf geben, 
in welchen Bereichen die Eignungen und 
die Interessen eines Bewerbers liegen.

 ■ Schulnoten allein sind nicht unbedingt aus-
sagefähig. Auch Bewerber mit schlechteren 
Zensuren verfügen oftmals über praktische 
Fähigkeiten und soziale Kompetenzen, die 
in einer Ausbildung wichtig sind.

 ■ Von besonderem Aussagewert ist oft die 
Zeugnisbemerkung, z. B. über die Interes-
sen, das Verhalten und die Mitarbeit des 
Jugendlichen.

 ■ Vorlieben für bestimmte Fächer oder auch 
die genannten Hobbies können Hinweise 
auf besondere Interessen des Jugendlichen 
geben.

Bewerberauswahl

Falls Sie einen 
Bewerber nicht 
berücksichtigen 
können: Behalten 
Sie das Anschrei-
ben und senden 
Sie die restlichen 
Unterlagen zurück. 
Bedanken Sie sich 
für die Bewerbung, 
verzichten Sie aber 
auf eine Begrün-
dung Ihrer Absage.

Bewerberauswahl 7



Vermeiden Sie 
Äußerungen oder 
Handlungen, die 
ein Indiz für eine 
Benachteiligung 
darstellen können. 
Stellen Sie keine 
unzulässigen Fragen 
z.B. nachSchwan-
gerschaft, Partei-, 
Religions- oder 
Gewerkschaftszuge-
hörigkeit oder sexu-
eller Orientierung.

Das Vorstellungsgespräch 
Durch die Bewerbungsunterlagen hat der 
Betrieb bereits Grundinformationen über den
Bewerber erhalten. Im Vordergrund des Vor-
stellungsgespräches wird daher die Gewin-
nung eines persönlichen Eindrucks über den 
potenziellen Lehrling stehen.

Gliederung für ein erfolgreiches Gespräch:
 ■ Sehen Sie die eingereichten Bewerbungs-

unterlagen vor dem Gespräch durch.
 ■ Wählen Sie geeignete Räumlichkeiten 

(ruhig, hell, freundlich).
 ■ Schaffen Sie eine lockere und zwanglose 

Atmosphäre.
 ■ Vermeiden Sie Störungen während des 

Vorstellungsgesprächs.
 ■ Legen Sie sich Fragen für das Vorstellungs-

gespräch zurecht.
 ■ Vermeiden Sie unbedingt den Eindruck 

eines Kreuzverhörs, da Sie ansonsten keine 
offenen und ehrlichen Antworten des 
Bewerbers erhalten werden. Fragen Sie 
beispielsweise erst allgemein nach dem 
Lebensbereich des Bewerbers, dann speziell 
zu beruflichen Aspekten.

Einstiegsqualifizierung
 ■ Langzeitpraktikum mindestens sechs, 

maximal zwölf Monate
 ■ gefördert durch Agentur für Arbeit bzw. das 

Jobcenter
 ■ wird vertraglich zwischen Betrieb, Prakti-

kanten (bei Minderjährigen mit Erziehungs-
berechtigten) und Agentur für Arbeit/Job-
center geregelt

 ■ Vergütung in Höhe von derzeit 216,00 Euro 
sowie einer Pauschale zur Gesamtsozial-
versicherung wird durch die Agentur für 
Arbeit/Jobcenter übernommen

Praktikum
Kommt ein Bewerber in die engere Auswahl, 
können Bewerber und Ausbildungsbetrieb 
durch ein Betriebspraktikum vor Abschluss 
des Ausbildungsvertrages feststellen, ob eine 
Zusammenarbeit für die Dauer der Ausbil-
dungszeit erfolgreich erscheint.
Hat der Bewerber bereits Betriebspraktika 
absolviert, ergeben sich aus den Bewertungen 
der Praktikumsbetriebe wertvolle Hinweise 
auf die Eignung für den gewählten Ausbil- 
dungsberuf bzw. das Verhalten des Jugendli-
chen im Betrieb. 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind 
in der Anlage –Praktikum im Betrieb– zusam-
mengefasst.
Sollten Sie mehrere Bewerbungen vorliegen 
haben, treffen Sie erst dann die Entscheidung, 
wenn alle Bewerber vorgesprochen haben.

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater, 
0345 2999-210, -211

Internet
www.hwkhalle.de
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Formular Berufs-
ausbildungsvertrag 
(BAV) finden Sie 
unter:
www.hwkhalle.de/
bav-online

Hinweise zum Ausfüllen und zur 
Eintragung
Entsprechend § 11 BBiG hat der Ausbildende 
(Betrieb) unverzüglich nach Abschluss des 
Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor 
Beginn der Berufsausbildung, den wesentli-
chen Inhalt der Ausbildung schriftlich nieder-
zulegen.
Bei der Ausfüllung der Berufsausbildungsver-
träge ist u.a. besonders auf die genaue Berufs-
bezeichnung mit der konkreten Fachrichtung 
(z.  B. Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Perso-
nenkraftwagen) und auf die Ausbildungsdau-
er zu achten. Die notwendigen Angaben ent-
nehmen Sie bitte der Ausbildungsordnung des 
entsprechenden Ausbildungsberufes.

Der nun vollständig ausgefüllte und von allen 
Vertragsparteien unterzeichnete Berufsausbil-
dungsvertrag (einschließlich der vollständig 
ausgefüllten Rückseite des Deckblattes), die 
Bescheinigung der Erstuntersuchung (sowie, 
falls erforderlich, den Beleg des Sorgerechtes) 
ist über die für Sie zuständige Kreishandwer-
kerschaft (soweit vorhanden) an die Lehrlings-
rolle der Handwerkskammer Halle (Saale) zu 
senden. Dort werden die ausbildungsrelevan-
ten Angaben in die Lehrlingsrolle eingetragen 
und der Vertrag bestätigt. Nur nach Eintra-
gung des Berufsausbildungsvertrages in die 
Lehrlingsrolle ist es möglich, den Lehrling zur 
überbetrieblichen Ausbildung sowie zu den 
Zwischen-, Gesellen- bzw. Abschlussprüfun-
gen einzuladen. Darin begründet sich auch 

die Maßgabe, die Berufsausbildungsverträge 
schnellstmöglich nach dessen Abschluss zur 
Eintragung in die Lehrlingsrolle zu senden.
Ebenso gilt dies auch bei wesentlichen Ände-
rungen des Inhaltes des Berufsausbildungs-
vertrages wie z.  B. Lehrzeitverlängerungen/ 
-verkürzungen, Auflösung, Firmenumgrün-
dungen, Übernahmen sowie Veränderungen 
der Betriebsanschrift.
Nach Überprüfung des eingereichten Berufs-
ausbildungsvertrages (Deckblatt und drei 
Formulare) und Eintragung in die Lehrlings-
rolle erhält der Ausbildungsbetrieb über die 
zuständige Kreishandwerkerschaft (soweit 
vorhanden) zwei der Exemplare, versehen 
mit der Registriernummer und entsprechen-
den Eintragungsdokumentation, zurück. Der 
Betrieb übergibt dem Lehrling davon eine Aus-
fertigung.

Für die im Kammerbezirk Halle (Saale) abzu-
schließenden Berufsausbildungsverträge (BAV) 
sind vorzugsweise die vorgegebenen Vertrags-
formulare der Handwerkskammer zu verwen-
den. In diesen vorgefertigten Formularen sind 
alle notwendigen Vertragsbestandteile fixiert, 
die einen rechtlich  korrekten Vertrag zustande 
kommen lassen.
Die entsprechenden Formulare können als 
Papierformular zugeschickt werden oder sind 
auf der Website der Handwerkskammer Halle 
(Saale) unter www.hwkhalle.de/ausbildungs-
vertrag als PDF- Datei herunterladbar.

Berufsausbildungsvertrag
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Der Berufsausbildungsvertrag ist durch den 
Unterzeichnungsberechtigten des Betriebes, 
den Lehrling und bei Jugendlichen unter 18 
Jahren durch gesetzliche Vertreter (Eltern/
Betreuer) zu unterzeichnen.

Muster des Berufsausbildungs-
vertrages (siehe III. Anlagen)

Berufsausbildungsvertrag online 
(BAV online)

Der Berufsausbildungsvertrag (BAV) bietet 
den Unternehmen die Möglichkeit, den 
Ausbildungsvertrag online zu erstellen. 
Dieses Verfahren ist gebührenmäßig die 
kostengünstigere Variante. Zur Neuanle-
gung eines Berufsausbildungsvertrages 
benötigen Sie Ihre Betriebsnummer sowie 
Ihre E-Mail-Adresse. Die Betriebsnummer 
finden Sie auf Ihrer Handwerkskarte.

Computertechnisch sind folgende Sys-
temvoraussetzungen erforderlich:

 ■ internetfähiger PC
 ■ Internet-Explorer oder ein anderer aktueller 

Internetbrowser
 ■ Adobe-Acrobat-Reader für PDF-Dokumente
 ■ Drucker für DIN A4- Format

Ärztliche Untersuchung

Bei Lehrlingen, sofern sie noch unter 18 Jahre alt 
sind, ist eine ärztliche Erstuntersuchung nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) § 
32 erforderlich. Diese Bescheinigung des Arztes 
ist dem Arbeitgeber vor Beginn der Ausbildung 
vorzulegen und ist gleichzeitig zur Eintragung 
in die Lehrlingsrolle der Handwerkskammer 
Halle erforderlich. Diese Bescheinigung gibt 

Auskunft über die berufliche Tauglichkeit des 
Lehrlings.  Hat der Lehrling innerhalb der Aus-
bildung das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht, 
muss eine ärztliche Nachuntersuchung durch-
geführt und dem Betrieb der entsprechende 
Nachweis dem Betrieb vorgelegt werden.

Ausbildungsvergütung

Die Angemessenheit der Ausbildungsvergü-
tung regelt sich nach dem Berufsbildungs-
gesetz § 17. Diese ist dann gegeben, wenn die 
Höhe der Vergütung dem jeweiligen tarif-
lichen Bestimmungen oder Empfehlungen 
der Fachverbände nicht mehr als 20 Prozent 
abweicht. Unternehmen, die tariflich gebun-
den sind, sind verpflichtet, die tariflichen Vor-
gaben einzuhalten. Ist ein Tarifvertrag für „all-
gemeinverbindlich“ erklärt, gilt die Höhe der 
Vergütung für alle Lehrlinge der Berufsgruppe.

Urlaubsanspruch

Der Urlaub regelt sich abhängig vom Alter des 
Lehrlings, entweder nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. 
den tariflichen Festlegungen (bei Tarifbin-
dung).
Die Urlaubsansprüche der Jugendlichen laut 
Jugendarbeitsschutzgesetz sind in der unteren 
Tabelle dargestellt. 
Für volljährige Lehrlinge gilt der Mindestur-
laub entsprechend Bundesurlaubsgesetz (24 
Werk- bzw. 20 Arbeitstage).
Gegebenfalls sind tarifliche Vereinbarungen zu 
beachten. Der Urlaub muss zusammenhängend 
(mind. zwei Wochen) und in der unterrichtsfrei-
en Zeit gewährt werden. Während des Urlaubs 
darf der Lehrling keine dem Urlaubszweck 
widersprechende Erwerbstätigkeit leisten.

Das Dokument ist 
unter: 
www.hwkhalle.
de/bav-online 
aufrufbar.
Dieses Verfahren 
ist laut Gebüh-
renordnung der 
Handwerkskammer 
Halle (Saale) die 
kostengünstigere 
Variante.

Lehrling zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 16 Jahre 30 Werk* - oder 25 Arbeitstage*
Lehrling zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 17 ahre 27 Werk* - oder 23 Arbeitstage*
Lehrling zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 18 Jahre 25 Werk* - oder 21 Arbeitstage*
Lehrling zu Beginn des Kalenderjahres über 18 Jahre 24 Werk* - oder 20 Arbeitstage*

* Werktage Mo- Sa, * Arbeitstage Mo- Fr

Berufsausbildungsvertrag10



Probezeit
Die Berufsausbildung beginnt zwingend mit 
der Probezeit. Innerhalb dieser Zeit sollen sich 
der Ausbildungsbetrieb und der Lehrling näher 
kennenlernen. Der Ausbildungsbetrieb kann 
prüfen, ob der Lehrling  für den gewählten Aus-
bildungsberuf geeignet erscheint und sich in 
die betrieblichen Abläufe einfügen kann.
Die Probezeit beträgt mindestens einen, maxi-
mal vier Monate. Ist der Lehrling in der Probe-
zeit wegen Krankheit um mehr als ein Drittel 
der Zeit nicht im Ausbildungsbetrieb, kann 
die Probezeit um den Zeitraum der Unterbre-
chung verlängert werden. Hierzu ist die Hand-
werkskammer zu informieren bzw. anzuhören.

Innerhalb der Probezeit haben die beiden Ver-
tragspartner die Möglichkeit, grundsätzlich 
und ohne Angabe von Gründen das Ausbil-
dungsverhältnis zu beenden. 

Anmeldung zur Sozial- 
versicherung
Der Lehrling unterliegt mit Beginn der Aus-
bildung der Versicherungspflicht in Kranken-, 
Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversiche-
rung. Die Anmeldung muss spätestens in einer 
Frist von 14 Tagen nach Ausbildungsbeginn 
erfolgen.

Anmeldung zur Berufsschule

Nach Abschluss eines Berufsausbildungsver-
trages meldet der Ausbildende (Betrieb) den 
Lehrling bei der zuständigen berufsbildenden 
Schule an. Die für den Lehrling zuständige 
berufsbildende Schule erfahren Sie bei den 
Ausbildungsberatern der Handwerkskammer 
Halle (Saale).
Der Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet den 
Lehrling zum Berufsschulunterricht freizustel-
len.
Die Teilnahme am Berufsschulunterricht an 
der für den Lehrling zuständigen Berufsschu-
le ist kostenlos. Für ggf. anfallende Fahrt- und 
Unterbringungskosten für die Teilnahme am 
Berufsschulunterricht muss der Lehrling selbst 

aufkommen. Diese Kosten können über das 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt bezu-
schusst werden. 
Betriebe, die ihrer Freistellungspflicht nicht 
nachkommen, verstoßen gegen das Schulge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt und können 
ggf. schadenersatzpflichtig gemacht werden.

Nichtige Vereinbarungen

Entsprechend § 12 Berufsbildungsgesetz ist 
„eine Vereinbarung, die den Auszubildenden 
für die Zeit nach Beendigung des Berufsaus-
bildungsverhältnisses in der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit beschränkt ist, nichtig “.
Weiterhin sind Vereinbarungen über die Zah-
lung des Auszubildenden von Entschädigun-
gen, Vertragsstrafen und unberechtigten 
Schadenersatzansprüchen (z.B. bei Nichtbe-
ginn der Ausbildung durch den Jugendlichen, 
gerechtfertigter Kündigung) nichtig.

Vertragsänderungen

Änderungen des Berufsausbildungsvertra-
ges, wie etwa neue Anschrift des Betriebes, 
Namensänderung des Lehrlings durch Heirat 
oder die Verkürzung oder Verlängerung der 
Ausbildungsdauer, sind der Handwerkskam-
mer unverzüglich mitzuteilen. Vereinbarte 
Änderungen der Ausbildungszeit bedürfen 
der vorherigen Zustimmung durch die Hand-
werkskammer.

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater, 
0345 2999-210, -211

Internet
www.hwkhalle.de

Frank Lloyd Wright (*1867 – †1959)

Der Preis des Erfolges ist 
Hingabe, harte Arbeit und unab-
lässiger Einsatz für das, was man 
erreichen will.

»
«
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Begrüßung des neuen Lehrling 
im Unternehmen
Um den Auszubildenden den Start in die Aus-
bildung so einfach wie möglich zu gestalten, 
sollte dieser Tag gut vorbereitet werden. Eine 
persönliche Begrüßung durch den Chef, in klei-
neren Betrieben üblich, sollte auch in größeren 
Unternehmen die Wertschätzung des neuen 
Auszubildenden zum Ausdruck gebracht 
werden. Gerade der erste Tag in einer neuen 
Umgebung bleibt nachhaltig in der Erinnerung 
des jungen Menschen.

Der Ausbilder ist die wichtigste Bezugsperson 
während der gesamten Ausbildungszeit für 
den Auszubildenden. Dieser Verantwortung 
sollte er sich bewusst sein. Dem Auszubil-
denden sind durch den Ausbilder die im Aus-
bildungsbetrieb festgelegten betrieblichen 
Regelungen mitzuteilen und zu erläutern. Eine 
schriftliche „Belehrung“ mit der Unterschrift 
des Auszubildenden erscheint hierbei für sinn-
voll.

Folgende Schwerpunkte sind hierbei zu benen-
nen:

 ■ Arbeitszeit: Beginn, Ende und Pausen
 ■ Kleiderordnung
 ■ Urlaubsregelung
 ■ Betriebliche Ordnung (z. B. Rauch- und 

Handyverbot)
 ■ Modalitäten im Krankheitsfall
 ■ Weisungsbefugnisse
 ■ Berichtsheft und dessen Führung sowie 

regelmäßige Vorlage beim Ausbilder

Vorstellung weiterer Mitarbeiter 
und der betrieblichen Einrich-
tungen
Bei einem gemeinsamen Rundgang durch den 
Ausbildungsbetrieb werden weitere Mitarbei-
ter des Unternehmens vorgestellt, die neben 
dem vorrangig verantwortlichen Ausbilder 
auch mit dem Auszubildenden zusammenar-
beiten werden und die ihm weisungsberech-
tigt sind.

Start in die Ausbildung

Start in die Ausbildung12



Pflichten des Betriebes
Mit Abschluss des Berufsausbildungsvertrages 
werden durch den Ausbildungsbetrieb zahlrei- 

che Pflichten gegenüber dem Lehrling über-
nommen (§§ 14 - 16 BBiG), u. a.:

 ■ Der Betrieb hat dafür Sorge zu tragen, dass 
dem Lehrling die Fertigkeiten und Kennt-
nisse vermittelt werden, die zum Erreichen 
des Ausbildungszieles erforderlich sind.

 ■ Es ist ein geeigneter Ausbilder für die Aus-
bildung zur Verfügung zu stellen.

 ■ Dem Lehrling sind kostenlos die Ausbil-
dungsmittel wie Werkzeug und Werkstof-
fe zur Verfügung zu stellen.

 ■ Das Gleiche gilt für die Zwischen-, Gesel-
len- und Abschlussprüfungen, auch wenn 
diese nach Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses stattfinden. 

 ■ Dem Lehrling sind nur solche Aufgaben zu 
übertragen, die dem Ausbildungsziel dienen.

 ■ Der Betrieb hat den Lehrling zum Besuch 
der Berufsschule und für die Teilnahme 
an den Lehrgängen zur überbetrieblichen 
Lehrunterweisung (ÜLU) freizustellen.

 ■ Bei Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses, auch bei vorzeitiger Beendigung, 
hat der Lehrling Anspruch auf ein Arbeits-
zeugnis.

 ■ Entsprechend dem Berufsausbildungs-
vertrag hat der Ausbildungsbetrieb eine 
angemessene Vergütung zu zahlen, die 
mindestens jährlich ansteigt. Bei tarif-
gebundenen Vertragsparteien gelten die 
tariflichen Regelungen.

Darüber hinaus lernt der Auszubildende die 
betrieblichen Einrichtungen kennen:

 ■ Pausen- und Aufenthaltsräume
 ■ Umkleide-und Waschräume
 ■ Sanitäre Einrichtungen
 ■ Fluchtwege

Belehrung über Sicherheitsbe-
stimmungen wie:

 ■ Unfallverhütungsvorschriften mit Hinweis 
auf besonderer Gefahrenstellen im Betrieb 
bzw. anderer Arbeitsstätten (z. B. auf Bau-
stellen) 

 ■ Brandschutzvorschriften
 ■ Arbeitsschutzkleidung

 ■ Verhalten bei Unfällen
 ■ Vorstellung des Ersthelfers und des Sicher-

heitsbeauftragten im Betrieb
 ■ Betrieblicher Ausbildungsplan

Einweisung in den Arbeitsplatz

 ■ Der Auszubildende bekommt seinen vorbe-
reiteten Arbeitsplatz zugewiesen

 ■ Aushändigung der Ausbildungsordnung 
und des betrieblichen Ausbildungsplanes

 ■ Aushändigung der Arbeitsmittel
 ■ Unterweisung zur ersten Arbeitsaufgabe 

inklusive in die Bedienung notwendiger 
Maschinen und Geräte

Start in die Ausbildung Während der Ausbildung

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater, 
0345 2999-210, -211

Internet
www.hwkhalle.de
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Pflichten des Lehrlings
Nicht nur der Betrieb, auch der Lehrling 
übernimmt mit dem Abschluss eines  

Berufsausbildungsvertrages eine Reihe 
von Pflichten:

Ausbildungsordnung 
Die wichtigste Arbeitsgrundlage für die Berufs-
ausbildung sind die „Verordnungen über die 
Berufsausbildung“ und die entsprechenden 
Rahmenausbildungspläne in dem jeweiligen 
Beruf. Diese Arbeitsunterlagen dienen dem 
Ausbildungsbetrieb als Fahrplan für die Dauer 
der Ausbildungszeit.
In der Verordnung finden sich berufliche 
Vorschriften z. B. zur Ausbildungsdauer, 
Ausbildungsberufsbild, zur Zwischen- und 
Gesellenprüfung bzw. der gestreckten Gesel-
lenprüfung.
Im Ausbildungsrahmenplan sind alle zu ver-
mittelnden berufspraktischen Fertigkeiten  

und Kenntnisse einschließlich der zeitlichen 
Richtwerte einzuhalten. Der Ausbildungs-
rahmenplan beinhaltet für den Berufsschul- 
unterricht die Lerngebiete, Lernziele, Lernin-
halte und Zeitrichtwerte.

Betrieblicher Ausbildungsplan 
(Musterbeispiel in der Anlage)
Was sind die rechtlichen Grundlagen?
Die Ausbildungsordnung enthält in der Anlage 
den Ausbildungsrahmenplan, der die Grund-
lage der betrieblichen Ausbildung ist. Die-
ser Plan ist auf Lernzielebene formuliert, die 
Mindestanforderungen darstellen, die jedem 
Auszubildenden zu vermitteln sind. Zusätzlich  
steht es jedem Ausbildungsbetrieb frei, weite-
re Fachinhalte zu vermitteln. Auf der Grund-
lage des Ausbildungsrahmenplans muss für 
den Auszubildenden ein betrieblicher Ausbil-
dungsplan erstellt werden, der pädagogisch 
sinnvoll aufgebaut ist und den tatsächlichen 
Ausbildungsverlauf sachlich und zeitlich aus-
weist. Das heißt konkret, welche Abteilungen/
Stellen sind für welche Lernziele zuständig; 
wann und wie lange wird der Auszubildende 
an bestimmten Stationen ausgebildet.

 ■ Der Lehrling hat im Rahmen seiner Aus-
bildung übertragene Verpflichtungen und 
Aufgaben sorgfältig auszuführen.

 ■ Er ist verpflichtet, am Berufsschulunter-
richt, an überbetrieblichen Lehrgängen 
und an Prüfungen teilzunehmen.

 ■ Der Lehrling muss der betrieblichen 
Arbeitsordnung Folge leisten.

 ■ Der vorgeschriebene Ausbildungsnach-
weis ist sorgfältig zu führen und dem 

verantwortlichen Ausbilder im Betrieb 
vorzulegen.

 ■ Jegliches Fernbleiben von der betriebli-
chen, überbetrieblichen Ausbildung oder 
dem Berufsschulunterricht ist unverzüg-
lich dem Betrieb mitzuteilen.

 ■ Bei Krankheit oder Unfall ist spätestens 
am dritten Tag eine ärztliche Bescheini-
gung zur Arbeitsunfähigkeit dem Betrieb 
zu übergeben.

Weitere Hinwei-
se finden Sie auf 
der Rückseite des 
Berufsausbildungs-
vertrages.

Die Ausbildungsord-
nung erhalten Sie 
bei der Handwerks-
kammer oder als 
Download über 
die Website des 
Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BiBB) 
www.bibb.de.

Während der Ausbildung14



Worin besteht der Unterschied zwischen dem 
Ausbildungsrahmenplan und dem betriebli-
chen Ausbildungsplan?
Die Ausbildungsordnung schreibt vor, dass die 
sachliche (Lernziele) und die zeitliche Gliede-
rung des Ausbildungsrahmenplanes von allen 
Betrieben –unabhängig von der Größe, der 
Rechtsform und Organisation– zu überneh-
men sind. Auf dieser Grundlage muss nun der 
Ausbildende (Betrieb/Unternehmen) für den 
Auszubildenden einen individuellen betriebli-
chen Ausbildungsplan schriftlich erstellen. Mit 
dem betrieblichen Ausbildungsplan erhält der 
Betrieb die Möglichkeit, die Lernziele aus dem 
Ausbildungsrahmenplan auf die betrieblichen 
Bedingungen hin zu übertragen.
Der betriebliche Ausbildungsplan ist Bestand-
teil des Ausbildungsvertrages und dem
Auszubildenden mit Beginn des Ausbildungs-
verhältnisses auszuhändigen.

Prüfungen

Zwischenprüfung/gestreckte Prüfung Teil I
Während der Berufsausbildung ist der Lehr-
ling verpflichtet, an den je nach Ausbildungs-
beruf vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 
teilzunehmen. Der Ausbildungsbetrieb hat 
im Zusammenwirken mit dem Lehrling diesen 
zu den entsprechenden Prüfungen rechtzei-
tig anzumelden. Des Weiteren sind durch den 
Ausbildungsbetrieb alle notwendigen Werk-
zeuge und Materialien kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, und die Kosten für die Prüfung 
zu entrichten. 

Bei Lehrlingen, die zum Zeitpunkt der Prüfung 
noch nicht volljährig ist, muss der Anmeldung 
zur Prüfung die ärztliche Bescheinigung der 
Nachuntersuchung beigefügt werden. 
Die jeweiligen Termine werden in der Hand-
werkszeitung veröffentlicht und in den Berufs-
bildenden Schulen bekanntgegeben.
Über das Ergebnis der Zwischenprüfung bzw. 
Teil I der gestreckten Gesellenprüfung wird der 
Ausbildungsbetrieb durch den jeweiligen Prü-
fungsausschuss informiert. 
Das durch den Lehrling erzielte Ergebnis sollte 

Grundlage für die weitere Organisation und 
Umsetzung der Ausbildung, unter Berücksich-
tigung der gesetzlichen Vorgaben, sein.
Der Nachweis zur Teilnahme an der Zwischen-
prüfung oder Teil I der gestreckten Gesellen- 
bzw. Abschlussprüfung ist ein Kriterium zur 
Zulassung zur „Abschlussprüfung“ bzw. „Teil II 
der gestreckten Gesellen- bzw. Abschlussprü-
fung“.

Überbetriebliche Lehrunterwei-
sung (ÜLU)
Die überbetriebliche Lehrunterweisung (ÜLU) 
ist eine Ergänzung zur betrieblichen Ausbil-
dung und dient der Vermittlung moderner 
Technologien. Sie finden in überbetrieblichen 
Bildungsstätten statt.

Welche Ausgaben erfüllen überbetriebliche 
Berufsbildungsstätten des Handwerks?

Die wichtigsten Aufgaben sind:
 ■ Unterstützung der fachpraktischen Ausbil-

dung
 ■ Förderung der Qualität der handwerklichen 

Aus-, Fort- und Weiterbildung
 ■ Ergänzung und Sicherung eines einheitlich 

hohen Niveaus der betrieblichen Ausbil-
dung

 ■ Anpassung der beruflichen Qualifikatio-
nen an die ökonomische und technische 
Entwicklung

 ■ Gewährleistung der Heranbildung eines 
qualifizierten Fachkräftenachwuchses

 ■ Wahrnehmung von Sonderaufgaben 
im Bereich der beruflichen Bildung von 
Benachteiligten oder jugendlichen Rand-
gruppen im Rahmen von Sonderprogram-
men des Bundes und des Landes

 ■ Unterstützung des Handwerks bei der 
Wahrnehmung seine Bildungsauftrages als 
größter Ausbildungsbereich

 ■ Wahrnehmung der dringend notwendi-
gen Funktion eines „Umschlagplatzes“ für 
Techniken

In einigen Berufen 
wird eine gestreckte 
Prüfung durchge-
führt. Sie besteht 
aus dem Teil I und 
dem Teil II. Das 
gestreckte Prü-
fungsverfahren lässt 
die Leistungen von 
Teil I der Gesellen- 
oder Abschlussprü-
fung zu einem in 
der Ausbildungsord-
nung festgeleg-
ten Anteil in das 
Prüfungsergebnis 
einfließen. Es findet 
keine klassische 
Zwischenprüfung 
mehr statt.
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Wer nimmt an der überbetrieblichen Lehrun-
terweisung (ÜLU) teil?
Für alle Berufe, für die die Vollversammlung 
der Handwerkskammer Halle (Saale) die 
Durchführung der überbetrieblichen Lehrun-
terweisung beschlossen hat, ist die Teilnahme 
an den angebotenen Lehrgängen Pflicht und  

Inhalt der Ausbildung. Die inhaltliche Gestal-
tung erfolgt auf der Grundlage der Vorgaben 
durch das Heinz-Piest-Institut in Zusammen-
wirken mit den jeweiligen Fachverbänden.

Wo erfolgt die Unterbringung?
Im Gästehaus des Bildungs- und Technologie-
zentrum (BTZ) der Handwerkskammer Halle 
(Saale) stehen für die dort angebotenen Lehr-
gänge Internatsplätze zur Verfügung.

Die Anmeldung muss mindestens zwei 
Wochen vor Lehrgangsbeginn schriftlich an die 
folgenden Einrichtungen erfolgen:

Gästehaus im BTZ der HWK Halle (Saale)
Straße der Bergarbeiter 15
06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7798-870 oder -875
Fax 0345 7798-871
E-Mail: gaestehaus@hwk.de

Für ÜLU an Standorten außerhalb des Kammer-
bereiches Halle bieten die jeweiligen Ausbil-
dungsstätten Unterbringungsmöglichkeiten an.

Dazu heißt es im Kommentar des Berufsbil-
dungsgesetz § 19:

„Kosten für Maßnahmen außerhalb der Aus-
bildungsstätte hat der Ausbildende (Betrieb) 
zu tragen…“
Demnach hat der Ausbildende (Betrieb) aufzu-
kommen für die Kosten der Ausbildungsmaß-
nahme als solche, z.B. für die Lehrgangskosten, 
dann für die Fahrtkosten zum Erreichen des 
Ortes, an dem die Maßnahme durchgeführt 
wird, soweit sie die üblichen Fahrtkosten des 
Auszubildenden zu seiner regulären Ausbil-

dungsstätte übersteigen; schließlich noch den 
Kostenanteil für Verpflegungsaufwand und 
für notwendige Übernachtungen zu tragen. 
Eine entgegenstehende Vereinbarung wäre 
gemäß § 25 nichtig, weil sie zu Ungunsten des 
Auszubildenden von § 12 Absatz 2 Nr.1 abwei-
chen würde (BAG vom 29.06.1988, EzB Nr. 25 
und  § 5 BBiG a. F.).
Eine Kostenübernahmepflicht des Ausbilden-
den besteht auch dann, wenn auf sein Verlan-
gen eine Teilnahme des Auszubildenden an 
anderen Lehrgängen erfolgen soll.

 ■ die Sozialkasse Bau Wiesbaden des Bau-
handwerks für ihre Mitgliedbetriebe

 ■ de Bundes durch Fördermittel bis zu 30 
Prozent der Lehrgangskosten

 ■ das Landes durch Fördermittel bis zu 30 
Prozent der Lehrgangskosten

 ■ Ausbildungsbetrieb bis zu 40 Prozent der 
Lehrgangskosten

Bei Rückfragen hier-
zu steht Ihnen der 
Teilnehmerservice 
der Handwerkskam-
mer Halle (Saale) 
gern zur Verfügung  
0345 7798-815
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Ausbildungsnachweisheft
Jeder Lehrling hat nach dem Berufsbildungs-
gesetz § 5 Absatz 7 in Verbindung mit der dem 
Beruf entsprechenden verbindlichen „Verord-
nung über die Berufsausbildung“ einen Ausbil-
dungsnachweis zu führen.

Das Ausbildungsnachweisheft ist regelmäßig 
in Theorie und Praxis zu führen!
Unvollständige bzw. fehlende Ausbildungs-
nachweise können eine Nichtzulassung zur 
Gesellenprüfung zur Folge haben. Dazu regelt 
die Handwerksordnung § 36 Abs. 1:
Diese Prüfungszulassungsvoraussetzungen 
verdeutlichen die Notwendigkeit  des sorgfäl-
tigen Umgangs mit dem Ausbildungsnach-
weis. Der Ausbildungsnachweis kann bei Strei-
tigkeiten zum Inhalt der Ausbildung als Beleg 
des Ausbildungsverlaufes auf der Grundlage 
des betrieblichen Ausbildungsplanes dienen.

Das Ausbildungsnachweisheft ist Voraus-
setzung für die Zulassung zur Gesellen- bzw. 
Abschlussprüfung.
Gut beraten sind in jedem Fall die Ausbildungs-
betriebe, bei denen sich die ordnungsgemäße 
Ausbildung in den Ausbildungsnachweisen 
widerspiegelt. Der Lehrling absolviert während 
seiner Lehrzeit die in der Ausbildungsverord-
nung wesentlichen vorgeschriebenen Tätig-

keiten und eignet sich dabei die geforderten 
beruflichen Fertigkeiten und Fähigkeiten an. 
Bei der Führung des Ausbildungsnachweises 
beschreibt der Lehrling mit kurzen berufsspe-
zifischen Formulierungen diese täglich aus-
geführten Arbeiten und Lehrinhalte. Dies gilt 
für die praktische Arbeit im Betrieb bzw. der 
Ausbildungsstätte, bei der überbetrieblichen 
Ausbildung im Ausbildungszentrum sowie für 
den Unterricht an der Berufsbildenden Schule.

Berufsspezifische Formulierungen und Begrif-
fe verwenden
Die Eintragung: „8 Stunden – Verlegen von 
Elektroleitungen“ ist keineswegs ausreichend. 
Erforderlich sind Angaben zur ausgeübten 
Tätigkeit, zum eingesetzten Werkstoff, der ein-
gesetzten Maschinen und Hilfsmittel und ob 
der Lehrling diese Arbeiten selbstständig aus-
geübt hat.

Zur Gesellenprüfung ist zugelassen…, 
wer an vorgeschriebenen Zwischenprü-
fungen bzw. am Teil 1 der gestreckten 
Gesellprüfung teilgenommen, sowie die 
vorgeschriebenen Berichtshefte geführt 
hat.

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater,
0345 2999-210, -211
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Kündigung

Beendigungsart Vertragsparteien Fristen
Kündigung in der Probezeit Von beiden Vertrags-parteien, 

ohne Angaben von Gründen 
möglich

keine

Kündigung aus wichtigen Grund 
(z.B. Mobbing im Betrieb)

Kündigung durch Lehrling fristlos

Kündigung aus wichtigen Grund
(Diebstahl durch den Lehrling)

Kündigung durch Betrieb fristlos

Aufhebungsvertrag
Eine Aufhebung des Berufsausbildungsver-
hältnisses ist jederzeit möglich, auch in Fällen, 
in denen eine Kündigung z. B. durch beson-
dere Kündigungsschutzregeln unzulässig 
wäre. Dies ist möglich, wenn eine beidseitige 
Willensbekundung vorliegt. Ist der Auszubil-
dende noch nicht volljährig, bedarf der Auf-
hebungsvertrag der Zustimmung des gesetzli-
chen Vertreters. Der Aufhebungsvertrag ist in 
jedem Fall schriftlich zu formulieren. Ein ent-
sprechendes Formularmuster finden Sie in der 
Anlage (0).

Hinweis:
Um die Anfechtung wegen fehlender Aufklä-
rung des Aufhebungsvertrages zu vermeiden, 
wird empfohlen die Bedeutung der Aufhe-
bung zu erklären. Zur Aufklärung gehört der 
Hinweis, dass der Lehrling nicht verpflichtet 
ist, einem Aufhebungsvertrag zuzustimmen. 
Zudem sollte er bei besonderen Kündigungs-
schutzbestimmungen (z.B. Mutterschutz) auf-
geklärt werden, dass eine Kündigung unwirk-
sam wäre.

Während der Ausbildung18



Verkürzung/Verlängerung der 
Ausbildungszeit
Die Ausbildungsdauer ist für jeden Ausbil-
dungsberuf verbindlich festgelegt. Etwaige 
Veränderungen (Lehrzeitverkürzung- bzw. ver-
längerung) bedürfen der Zustimmung durch 
die Handwerkskammer. Bei einer bereits abge-
schlossenen Berufsausbildung, Abitur oder 
anderen beruflichen Abschlüssen kann an 
die Handwerkskammer ein Antrag durch den 
Betrieb und Lehrling auf Lehrzeitverkürzung 
gestellt werden (HwO § 27b Abs. 1). 
Zur Sicherstellung einer der Ausbildungsord-
nung entsprechenden Ausbildung sowie einer 
ausreichenden Prüfungsvorbereitung sollte 
die Kürzung der Lehrzeit bereits zu Beginn der 
Ausbildung vorgenommen werden (Beginn 
der Ausbildung mit dem zweiten Ausbildungs-
jahr). In Ausnahmefällen sind Kürzungen wäh-
rend der Ausbildungszeit möglich.
Eine Lehrzeitverlängerung ist gemäß § 27b 
Abs. 2 in Ausnahmefällen auf Antrag des Lehr-
lings möglich. Die Handwerkskammer kann 
nach Anhörung der Beteiligten dem Verlänge-
rungsantrag zustimmen, wenn die Verlänge-
rung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel 
zu erreichen.

Teilzeitausbildung

Bei berechtigtem Interesse des Auszubilden-
den, besteht die Möglichkeit die Ausbildung 
in „Teilzeit“ durchzuführen. Hierzu ist es 
erforderlich, dass durch den Betrieb und den 
Auszubildenden ein gemeinsamer Antrag 
gestellt wird. Der Nachweis zum berechtigten 
Interesse  muss dem Antrag beigelegt wer-
den. Gründe für eine Teilzeitausbildung sind 
beispielsweise Aufwendungen zur Betreu-
ung des eigenen Kindes oder der Pflege eines 
pflegebedürftigen Angehörigen. Nach Prü-
fung jedes Einzelfalls ist eine Reduzierung der 
Mindestausbildungszeit bis auf 25 Wochen-
stunden möglich. Zu beachten ist, dass die 
wesentlichen Betriebsabläufe und das Maß an 
betrieblicher Praxis möglich sein müssen. Wei-
tere Hinweise entnehmen Sie bitte dem in der 
Anlage befindlichen Informationsblatt.

Zulassung zur Teilnahme an der 
Gesellen- bzw. Abschlussprüfung
Zur Gesellen- oder Abschlussprüfung ist zuge-
lassen:

 ■ wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat 
oder wessen Ausbildungszeit nicht später 
als zwei Monate nach dem Prüfungstermin 
endet,

 ■ wer an der vorgeschriebenen Zwischenprü-
fung/ bzw. der Gesellen- oder Abschluss-
prüfung Teil I teilgenommen und die 
vorgeschriebenen Ausbildungsnachweise 
geführt hat und

 ■ wessen Ausbildungsverhältnis in das 
Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse 
(Lehrlingsrolle) eingetragen ist.

Hinweis: Die Prüfungskosten trägt immer der 
Ausbildungsbetrieb. Des Weiteren sind kos-
tenlos notwendige Werkzeuge und Materia-
len zur Verfügung zu stellen (inkl. des Trans-
ports). Fallen Fahrt- und Übernachtung an, 
sind diese ebenfalls vom Ausbildungsbetriebe 
zu begleichen.

Der Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet, den 
Lehrling für die Teilnahme an der Zwischen- 
Abschluss-/Gesellenprüfung freizustellen. 
Die Freistellung umfasst auch die Pausen- und 
Wegezeiten. Für die Zeit der Freistellung ist die 
Ausbildungsvergütung fortzuzahlen.

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater,
0345 2999-210, -211
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Verlängerung der Ausbildungs-
zeit bei nicht bestandener 
Prüfung

Besteht der Lehrling die Gesellen- oder 
Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das 
Ausbildungsverhältnis bis zum nächstmögli-
chen Prüfungstermin zu den Konditionen des 
letzten Ausbildungsjahres (Vergütung etc.). 
Eine Zustimmung durch den Betrieb ist nicht 
erforderlich. Dem Antrag des Lehrlings muss 
stattgegeben werden. 
Besteht der Lehrling wiederum nicht die Prü-
fung, wiederholt sich dieses Verfahren. Die 
Pflicht zur Verlängerung des Ausbildungsver-
trages beträgt maximal zwölf Monaten.
Der Verlängerungsantrag ist der Handwerks-
kammer Halle (Saale) zur Genehmigung und 
Registrierung vorzulegen.

Ausbildungszeugnis

Der Lehrling hat einen gesetzlichen Anspruch 
auf die Ausstellung eines Zeugnisses. Dieser 
Anspruch besteht immer dann, wenn das Aus-
bildungsverhältnis endet, auch bei einem vor-
zeitigen Ende (Kündigung, Aufhebung etc.).

Das Zeugnis sollte spätestens am letzten Tag 
der Anwesenheit im Unternehmen übergeben 
werden.
Inhalt und Form des Zeugnisses sollten seiner 
Bedeutung für den weiteren beruflichen Wer-
degang des Lehrlings entsprechen. Der Lehr-
ling hat die Wahl zwischen einem einfachen 
oder einem qualifizierten Ausbildungszeugnis. 
Entsprechende Musterformulare finden Sie in 
der Anlage (0)

Weiterbeschäftigung nach der 
Ausbildung
Der Ausbildungsbetrieb ist generell nicht ver-
pflichtet, dem Lehrling nach erfolgreichem 
Ende der Ausbildung eine Weiterbeschäfti-
gung im Unternehmen zu ermöglichen. Aus-
nahmen wären z.B. tarifliche Vereinbarungen 
zur befristeten Weiterbeschäftigung von Lehr-
lingen.
Umgekehrt ist der Lehrling auch nicht ver-
pflichtet nach der Ausbildung im Betrieb wei-
terzuarbeiten. Diesbezügliche Vereinbarun-
gen im Ausbildungsvertrag wären nichtig.
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Ausreichend für die Begründung eines solchen 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist, dass

 ■ der Arbeitgeber Kenntnis von der Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses –in der 
Regel also vom Bestehen der Gesellen- oder 
Abschlussprüfung– hat,

 ■ der Arbeitgeber Kenntnis von der Weiterbe-
schäftigung des Ex-Lehrlings hat und

 ■ keine ausdrückliche Regelung über die Wei-
terbeschäftigung getroffen wurde.

Endet die vertragliche Ausbildungszeit vor 
dem erstmöglichen Prüfungstermin und will 
der Betrieb den Lehrling bis dahin weiterbe-
schäftigen, um ihm bestmögliche Bedingun-
gen für die Prüfung zu bieten, so muss dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. 
Auch in diesem Fall ist ein (befristetes) Arbeits-
verhältnis für die Zwischenzeit begründet. 
Mindestlohn ist hierbei zu beachten!

Hinweis: Wird der Lehrling nach der offizi-
ellen Bekanntgabe des positiven Prüfungs-
ergebnisses an den Ausbildungsbetrieb 
weiterbeschäftigt, ist ein unbefristetes 
Arbeitsvertragsverhältnis begründet wor-
den.

Auskünfte erteilen:
Ausbildungsberater, 
0345 2999-210, -211

Internet
www.hwkhalle.de
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