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Lehre

Diese Kurzinformation soll einen Überblick über die Lehrlingsausbildung, welche eine fundierte 
und zukunftsorientierte Berufsausbildung darstellt, schaffen.

Feststellungsverfahren für erstmalige Ausbildung

Betriebe, die erstmals Lehrlinge ausbilden wollen, haben bei der Lehrlingsstelle die Erlassung ei-
nes Feststellungsbescheides gem. § 3a BAG zu beantragen. Mittels Bescheid wird auf Grund 
eines durchgeführten Lokalaugenscheines gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und Arbeiter-
kammer festgestellt, ob der Betrieb oder die  Werkstätte so eingerichtet ist und so geführt wird, 
dass den Lehrlingen die für die praktische Erlernung im betreffenden Lehrberuf nötigen Fertigkei-
ten und Kenntnisse vermittelt werden können.

Dauer der Lehrzeit 

Die Dauer der Lehrzeit ist gesetzlich festgelegt. Nach den Bestimmungen der integrativen Berufs-
ausbildung können jedoch verlängerbare Lehrverträge oder eine Ausbildung in Teilqualifikationen 
vereinbart werden. Hierbei berät und unterstützt die Berufsausbildungs-Assistenz die Jugendli-
chen und die Ausbildungsbetriebe vor und während der Ausbildung. 

Verlängerbarer Lehrvertrag nach § 8b Abs 1 BAG

Für Jugendliche, bei denen angenommen werden kann, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, 
einen Lehrabschluss zu absolvieren, die dafür aber etwas mehr Zeit benötigen, können Lehrver-
träge abgeschlossen werden, bei denen die Lehrzeit um ein Jahr, in Ausnahmefällen um bis zu 
zwei Jahre, verlängert wird.

Ausbildungsvertrag über eine Teilqualifizierung 
nach § 8b Abs 2 BAG

Für Jugendliche, bei denen nicht angenommen werden kann, dass sie in der Lage sind, einen 
Lehrabschluss zu absolvieren, können Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, bei welchen 
Teilqualifizierungen durch Einschränkung auf bestimmte Teile des Berufsbildes eines Lehrberufes 
vereinbart werden. Die Dauer der Ausbildung kann - je nach Ausbildungsinhalten - ein bis drei 
Jahre betragen.
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Lehrzeitverkürzung

Personen die einen Abschluss einer mittleren bzw. höheren Schule oder eine Lehrabschlussprü-
fung nachweisen können, können die Lehrzeit von Lehrberufen mit 3, 3,5 oder 4 Jahren in einer 
um jeweils 1 Jahr verkürzten Form erlernen.

Förderung

Die Basisförderung können für jeden Lehrling jeweils nach Abschluss eines Lehrjahres beantragt 
werden, sie beträgt:
•	 Für	das	1.	Lehrjahr	3	kollektivvertragliche	Bruttolehrlingsentschädigungen
•	 Für	das	2.	Lehrjahr	2	kollektivvertragliche	Bruttolehrlingsentschädigungen
•	 Für	das	3.	bzw.	4.	Lehrjahr	je	1	kollektivvertragliche	Bruttolehrlingsentschädigung
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Förderungen durch das Förderreferat der Wirtschafts-
kammer (www.lehre-foerdern.at). Weitere Förderungen sind im Einzelfall über das AMS oder auch 
Gemeinden möglich. 

Lehre mit Matura

„Lehre mit Matura“ ist ein speziell für Lehrlinge entwickeltes Ausbildungsmodell, das schon wäh-
rend der Lehre den kostenlosen Besuch der Vorbereitungslehrgänge ermöglicht. Die Berufsmatu-
ra ist eine „Vollmatura“ womit die Berechtigung an Universitäten, Fachhochschulen und Akademi-
en zu studieren oder eines der zahlreichen Kollegs zu besuchen, erlangt wird.

Vorzeitige Auflösung eines Lehrverhältnisses

Das Lehrverhältnis ist ein befristetes Dienstverhältnis. Das heißt, es endet automatisch mit Ablauf 
der vorgegebenen Zeit. Eine vorzeitige Lösung ist daher nur möglich:
•	 während der Probezeit
•	 einvernehmlich
•	 durch	vorzeitige	Auflösung	
  ■ durch den Lehrberechtigten aus bestimmten Gründen nach § 15 Abs 3 BAG
  ■ durch vorzeitige Auflösung durch den Lehrling aus bestimmten Gründen nach § 14 Abs 4 BAG
•	 durch	außerordentliche	Auflösung	des	Lehrverhältnisses	nach	§	15a	BAG

Sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling können das Lehrverhältnis zum Ablauf des 
1.	oder	2.	Lehrjahres	einseitig außerordentlich auflösen. Wichtig ist, dass dies unbedingt 3 
Monate vorher eingeleitet werden muss, um die erforderlichen Fristen sowie ein mehrstufiges 
Verfahren, das auch ein Mediationsverfahren umfasst, einhalten zu können. Hierbei ist eine 
rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Lehrlingsstelle unumgänglich.

LehrlingsausbildungInfo.indd   3 23.05.17   06:28



Kontakt Lehrlingsstelle 
Telefon: +43 316 601 545
lehrlingsstelle@wkstmk.at

Körblergasse 111-113, 8010 Graz
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