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Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses –  
Schriftform ist einzuhalten 
 
Auflösung während der Probezeit 

Während der ersten 3 Monate kann sowohl der Lehrberechtigte als auch der 
Lehrling das Lehrverhältnis jederzeit einseitig auflösen, ohne irgendwelche 
Gründe anführen zu müssen. Die vorzeitige Auflösung muss immer schriftlich 
erfolgen. 
Wenn der Lehrling innerhalb der ersten drei Monate der Lehrzeit seine 
Schulpflicht in einer lehrgangsmäßigen Berufschule erfüllt, ist eine Auflösung 
des Lehrverhältnisses auch noch während der ersten sechs Wochen der 
Ausbildung im Betrieb möglich. 
Im Falle des Unternehmens- bzw. Betriebsüberganges nach AVRAG kommt es 
zu einer ex-lege-Vertragsübernahme durch den neuen Lehrberechtigten, 
somit nicht zu einem Neubeginn des Lehrverhältnisses. 
In den Fällen der sogenannten Ergänzungslehrverhältnisse hingegen kann es 
zu einem mehrmaligen Anfall der gesetzlich vorgesehenen Probezeit 
kommen. 

 
Einvernehmliche Auflösung 

Das Lehrverhältnis kann während der gesamten Dauer einvernehmlich aufgelöst 
werden. Dazu bedarf es nach Ablauf der Probezeit einer Bescheinigung eines Arbeits- 
und Sozialgerichtes oder der Kammer für Arbeiter und Angestellte, aus der hervorgeht, 
dass der Lehrling über die Bestimmungen betreffend die Endigung und die vorzeitige 
Auflösung des Lehrverhältnisses belehrt wurde. Diese Bescheinigung ist der 
Auflösungsanzeige an die Lehrlingsstelle anzuschließen. Die Auflösungserklärung muss 
vom Lehrberechtigten, vom Lehrling und bei minderjährigen Lehrlingen zusätzlich von 
beiden Elternteilen unterschrieben werden. 
 

Auflösung durch den Lehrberechtigten 
Eine vorzeitige Auflösung durch den Lehrberechtigten (= Entlassung) bedarf 
folgender Wirksamkeitsvoraussetzungen: 

 
 Schriftform 
 Vorliegen eines Entlassungsgrundes 
 unverzüglicher Ausspruch 

 
Eine rechtsunwirksame Entlassung führt zu einem Wahlrecht auf Seiten des 
Lehrlings; entweder begehrt er Kündigungsentschädigung (also 
Schadenersatz) oder den aufrechten Bestand des Lehrverhältnisses. 

 
Entlassungsgründe nach § 15 Abs. 3 BAG:  
 

 Diebstahl oder Veruntreuung oder eine sonstige strafbare Handlung, die 
den Lehrling vertrauensunwürdig macht, oder wenn der Lehrling länger 
als 1 Monat in Haft (ausgenommen Untersuchungshaft) genommen wird 

 tätliche oder erhebliche wörtliche Beleidigung gegenüber dem 
Lehrberechtigten oder dessen Betriebs- oder Haushaltsangehörigen, 
gefährliche Drohung, oder wenn der Lehrling Betriebsangehörige zur 
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Nichtbefolgung betrieblicher Anordnungen, zu unordentlichem 
Lebenswandel zu verleiten sucht 

 wenn der Lehrling trotz wiederholter Ermahnung die ihm obliegenden 
Pflichten verletzt oder vernachlässigt 

 Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen, einen seiner Ausbildung 
abträglichen Nebenerwerb betreibt oder ohne Einwilligung des 
Lehrberechtigten Arbeiten seines Lehrberufes für einen Dritten erbringt 
und dafür ein Entgelt verlangt 

 der Lehrling den Lehrplatz unbefugt verlässt 
 der Lehrling unfähig wird, den Lehrberuf zu erlernen, sofern innerhalb 

der vereinbarten Lehrzeit die Wiedererlangung dieser Fähigkeit nicht zu 
erwarten ist 

 der Lehrling einer vereinbarten Ausbildung im Rahmen eines 
Ausbildungsverbundes infolge erheblicher Pflichtverletzungen nicht 
nachkommt 

 
Auflösung durch den Lehrling 

Eine vorzeitige Auflösung durch den Lehrling (Austritt) bedarf folgender 
Wirksamkeitsvoraussetzungen: 

 
 Schriftform 
 Vorliegen eines Austrittsgrundes 
 Zustimmung beider gesetzlicher Vertreter, sofern der Lehrling 

minderjährig ist 
 

Eine rechtsunwirksame Auflösung durch den Lehrling (z.B. es fehlt die 
Schriftform oder die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter) führt nicht zur 
Auflösung des Lehrvertrages! 

 
Austrittsgründe nach § 15 Abs. 4 BAG: 
 

 der Lehrling kann ohne Schaden für seine Gesundheit das Lehrverhältnis 
nicht fortsetzen  

 gröbliche Pflichtverletzungen durch den Lehrberechtigten oder Ausbilder, 
Verleitung zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen, 
Misshandlung, körperliche Züchtigungen oder erhebliche wörtliche 
Beleidigungen, oder der Lehrberechtigte (Ausbilder) unterlässt es, den 
Lehrling vor Misshandlungen, körperlichen Züchtigungen oder unsittlichen 
Handlungen seitens der Betriebs- oder Haushaltsangehörigen zu schützen 

 der Lehrberechtigte länger als 1 Monat in Haft gehalten wird, außer es ist 
ein gewerberechtlicher Stellvertreter oder Ausbilder bestellt 

 der Lehrberechtigte unfähig wird, seine Verpflichtungen auf Grund des 
Berufsausbildungsgesetzes oder Lehrvertrages zu erfüllen 

 bei Betriebsverlegung in eine andere Gemeinde innerhalb der ersten 
beiden Monate ab Verlegung, sofern dem  Lehrling die Zurücklegung eines 
längeren Weges zur Ausbildungsstätte nicht zugemutet werden kann; 
gleiches gilt, wenn der Lehrling in eine andere Gemeinde übersiedelt 
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 der Lehrling von seinen Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 
wegen wesentlicher Änderung ihrer Verhältnisse zu ihrer Unterstützung 
oder zur vorwiegenden Verwendung in ihrem Betrieb benötigt wird 

 der Lehrling seinen Lehrberuf aufgibt 
 
 dem Lehrling eine vereinbarte Ausbildung im Rahmen eines 

Ausbildungsverbundes ohne gerechtfertigte Gründe nicht im hiefür 
vorgesehenen Lehrjahr vermittelt wird 

 
 
Außerordentliche Auflösung nach § 15a BAG - Ausbildungsübertritt 
Sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling können das Lehrverhältnis zum 
Ablauf des letzten Tages des zwölften Monats der Lehrzeit und bei Lehrberufen mit 
einer festgelegten Dauer der Lehrzeit von drei, dreieinhalb oder vier Jahren 
überdies zum Ablauf des letzten Tages des 24. Monats der Lehrzeit unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat einseitig außerordentlich auflösen. 
Folgende Schritte und Termine sind zu beachten, wenn der Lehrberechtigte dieses 
außerordentliche Auflösungsrecht in Anspruch nehmen will: 
 

 Spätestens am Ende des 9. bzw. 21. Lehrmonats: 
 Mitteilung des Lehrberechtigten über die Absicht einer 

außerordentlichen Auflösung und die geplante Aufnahme eines 
Mediationsverfahren nachweislich an Lehrling, Lehrlingsstelle, 
falls vorhanden an Betriebsrat und Jugendbetriebsrat 
übermitteln. (Der Lehrling kann die Teilnahme am 
Mediationsverfahren schriftlich ablehnen, die Ablehnung aber 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich widerrufen.) 

 Vorschlag (Auswahl) eines Mediators(Mediatorin): 
 MediatorIn muss in der Liste der MediatorInnen 

(http://www.mediatoren.justiz.gv.at/) eingetragen sein. 
Lehnt der Lehrling den(die) MediatorIn unverzüglich ab, hat der 
Lehrberechtigte zwei weitere MediatorInnen vorzuschlagen. 
Wählt der Lehrling keine dieser Personen unverzüglich aus, gilt 
der Erstvorschlag als angenommen.  

 Spätestens am Ende des 10. bzw. 22. Lehrmonats: 
 Der Lehrberechtigte hat den(die) MediatorIn mit der Mediation 

zu beauftragen. In die Mediation sind der Lehrberechtigte, der 
Lehrling, bei dessen Minderjährigkeit auch der(die) 
gesetzliche(n) Vertreter und auf Verlangen des Lehrlings auch 
eine Person seines Vertrauens einzubeziehen. Die Kosten des 
Mediationsverfahrens trägt der Lehrberechtigte.  

 

 Spätestens mit Beginn des 5. Werktages vor Ablauf des 11. bzw. 23. 
Lehrmonats: 

 Ende des Mediationsverfahrens durch Zeitablauf. Voraussetzung 
ist zumindest ein Mediationsgespräch unter Teilnahme des 
Lehrberechtigten oder des Ausbilders.  

http://www.mediatoren.justiz.gv.at/
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Ende der Mediation tritt vorher ein wenn:  

 der Lehrberechtigte sich zur Fortsetzung des 
Lehrverhältnisses bereit erklärt,  

 oder der Lehrling erklärt, nicht weiter auf der 
Fortsetzung des Lehrverhältnisses zu bestehen, 

 oder der(die) MediatorIn das Mediationsverfahren für 
beendet erklärt.  

 Spätestens am letzten Tag des 11. bzw. des 23. Lehrmonats: 
 Im Falle der außerordentlichen Auflösung hat die 

Auflösungserklärung schriftlich zu erfolgen. Das Schriftstück 
muss dem Lehrling - ist dieser minderjährig auch dem(n) 
gesetzlichen Vertreter(n) – spätestens am letzten Tag des 11. 
bzw. 23. Lehrmonats zugehen. (Wird das Schriftstück per Post 
übermittelt, muss es entsprechend frühzeitig abgesendet 
werden!) 

 Unverzüglich: 
 Im Falle einer außerordentlichen Auflösung hat der 

Lehrberechtigte die Lehrlingsstelle unverzüglich davon in 
Kenntnis zu setzen (Fax oder Mail des Formulars 4 möglich).  

 Ablauf des letzten Tages des 12. bzw. des 24. Lehrmonats: 
 Ende des Lehrverhältnisses.  

 Spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Auflösung: 
 Die Berufsschule ist von der Auflösung zu verständigen (Fax 

oder Mail des Formulars 4 möglich).  
 
 


