Berufsausbildungsgesetz-Novelle 2015
(in Kraft seit 10.7.2015)

Die Novelle beinhaltet vor allem eine Reihe von Bestimmungen zur Weiterentwicklung und
Verbesserung der Qualität und des Images der Lehrausbildung. Für die Ausbildungsbetriebe
bieten sich insb. neue Ausbildungen in Form von einfachen dualen Einstiegsqualifizierungen
im Rahmen der integrativen Berufsausbildung und erweiterte Möglichkeiten der
gemeinsamen Lehrlingsausbildung in Form von qualitätsgesicherten Ausbildungsprojekten.

Zu den allgemeinen Bestimmungen die der Verbesserung der
Qualität und des Images der Lehrausbildung dienen sollen, zählen
insb.:
Der neue § 1a BAG der die Qualitätsziele für die Ausbildung wie folgt formuliert:


Wesentliche Aufgabe der Berufsausbildung ist die Ausbildung in qualifizierten
beruflichen Tätigkeiten und den dafür erforderlichen Kenntnissen, Fertigkeiten und
Schlüsselqualifikationen



Die Ausbildung bereitet auf die Übernahme von Verantwortung und
Selbstständigkeit in Arbeits- und Lernsituationen vor



Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Hinwirkung auf Aktualität
und Arbeitsmarktrelevanz der Berufsbilder



Förderung der Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungswegen



Förderung der internationalen Dimension der Berufsausbildung

Der § 13d BAG als Grundlage für den bereits begründeten und tätigen
Qualitätsausschuss des Bundes-Berufsausbildungsbeirates:
Der Ausschuss setzt sich aus 6 Mitgliedern zusammen. Drei davon werden vom BMWFW auf
Vorschlag der WKÖ und drei auf Vorschlag der Bundesarbeiterkammer bestellt.
Zu den Aufgaben des Ausschusses zählen:







Ausarbeitung systematischer Konzepte für die Lehrlingsausbildung
Befassung mit Modellprojekten
Monitoring der Erfolgs- und Antrittsquoten im Zusammenhang mit der LAP unter
Einbeziehung von Daten der Berufsschulen. (In diesem Zusammenhang sieht das
Gesetz auch vor, dass die Lehrlingsstellen auf Antrag von mindestens drei
Ausschuss-Mitgliedern verpflichtet sind, Abbruchs- und Prüfungserfolgsquoten
einzelner Lehrberufe und bei Vorliegen besonderer Gründe auch einzelner
Lehrbetriebe, zu übermitteln)
Erarbeitung von Angeboten, Programmen und Projekten, um Lehrlinge und
Lehrbetriebe bei der Ausbildung zu unterstützen
Abstimmung mit den Landes-Berufsausbildungsbeiräten

Für die Lehrbetriebe relevante Neuerungen mit Qualitäts- bzw.
Imagebezug:
Modellprojekte allgemein (§ 1a Abs. 4)
Zur Erprobung innovativer Weiterentwicklungen der dualen Ausbildung kann das BMWFW
zukünftig Modellprojekte genehmigen.
Neues Feststellungsverfahren nach 10 Jahren ohne Ausbildung (§ 3a Abs. 4)
Bei erstmaligem Ausbilden von Lehrlingen in einem Lehrberuf wird in einem
Feststellungsverfahren überprüft, ob der Betrieb so eingerichtet ist und so geführt wird,
dass die Ausbildung von Lehrlingen möglich ist. Der dazu ausgestellte Feststellungsbescheid
galt bisher grundsätzlich unbefristet. Da sich die wirtschaftliche Ausrichtung oder die
Einrichtung des Lehrbetriebes im Lauf der Jahre maßgeblich ändern kann, sieht das Gesetz
nun vor, dass sofern seit der Aufnahme des letzten Lehrlings mehr als zehn Jahre
vergangen sind, ein neuerliches Feststellungsverfahren durchzuführen ist.
Neuerliche Überprüfung der Ausbildungsvoraussetzungen (§ 2 Abs. 6a)
Bei Vorliegen begründeter Hinweise, kann der Landes-Berufsausbildungsbeirat zukünftig
bei der Lehrlingsstelle die Durchführung einer neuerlichen Überprüfung eines
Lehrbetriebes hins. der Eignung (Betriebsführung/Tätigkeit, Ausstattung) zur Ausbildung
beantragen.
Modellprojekte – Ausbildung im Verbund (§ 2a Abs. 4)
Bislang konnte die Ausbildung eines Lehrlings im Verbund nur durchgeführt werden, wenn
ein Betrieb die wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse selbst vermitteln konnte.
Zukünftig kann von diesem Grundsatz in Form von qualitätsgesicherten Modellprojekten,
die vom BMWFW zu genehmigen sind, abgewichen werden.
Standardisierte Teilqualifikationsausbildungen (§ 8b Abs. 14)
Für Teilqualifikationen deren Ausbildungsinhalte bislang individuell vereinbart wurden,
kann das BMWFW zukünftig standardisierte Ausbildungsprogramme per Richtlinie festlegen,
um die Transparenz der Abschlüsse zu erhöhen und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt
zu erleichtern.

Sonstige Neuerungen:


Streichung des Begriffes „integrative Lehre“ – die entsprechenden Ausbildungen
sind zukünftig nur mehr als „verlängerte Lehre“ bzw. „Teilqualifikation“ zu
bezeichnen (§ 8b).



Bei wesentlichen Überschneidungen der Ausbildungsinhalte kann die Zulässigkeit
von einzelnen Doppellehren vom BMWFW zukünftig ausgeschlossen werden (§ 8
Abs. 17).



Gesetzliche Klarstellung, dass auf Personen die in einer überbetrieblichen
Ausbildung nach § 30, § 30b oder 8c BAG (WIFI, BFI etc.) stehen die zentralen
Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetztes anzuwenden sind. (§§ 8b Abs. 13
u. § 30 Abs. 8).



Name und Anschrift der betrieblichen Vorsorgekasse müssen zukünftig in die
Lehrverträge aufgenommen werden (§ 12 Abs. 3 Z 7).



Die Verlängerung von „Lehre mit Matura-Lehrverträgen“ kann im Ausmaß der für
die Vorbereitungskurse aufgewendeten Arbeitstage zukünftig auch ohne
Zustimmung des Landesberufsausbildungsbeirates vorgenommen werden. (Für
Kärnten kaum praxisrelevant, da größtenteils weitergehende Verlängerungen
vorgenommen werden) (§ 13a).



Werden Vorbereitungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses
während der Arbeitszeit besucht, können Lehrverträge zukünftig um die hierfür
aufgewendeten Arbeitstage verlängert werden (§ 13b).



Rechtskräftige negative Bescheide in einem Asylverfahren beenden
Lehrverhältnisse zukünftig ex-lege. (§ 14 Abs. 2 lit.f)



Enden Lehrverhältnisse von Gesetz wegen (z.B. durch Wegfall der
Gewerbeberechtigung) sind Betriebe bereits derzeit zur schriftlichen Verständigung
der Lehrlinge bzw. deren Erziehungsberechtigter verpflichtet. Wurde der
(ehemalige) Lehrling trotz der ex-lege Endigung weiterbeschäftigt, wurden
allfällige Anspruche bislang nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen beurteilt.
Nunmehr wurde festgelegt, dass sofern der Lehrling aufgrund des Ausbleibens der
Verständigung weiterbeschäftigt wird, automatisch ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis zu den arbeits- und sozialrechtlichen Konditionen des
vorangegangen Lehrverhältnisses entsteht. Dieses endet automatisch nachdem der
Lehrling von der Endigung des Lehrvertrages Kenntnis erlangt hat und es entsteht
ein Entschädigungsanspruch entsprechend den auf das Arbeitsverhältnis
anzuwendenden Bestimmungen für berechtigten vorzeitigen Austritt (§ 14 Abs. 4).



Die Regelungen für die Bestellung der LAP-Prüfer wurden maßgeblich geändert.
Bisher konnten nur Selbständige oder GF die zur Ausbildung von Lehrlingen befugt
sind oder Personen die die entsprechende Lehre absolviert haben und seit
mindestens 3 Jahren mit der Unterweisung von Lehrlingen betraut waren, als
Vorsitzende bzw. Dienstgeberprüfer bestellt werden. Die Dienstnehmerprüfer
mussten die entsprechende LAP abgeschlossen haben, mindestens 21 Jahre alt und
vier Jahre im betreffenden Lehrberuf tätig gewesen sein.
Mit der Novelle wurden die Zugangskriterien für alle 3 Prüfer dahingehend
vereinheitlicht, dass sie zukünftig nur mehr über eine fachliche Qualifikation
verfügen müssen, die zumindest dem Niveau der LAP im selben oder in einem
verwandten Beruf entspricht. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Prüfer über
didaktische und pädagogische Kompetenz verfügen. Die Namhaftmachung erfolgt
wie bisher hinsichtlich der DG-Prüfer seitens der zuständigen WK-FG und seitens der
DN-Prüfer durch die AK. Die Vorsitzenden sind lt. Gesetz weiterhin auf Grund eines
Vorschlages des Landes-Berufsausbildungsbeirates zu bestellen. Anzumerken ist,
dass die Vorsitzenden in der Praxis bislang von den zuständigen Fachorganisationen

der WK vorgeschlagen wurden. Da durch die neuen Kriterien der Zugang zur
Vorsitzendenfunktion für unselbständige Personen erleichtert wurde, wäre es
denkbar das zukünftig auch seitens der AK Vorsitzende vorgeschlagen werden (§
22).


Diverse redaktionelle Anpassungen

