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Nach Auskunft der Deutschen Indus-
trie- und Handelskammer absolvierten 
im vergangenen Jahr 830.097 junge Men-
schen in Deutschland eine beruf liche 
Ausbildung in Industrie, Handel und 
Dienstleistung. Aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung zeichnet sich ab, 
dass immer mehr Ausbildungsplätze 
nicht mit geeigneten Bewerbern besetzt 
werden können. Umso wichtiger ist es in 
Zeiten wachsender Konkurrenz um ge-
eignete Kandidaten, sich als attraktiver 
Ausbilder zu positionieren. Das Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) regelt in den §§ 28 
ff. die gesetzlichen Voraussetzungen, um 
überhaupt ausbilden zu dürfen und zu 
können. Es unterscheidet zwischen der 
Eignung der Ausbildungsstätte und der 
persönlichen sowie fachlichen Eignung 
des Ausbilders.
Grundsätzlich muss ein Ausbildungsbe-
trieb so beschaffen sein, dass er Fertig-
keiten und Kenntnisse vermittelt, die in 
der Ausbildungsordnung für den zu er-
lernenden Beruf vorgesehen sind. Nur so 
können erste Berufserfahrungen gesam-
melt werden.

Eignung der Ausbildungsstätte

Prinzipiell muss der Ausbildungsbetrieb 
über die notwendige sachliche Ausstat-
tung verfügen. Erfolgt die Ausbildung in 
einem kaufmännischen Beruf, also in 
einem Büro, muss die Ausbildungsstätte 
zweckgerecht eingerichtet sein. Im Ein-
zelhandel gilt das Gleiche selbstverständ-
lich für die Verkaufsräume. Insbesonde-
re in handwerklichen Berufen muss die 
Ausstattung mit technischen Geräten 
und Hilfsmitteln dem heutigen Stand der 
Technik entsprechen. Für die jeweiligen 
Auszubildenden muss ein Arbeitsplatz 
vorgehalten werden. Die zentrale Rolle 
bei der Durchführung und Überwachung 
der Berufsausbildung wird laut Gesetz 

von den „zuständigen Stellen“, also z.B. 
Handwerks-, Industrie- und Handels-
kammern, übernommen. Sie errichten 
einen Berufsbildungsausschuss, der in 
den wichtigen Angelegenheiten der be-
ruflichen Bildung zu unterrichten und zu 
beteiligen ist. Ferner werden Rechtsvor-
schriften, z.B. Durchführungsbestim-

mungen zur Berufsbildung, beschlossen. 
Neben der oben dargestellten grund-

sätzlichen Eignung des Ausbildungsbe-
triebes definiert das Berufsbildungsge-
setz weitere Anforderungen. In jedem 
Ausbildungsbetrieb müssen neben den 
wichtigsten Gesetzen (Berufsbildungsge-
setz, Jugendarbeitsschutzgesetz) die für 

Ausbildung

Lehre statt Leere
Viel ist in diesen Zeiten von fehlender Qualifikation der Azubi-Kandidaten die Rede. Doch auch an den 
Ausbildungsbetrieb und die Ausbilder gibt es Anforderungen, formuliert im Berufsbildungsgesetz. Wir stellen die 
wichtigsten Punkte vor.   
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Wer Azubis nur als billige 
Arbeitskräfte einsetzen 
möchte, wird vom BBiG in 
die Schranken gewiesen.
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den Betrieb in Frage kommenden Ausbil-
dungsordnungen vorliegen.

Aus den Ausbildungsordnungen geht 
hervor, welche Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu vermitteln sind. Darüber hinaus 
geben sie eine Anleitung für die Durch-
führung der Ausbildung und für die Er-
stellung eines betrieblichen Ausbildungs-
planes. Sofern ein Ausbildungsbetrieb 
nicht alle in der jeweiligen Ausbildungs-
ordnung vorgesehenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt hat, kann er eine 
überbetriebliche Stätte oder einen ande-
ren Ausbildungsbetrieb einsetzen, die die 
eigene Ausbildung ergänzen. Wichtig: Im 
Ausbildungsvertrag sollte eine Vereinba-
rung aufgenommen sein, die die Über-
nahme der Kosten durch den Ausbil-
dungsbetrieb einschließt. 

Das Verhältnis der Auszubildenden 
muss angemessen sein zur Anzahl der 
beschäftigten Fachkräfte. Folgende Ver-
hältniszahlen gelten üblicherweise:

Letztlich entscheidet aber auch hier der 
Einzelfall, der im Zweifel durch die er-
wähnten „zuständigen Stellen“ im Rah-
men eines Eignungsfeststellungsverfah-
rens festgelegt werden kann. In größeren 
Betrieben erfolgt die Ausbildung in einer 
Gruppe. In diesem Fall soll ein Ausbilder, 
der ausschließlich diese Funktion wahr-
nimmt, für höchstens 16 Auszubildende 
verantwortlich sein. 

Persönliche und fachliche Eignung

Gesetzlich wird unterschieden zwischen 
dem Ausbildenden und dem Ausbilder. 
Der Ausbildende ist Vertragspartner des 
Auszubildenden und kann auch eine ju-
ristische Person (GmbH, AG usw.) sein.
Ausbilder ist stets eine natürliche Person, 
eben die Person, die dem Auszubildenden 
im Betrieb Fertigkeiten und Kenntnisse 
vermittelt. Sowohl Ausbildender als Aus-
bilder müssen laut Gesetz „persönlich 
geeignet“ sein. Die persönliche Eignung 

fehlt insbesondere, wenn jemand Kinder 
oder Jugendliche nicht beschäftigen darf 
oder wiederholt oder schwer gegen das 
Berufsbildungsgesetz oder die auf seiner 
Grundlage erlassenen Bestimmungen 
verstoßen hat (§ 20 Abs. 1, 2 BBiG). Ent-
sprechende Verbote, Kinder oder Jugend-
liche zu beschäftigen, ergeben sich in 
erster Linie aus dem Jugendarbeits-
schutzgesetz. Betroffen sind in erster Li-
nie Personen, die bereits in nicht uner-
heblichem Umfang straffällig geworden 
sind.

Der Ausbilder muss sowohl eine be-
ruf liche wie auch eine berufs- und ar-
beitspädagogische Eignung mitbringen.  
Eine berufliche Eignung besteht, sofern 
das 24. Lebensjahr vollendet wurde und 
die Abschlussprüfung in einer dem jewei-
ligen Ausbildungsberuf entsprechenden 
Fachrichtung bestanden wurde. Bei Aus-
bildungen in handwerklichen Berufen 
muss die jeweilige Handwerksmeister-
prüfung bestanden worden sein. Aber auch 
Abschlüsse an Hochschulen oder höhe-
ren Fachschulen können mit entspre-
chender Berufserfahrung ausreichend 
sein. Die berufs- und arbeitspädagogi-
sche Eignung muss durch schriftliche 
und praktische Prüfungen nachgewie-
sen worden sein. Hat eine Person vor dem 
1. November 1998 fünf Jahre ohne we-
sentliche Unterbrechung ausgebildet, 
besteht eine Befreiungsmöglichkeit von 
den Prüfungen. Im Einzelfall geben 
die Handwerkskammern „Auskunft 
darüber, ob eine Prüfung abgelegt wer-
den muss oder eine Befreiungsmöglich-
keit besteht“.

Die „zuständigen Stellen“ haben die 
Möglichkeit, in einem Untersagungsver-
fahren das Einstellen und Ausbilden zu 
verbieten, sofern die Ausbildungsstätte 
nicht oder nicht mehr im oben genannten 
Sinne zur Ausbildung geeignet ist. In die-
sem Fall werden die bestehenden Ausbil-
dungsverträge aus dem Verzeichnis der 
Berufsbildungsverhältnisse gelöscht. Als 
ausbildender Betrieb sollte man die Ver-
pflichtung gegenüber dem Auszubilden-
den ernst nehmen. Auszubildende sollen 
letztlich keine „billigen Arbeitskräfte“ 
ersetzen. Dem Geist des BBiG wider-
spricht es auch, wenn sich Azubis quasi 
gegenseitig ausbilden. Bei sämtlichen 
Zweifelsfragen geben die jeweils zustän-
digen Stellen Auskunft und unterstützen 
die Ausbildungsbetriebe. 

 Jürgen Leister, Rechtsanwalt

Verhältniszahlen

Fachkräfte Auszubildende

1-2 1

3-5 2

6-8 3

je weitere 3 je einer
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