
  

 

47. Brief:  Berufsausbildung als Alternative 

 

Liebe Passionara, 

 

wenn Du nicht studieren, sondern, wie Deine Mutter alternativ angeregt hat, eine Ausbil-

dung z.B. bei einer Bank machen wolltest, solltest Du über einige, das Ausbildungsverhältnis 

betreffende juristische Dinge Bescheid wissen, nämlich zu den Rechten und Pflichten in allen 

Stadien des Ausbildungsverhältnisses, d.h. bei der Vertragsanbahnung, der Vertragsbegrün-

dung, der Durchführung und der Beendigung. 

 

1. Vertragsanbahnung 

Als Vertragsanbahnungsverhältnis musst Du Dir das Stadium vorstellen, in dem der aus-

bildende Betrieb und der Auszubildende (Azubi) Anstrengungen unternehmen, aufgrund derer 

es zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages kommen soll. 

Als Azubi kannst Du Dich bewerben aufgrund einer Stellenannonce in der Zeitung, im 

Internet, ebenso aber auch aus eigener Initiative. Dabei solltest Du wissen, dass jede benach-

teiligende Form der Stellenausschreibung auch für Ausbildungsplätze - intern oder extern – 

gemäß § 11 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verboten ist, d.h. die Aus-

schreibung ist so zu formulieren, dass sie in ihrer gesamten Ausdrucksweise nicht an das Vor-

handensein oder Fehlen eines Merkmals des § 1 AGG anknüpft (z.B. Rasse, Religion oder 

Weltanschauung, ethnische Herkunft, Alter, Behinderung, sexuelle Identität). 

Zum Beispiel ist eine Stellenausschreibung unzulässig, mit der eine „Arzthelferin“ für ei-

ne Arztpraxis gesucht wird oder aber ein Auszubildender für einen Elektrobetrieb bzw. ein 

Auszubildender m/w „katholischer Glaubensrichtung“ oder „mit türkischer Muttersprache“. 

Eine Rechtsfolge ist allein an die unzulässige Ausschreibung noch nicht geknüpft, jedoch 

ist ein Indiz für den Verstoß gegen die Pflicht zur merkmalsneutralen Ausschreibung gegeben, 

wenn die Ablehnung des betroffenen Bewerbers und eine Einstellungsentscheidung für einen 

Dritten erfolgt. In diesem Fall ist nicht etwa ein Anspruch auf Abschluss eines Ausbildungs-

verhältnisses begründet (s. § 15 Abs. 4 AGG), wohl aber ist ein Anspruch möglich auf Ersatz 

des materiellen Schadens (§ 15 Abs. 1 AGG) und auf eine angemessene Entschädigung (§ 15 

Abs. 2 AGG – Obergrenze: drei Bruttomonatsvergütungen -). 

 

Entsprechende diskriminierende Fragen in einem Personalfragebogen bzw. im Bewerber-

gespräch sind ebenso unzulässig (§§ 7, 3 AGG). 
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Nicht ohne Weiteres zulässig sind auch Fragen außerhalb des AGG. Hier steht das im 

Rahmen der Vertragsfreiheit dem Ausbilder zustehende „Informationsrecht“ dem verfas-

sungsrechtlich geschützten „Persönlichkeitsrecht“ des Auszubildenden (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 1 Abs. 1 GG) gegenüber. Beide sind gegeneinander abzuwägen. Das Fragerecht bei Ein-

stellungsverhandlungen wird nur anerkannt, sobald ein berechtigtes, billigens- und schüt-

zenswertes Interesse an der Beantwortung der Frage im Hinblick auf das Ausbildungsverhält-

nis besteht und insoweit das Interesse des Auszubildenden am Schutz seines Persönlichkeits-

rechts und zur Sicherung der Unverletzlichkeit seiner Individualsspähre zurücktreten muss. 

Bei der Abwägung ist grundsätzlich entscheidend, dass die Frage allein tätigkeits- und eig-

nungsbezogen ist. 

Bei unzulässigen Fragen stände Dir hier ein sog. „Recht auf Lüge“ zu. Beantwortest Du 

aber eine zulässige Frage falsch, droht Dir eine Anfechtung des später abgeschlossenen Aus-

bildungsvertrages wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB)! 

Als unzulässig werden folgende Fragen angesehen: 

Fragen nach einer bestehenden Schwangerschaft 

Fragen nach Vorerkrankungen 

Fragen nach abgeleistetem oder künftigem Wehrdienst (geschlechtsspezifische Un-

gleichbehandlung) 

Fragen nach Schwerbehinderungen (Diskriminierungsverbot, s. § 81 Abs. 2 SGB IX, § 

3 AGG) 

Fragen nach Nichtrauchereigenschaft 

Fragen nach Drogen- bzw. Alkoholgenuss 

Fragen nach HIV-Infizierung, es sei denn, bei Ausführung der Tätigkeit besteht eine 

erhöhte Ansteckungsgefahr (so bei Austausch von Blut, z.B. Berufe im Gesundheits-

wesen) 

Als zulässig wurden angesehen: 

Fragen nach einer Drogen- bzw. Alkoholabhängigkeit, weil die erforderliche Eignung 

– körperliche und geistige Leistungsfähigkeit – beeinträchtigt sein kann 

Fragen nach Gewerkschaftszugehörigkeiten, weil dann ggf. ein Tarifvertrag auf das 

Ausbildungsverhältnis anzuwenden ist 
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Vorsicht ist angesagt, wenn von Dir gefordert wird, mit den Bewerbungsunterlagen ein 

Lichtbild zu übersenden! Denn hieraus ließen sich eine von vielen konservativen Ausbildern 

negativ besetzte Anschauung über Frisuren (kritisch: Rasterlocken, Punk), die Haarfarbe (z.B. 

rot oder grün gefärbt), die Hautfarbe, die Augen- bzw. Nasenform (Hinweise auf „Rasse“ und 

„ethnische Herkunft“), ein Piercing sowie ein Ohrringschmuck ableiten. Dies kann mögli-

cherweise ein Indiz sein für eine Benachteiligung bei einer späteren Stellenablehnung! Folge: 

Schadensersatz/Entschädigung nach dem AGG, aber kein Anspruch auf Begründung eines 

Berufsausbildungsverhältnisses. 

 

2. Vertragsbegründung 

Zur Begründung des Ausbildungsvertrages muss ein Ausbildungsvertrag geschlossen 

werden. Ob mündlich oder schriftlich, ist rechtlich ohne Belang. In der Regel wird dies aber 

schriftlich gemacht, insbesondere, da Du als Azubi ohnehin nach Abschluss des Ausbildungs-

vertrages einen Anspruch auf den unverzüglichen Erhalt eines schriftlichen Nachweises (nicht 

ausreichend: E-Mail, Fax, SMS!) mit dem wesentlichen Inhalt des Vertrages hast (§ 11 Abs. 1 

des Berufsbildungsgesetzes – BBiG). In dieser Niederschrift, die von dem Ausbilder, dem 

Auszubildenden und dessen gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen ist, ist gem. § 11 Abs. 2 

Ziff. 1-9 mindestens Folgendes aufzunehmen: 

- Ziffer 1: Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, ins-

besondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll, 

- Ziffer 2: Beginn und Dauer der Berufsausbildung, 

- Ziffer 3: Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, 

- Ziffer 4: Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit, 

- Ziffer 5: Dauer der Probezeit, 

- Ziffer 6: Zahlung und Höhe der Vergütung, 

- Ziffer 7: Dauer des Urlaubs, 

- Ziffer 8: Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt wer-

den kann, 

- Ziffer 9: Ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- 

oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzu-

wenden sind. 

Würdest Du also Azubi in einer Bank, könnten auf Deinen Ausbildungsvertrag die für 

das Bankgewerbe geltenden Tarifverträge, insbesondere der Manteltarif, anzuwenden sein; in 

der Niederschrift wäre dies anzugeben, wenn er gelten soll. 
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Solange die Niederschrift nicht den tatsächlich getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 

entspricht, kannst Du die Unterschrift verweigern. 

 

Zur Probezeit bestimmt § 20 BBiG, dass das Ausbildungsverhältnis mit einer solchen be-

ginnt und dass diese mindestens einen Monat betragen muss, sich aber höchstens auf vier 

Monate belaufen darf. 

 

Als Auszubildende hast Du einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die nach 

Deinem Lebensalter so zu bemessen ist, dass sie mit fortschreitender Berufsausbildung, min-

destens jährlich, ansteigt. Wirst Du über die vereinbarte tägliche Ausbildungszeit hinaus be-

schäftigt, so kannst Du eine besondere Vergütung verlangen oder aber einen entsprechenden 

Freizeitausgleich. Die Vergütung ist monatlich zu zahlen und zwar spätestens am letzten Ar-

beitstag eines Monats (Fälligkeit). 

 

Die Dauer des Urlaubs ergibt sich bei Volljährigkeit des Azubis aus dem Bundesurlaubs-

gesetz. Er beträgt gem. § 3 dieses Gesetzes jährlich mindestens 24 Werktage (d.h. alle Kalen-

dertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind). Gem. § 19 Jugendarbeitsschutzge-

setz (JArbSchG) ist ein jährlicher Urlaub von mindestens 30 Werktagen für Jugendliche unter 

16 Jahren vorgesehen, von mindestens 27 Werktagen für Jugendliche von noch nicht 17 Jah-

ren zu Beginn des Kalenderjahres und von mindestens 25 Werktagen für Jugendliche von 

noch nicht 18 Jahren zu Beginn des Kalenderjahres. 

 

Ein Anspruch auf Urlaubsgeld besteht nicht, es sei denn, dies wäre vereinbart bzw. ergä-

be sich aus dem vereinbarten Tarifvertrag. Das Gleiche gilt für Weihnachtsgeld. 

 

3. Vertragsdurchführung 

Die Pflichten der Azubis und der Ausbilder sind gesetzlich geregelt. Du als Azubi hast 

Dich gem. § 13 BBiG zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum 

Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Insbesondere bist Du verpflichtet, die Dir im 

Rahmen der Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen, an Ausbil-

dungsmaßnahmen teilzunehmen, für die Du freigestellt wirst, den Weisungen zu folgen, die 

Dir im Rahmen der Berufsausbildung von den ausbildenden Personen erteilt werden, die für 

die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten (z.B. Betriebsordnung, Arbeitsordnung), 
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Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und über Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 

Deiner „Lernpflicht“ steht die Pflicht der Ausbildenden gegenüber, dafür zu sorgen, dass 

Dir die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungs-

ziels erforderlich ist, ferner die Berufsausbildung planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert 

so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht 

werden kann (§ 14 Abs. 1 Ziff. 1 BBiG). Zudem müssen sie Dich selbst ausbilden oder eine 

ausbildende Person ausdrücklich damit beauftragen, Dir kostenlos die Ausbildungsmittel zur 

Verfügung stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen erforderlich sind, Dich zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen 

von schriftlichen Ausbildungsnachweisen anhalten und diese durchsehen sowie dafür zu sor-

gen, dass Du charakterlich gefördert und sittlich und körperlich nicht gefährdet wirst. Sie dür-

fen Dir nur Aufgaben übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und Deinen körperli-

chen Kräften angemessen sind. 

Für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an theoretischen und praktischen Prü-

fungen muss man Dich bei Weiterzahlung der Dir zustehenden Vergütung (§ 19 Abs. 1 Ziff. 1 

BBiG) freistellen (§ 15 BBiG) einschließlich der Pausen, der Wegezeiten (kein Anspruch auf 

Fahrtkosten, es sei denn einzel- oder tarifvertraglich vereinbart!) zur Berufsschule bzw. zum 

Prüfungsort sowie der erforderlichen Zeit zum Waschen und ggf. Umkleiden, nicht aber für 

die zu erledigenden Hausaufgaben. Der Besuch der Berufsschule geht der betrieblichen Aus-

bildung vor; diese Zeiten sind auf die betriebliche Arbeitszeit anzurechnen und nicht nachzu-

holen (ausdrücklich so geregelt in § 9 Abs. 1 JArbSchG). Für erwachsene Azubis muss dies 

gleich beurteilt werden, auch wenn es hier an einer entsprechenden Anrechnungsvorschrift 

fehlt. Vor einem vor neun Uhr beginnenden Unterricht darf man Dich nicht im Betrieb be-

schäftigen. Bleibst Du dem Unterricht unentschuldigt fern, so hast Du keinen Anspruch auf 

Fortzahlung der Vergütung. Ist es Dir aufgrund der Witterungs- bzw. Verkehrsverhältnisse 

unmöglich, Deine Arbeitsstätte zu erreichen, so entfällt ein Vergütungsanspruch. Bis zu sechs 

Wochen lang ist die Vergütung fortzuzahlen, wenn Du Dich für die Berufsausbildung bereit 

hältst und zur Verfügung stehst, diese aber ausfällt (z.B. wegen Auftragsmangels, Stromaus-

falls, Maschinenschadens, Erkrankung des Ausbildenden etc.) oder wenn Du aus einem sons-

tigen, in Deiner Person liegenden Grund (z.B. Arztbesuch, Wohnungswechsel, Hochzeit, Be-

erdigung, Teilnahme an einem Gerichtstermin etc.) ohne Verschulden verhindert bist, Deine 

Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen. 
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4. Vertragsbeendigung 

a. Reguläres Ende 

Grundsätzlich endet das Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ablauf der Ausbildungs-

zeit (§ 21 BBiG). Bestehst Du vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so 

endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prü-

fungsausschuss. Solltest Du, was nicht anzunehmen wäre, die Abschlussprüfung nicht be-

stehen, so würde sich das Berufsausbildungsverhältnis auf Dein Verlangen bis zur 

nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr, wiederholen. 

b. Kündigung in der Probezeit 

Vorzeitig kann Dein Ausbildungsverhältnis nur während der Probezeit ohne Einhaltung 

der Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen jederzeit gekündigt werden (§ 22 

Abs. 1 BBiG). Nach Ablauf der Probezeit ist ein besonderer Schutz in § 22 Abs. 2 BBiG 

vorgesehen. 

c. Kündigung außerhalb der Probezeit 

Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur außerordentlich gekündigt 

werden aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, d.h., fristlos. 

Eine ordentliche Kündigung ist unzulässig, es sei denn, Du selbst kündigst mit einer 

Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn Du die Berufsausbildung aufgeben oder Dich 

für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen willst. 

Ein wichtiger Grund liegt nur vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die 

Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses bis zum Ablauf der Ausbildungszeit nicht zu-

gemutet werden kann (s. § 626 Abs. 1 BGB). Kündigt Dir der Ausbildende fristlos, so 

muss der wichtige Grund in einem engen Zusammenhang mit dem Berufsausbildungs-

verhältnis stehen und das Ausbildungsziel zumindest erheblich zu gefährden drohen. In-

sofern wird eine fristlose Kündigung kurz vor dem Prüfungstermin kaum noch möglich 

sein. 

Als wichtige Gründe kommen grundsätzlich in Betracht: 

– Verstöße gegen Pflichten des Auszubildenden im Betrieb (z.B. Ableistung von Fahr-

stunden während der Krankschreibung, erheblicher Verstoß gegen die Ausbildungs-

pflichten). 

–  Verstöße gegen Berufsschulpflichten (Nichtteilnahme am Berufsschulunterricht trotz 

wiederholter mündlicher und schriftlicher Abmahnung, unentschuldigte Nichtteil-
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nahme am Berufsschulunterricht unter Vorspiegelung des Vorliegens einer Arbeitsun-

fähigkeit). 

–  Sonstige Verstöße, wie z.B. grobe Beleidigungen gegenüber der ausbildenden Person, 

Diebstahl, ernstgemeinte Androhung von Gewalt gegenüber Vorgesetzten, rassisti-

sches Verhalten. 

Du selbst hättest einen wichtigen Grund für eine Kündigung, wenn Dir etwa die Freistel-

lung für den Berufsschulunterricht sowie für die Prüfungen unbegründet verweigert wür-

de, wenn Dir Urlaub nicht gewährt würde, wenn Du durch die ausbildende Person 

schlecht behandelt würdest etc. 

Wegen Wechsels der Berufsausbildung kannst Du mit einer Kündigungsfrist von vier 

Wochen nur kündigen, wenn Du die Berufsausbildung aufgeben oder Dich für eine ande-

re Berufstätigkeit ausbilden lassen willst. Hierzu zählt auch der Wechsel von einem be-

trieblichen Ausbildungsverhältnis zu einer Fachschule. 

 

Für die Kündigung gibt es zwingende Formvorschriften: 

1.  Jede Kündigung muss nach § 22 Abs. 3 BBiG schriftlich erfolgen, anderenfalls ist sie 

nichtig, § 125 BGB. Eine Kündigung per Telegramm, SMS, E-Mail bzw. Telefax 

wahrt die Schriftform nicht. 

2.  Die Kündigung nach Ablauf der Probezeit, gleich, von wem ausgesprochen, muss un-

ter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. Die Folge der Nichtigkeit (§ 22 Abs. 3 

BBiG i.V.m. § 125 BGB) bei fehlender Angabe wird nicht dadurch geheilt, dass die 

Begründung nachgeschoben wird. Auch ist nicht ausreichend, wenn auf zuvor münd-

lich mitgeteilte Gründe Bezug genommen wird. 

 

Eine fristlose Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis von dem Kündi-

gungsgrund erklärt werden und dem Kündigungsempfänger zugegangen sein. Anderen-

falls ist sie unwirksam, § 22 Abs. 4 BBiG. 

 

Nach § 111 Abs. 2 ArbGG muss vor Erhebung einer Kündigungsschutzklage (KSchG) 

beim Arbeitsgericht ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, sofern ein Schlich-

tungsausschuss besteht. Solche Ausschüsse sind vielfach von den Innungen eingerichtet. 

Die Anrufung des Schlichtungsausschusses ist für die Klage zwingend, kann aber zu Be-

ginn des Arbeitsgerichtsprozesses nachgeholt werden. 
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d. Schadenersatz 

Wird ein Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig gelöst, gleich von 

wem, so kann Schadenersatz verlangt werden, wenn die gekündigte Person den Grund für 

die Auflösung zu vertreten hat (§ 23 BBiG), d.h. vorsätzlich oder fahrlässig zu der vorzei-

tigen Auflösung beigetragen hat. Anders ist es im Falle der Berufsaufgabekündigung, wo 

ein Anspruch ausgeschlossen ist. 

Ein Schadenersatzanspruch kommt z.B. in Betracht bei schuldhaft mangelhafter Ausbil-

dung des Auszubildenden, sofern er aus diesem Grund ein Ausbildungsjahr in einem an-

deren Betrieb wiederholen muss, bei einer Kündigung durch den Auszubildenden, weil 

die Eignungsvoraussetzungen des Ausbilders nicht vorliegen bzw. weil kein geeigneter 

Ausbilder zur Verfügung steht. Der Schaden umfasst die für die Begründung eines neuen 

Berufsausbildungsverhältnisses erhöhten Aufwendungen durch z.B. die Ausbildung an 

einem anderen Ort bzw. einen verspäteten Anspruch auf Arbeitslohn anstelle einer Aus-

bildungsvergütung. Ferner kommt der Ersatz entstandener Inseratskosten in Betracht. Der 

Schadenersatzanspruch ist ein Bruttoanspruch, der innerhalb einer Ausschlussfrist von 

drei Monaten geltend zu machen ist, wobei ich Dir aus Beweisgründen zu einer schriftli-

chen Geltendmachung raten würde. 

 

Noch Etwas, was mir am Herzen liegt: Einen vertraglichen, fristgebundenen (Frist: zwei 

Monate) schriftlich geltend zu machenden Anspruch auf Schadenersatz und dazu auf eine 

angemessene Entschädigung gibt es auch, wenn Du oder einer Deiner Mit-Azubis im Be-

trieb diskriminiert wird, d.h. benachteiligt wird aus Gründen der Rasse, der Religion oder 

Weltanschauung, der ethnischen Herkunft, wegen einer Behinderung, wegen des Ge-

schlechts (z.B. weil Frau) oder wegen der sexuellen Identität (z.B. Homosexualität). In 

solchen Fällen haftet der Ausbilder gem. § 15 Abs. 1, Abs. 2 AGG, ggf. i.V.m. § 278 

BGB (Vertreter) bzw. § 31 BGB (Organhaftung). 

 

5. Weiterbeschäftigung 

Wirst Du im Anschluss an Dein Berufsausbildungsverhältnis kommentarlos tatsächlich 

beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart wurde, so gilt ein Arbeitsver-

hältnis auf unbestimmte Zeit als begründet (Fiktion gem. § 24 BBiG) mit der Folge eines An-

spruchs auf die branchenübliche bzw. ortsübliche oder die tarifliche Vergütung (§ 612 BGB). 

Anders ist es, wenn der Ausbildende von der Weiterbeschäftigung und der Beendigung des 
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Ausbildungsverhältnisses nichts weiß bzw. einer nichtgewollten Weiterbeschäftigung unver-

züglich widerspricht. 

 

6. Zeugnis 

Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses hast Du gem. § 16 BBiG einen Anspruch 

auf Ausstellung eines schriftlichen Zeugnisses (unzulässig als E-Mail oder Telefax). Das 

Zeugnis ist von den ausbildenden Personen zu unterschreiben und muss Angaben über Art, 

Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden enthalten. Auf Dein Verlangen hin müssen 

auch Angaben über Verhalten und Leistung aufgenommen werden. Bei vorzeitiger Auflösung 

des Ausbildungsverhältnisses darf der Beendigungsgrund nur mit Deiner Zustimmung im 

Zeugnis aufgeführt werden. 

Das Zeugnis muss objektiv wahr sein, anderenfalls kannst Du Berichtigung verlangen 

(Arbeitsgericht!). 

 

7.    Vom BBiG abweichende Vereinbarungen 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis für Dich: 

Eine Vereinbarung, die zu Ungunsten von Euch Auszubildenden von den Vorschriften 

des BBiG abweicht, ist nichtig (§ 25 BBiG), d.h. die gesetzlichen Bestimmungen sind unab-

dingbar! Die nichtigen Vereinbarungen werden dann durch die gesetzlichen Regeln ersetzt, 

d.h., es gilt das Gesetz! Anders ist es, wenn zu Deinen Gunsten abgewichen wird. 

 

So, das war’s im Wesentlichen zu den wechselseitigen Rechten und Pflichten und zu den 

verschiedenen gesetzlich geregelten Phasen eines Berufsausbildungsverhältnisses. Ich hoffe, 

es ist mir gelungen, Dir hier einen Einblick, Überblick, vielleicht auch einen Durchblick zu 

verschaffen, solltest Du Dich dafür entscheiden.. 

 

 Herzlichst, 

 Dein Patenonkel 


