
Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – 
diesen Satz dürfte jeder Auszubil-
dende bereits einmal gehört haben. 

Auch wenn diese Weisheit im Grundsatz 
nach wie vor gültig ist, hat ein Auszubil-
dender natürlich nicht nur Pflichten, 
sondern auch Rechte, geregelt im Berufs-
bildungsgesetz (insbes. §§ 14-19). Das 
Wesen eines Ausbildungsverhältnisses 
besteht darin, dass der Auszubildende 
verpflichtet ist, zu lernen und der aus-

bildende Betrieb verpflichtet ist, auszu-
bilden. Der tatsächliche oder wirt-
schaftliche Nutzen für den Betrieb ist 
insoweit untergeordnet. Das Ausbil-
dungsziel steht im Vordergrund. Der 
ausbildende Betrieb muss gewährleisten, 
dass die folgenden Rechte der Auszubil-
denden beachtet und tatsächlich gewährt 
werden:

 0Jedem Auszubildenden steht eine an-
gemessene Vergütung zu, die auch 

während der Berufsschulphasen und 
des Urlaubes zu bezahlen ist. Die Hö-
he der Vergütung kann sich aus einem 
Tarifvertrag ergeben. Regelmäßig ge-
ben die berufsständischen Organisa-
tionen Empfehlungen zur Höhe. 

 0Auszubildende sind während ihrer Un-
terrichtsphasen in der Berufsschule 
von dem auszubildenden Betrieb frei-
zustellen. Dieser Grundsatz gilt selbst 
dann, wenn aus betrieblichen Grün-

Berufsbildungsgesetz

Mündiger Nachwuchs
Der Auszubildende ist verpflichtet, zu lernen, der ausbildende Betrieb ist verpflichtet, auszubilden.  
So weit, so gut, doch welche weiteren Rechte und Pflichten hat der Nachwuchs?
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Auch wenn „Lehrjahre keine Herrenjahre“ sind:  
Ein Azubi muss nicht jedem „Befehl“ Folge leisten.  
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den alle Mitarbeiter im Betrieb ge-
braucht würden. Der ausbildende Be-
trieb hat für die zur Ausbildung not-
wendigen Mittel zu sorgen. Werkzeu-
ge, Materialien, auch Sicherheitsaus-
rüstung, wie Schutzkleidung und Si-
cherheitsschuhe, sind von dem ausbil-
denden Betrieb bereitzustellen.

 0Wichtig ist, dass Auszubildenden keine 
Arbeiten zugewiesen werden dürfen, 
die eindeutig nicht dem Ausbildungs-
ziel dienen. Das Aufräumen der Werk-
statt oder des Büros ist sicherlich eine 
Tätigkeit, die sich mit dem Ausbil-
dungsziel in Übereinstimmung brin-
gen lässt. Sofern allerdings nur die 
sprichwörtlichen Tätigkeiten kopieren 
oder Kaffee kochen zugewiesen wer-
den, besteht ein Widerspruch zum 
Ausbildungsziel mit der Konsequenz, 
dass sich der Auszubildende gegen 
solche Weisungen zur Wehr setzen 
kann.

 0Jeder Auszubildende hat nach dem Ab-
schluss seiner Ausbildung einen An-
spruch auf ein einfaches, auf Wunsch 
auch auf ein qualifiziertes Zeugnis.

 0Auszubildende genießen einen beson-
deren Kündigungsschutz. Unabhängig 
davon wirkt zugunsten von Auszubil-
denden eine besondere Kündigungs-
frist. Mit Beginn des Ausbildungsver-
hältnisses darf höchstens eine Probe-
zeit von vier Monaten vereinbart 
werden. Nach Ablauf dieser Probezeit, 
innerhalb der ohne Angabe eines 
Grundes gekündigt werden kann, be-
steht nur noch die Möglichkeit, aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Eine 
ordentliche Kündigung ist nach Ab-
lauf der Probezeit ausgeschlossen. 
Wenn ein Auszubildender dagegen 
seine Ausbildung beenden und sich 
anderweitig orientieren möchte, kann 
er eine Kündigung mit einer Frist von 
nur vier Wochen aussprechen.

 0Der Auszubildende hat einen Anspruch 
auf angemessene Anleitung, um das 
Ausbildungsziel zu erreichen. Sofern 
ein Betrieb mindestens fünf Arbeit-
nehmer beschäftigt, die das 18. Le-
bensjahr nicht vollendet haben oder 
ihre Berufsausbildung absolvieren 
und das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen zu wäh-
len. Der jeweilige Betriebsrat hat die 
Auszubildenden-Vertretung bei An-

gelegenheiten mit einzubeziehen, die 
alle Azubis oder die jugendlichen Ar-
beitnehmer betreffen.

 0Die maximale Wochenarbeitszeit be-
trägt bei Jugendlichen 40 Stunden. 
Auszubildende müssen keine Über-
stunden leisten. Sofern sie hier jedoch 
freiwillig bereit sind, ist dies im ange-
messenen Rahmen möglich. Der Ur-
laubsanspruch eines Jugendlichen 
beträgt 25 Werktage, wobei auch der 
Samstag ein Werktag im Sinne des 
Gesetzes ist.
 Neben den Rechten gibt es allerdings 
auch einen umfassenden Pflichtenka-
talog des Auszubildenden.

 0Sofern die nachfolgend beschriebenen 
Pflichten verletzt werden, besteht die 
Möglichkeit einer Abmahnung und 
bei gravierenden Pflichtverletzungen 
eine außerordentliche, fristlose Kün-
digung des Ausbildungsverhältnisses 
auszusprechen.

 0Der Auszubildende hat die ihm im 
Rahmen der Ausbildung aufgetrage-
nen Arbeiten sorgfältig und so gut wie 
möglich auszuführen. Mit dem an den 
Auszubildenden ausgehändigten 
Werkzeug und Ausbildungsmitteln 
wie Unterlagen oder Schutzkleidung 
muss der Auszubildende sorgsam um-
gehen. Auch muss sich der Auszubil-
dende an eine bestehende Betriebsord-
nung und an gesetzliche Sicherheits-
vorschriften halten.

 0Der Auszubildende muss ein Berichts-
heft aktuell und sorgfältig führen, was 
vom Ausbilder kontrolliert werden 
darf. Da es sich hierbei um eine aus 
dem Ausbildungsverhältnis abgeleite-
te Pflicht handelt, hat der Auszubil-
dende das Recht, das Berichtsheft 
während seiner Arbeitszeit zu führen. 
Entsprechende Möglichkeiten müssen 
ihm eingeräumt werden.

 0Dem Auszubildenden obliegt die 
Pflicht, Ausbildungsinhalte selbstän-
dig zu erlernen und sich den vorge-
stellten Stoff in Theorie und Praxis 
möglichst gut zu erarbeiten.

 0Der Auszubildende hat eine Anwesen-
heitspflicht für alle Unterrichtseinhei-
ten in der Berufsschule.

 0Während der Ausbildung darf der Aus-
zubildende keiner anderen Erwerbstä-
tigkeit nachgehen. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass der Auszubildende 
sich tatsächlich erholt und dem Aus-
bildungsbetrieb mit ganzer Kraft zur 

Verfügung steht.
 0Selbstverständlich sind bestehende Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse 
auch von dem Auszubildenden ent-
sprechend verschwiegen zu behan-
deln. Bei Verletzung dieser Pflichten 
drohen erhebliche Konsequenzen, wie 
z. B. Schadensersatz und fristlose 
Kündigung des Ausbildungsvertrages.

 0Wie Arbeitnehmer müssen sich auch 
Auszubildende arbeitsunfähig mel-
den. Die Benachrichtigungspflicht gilt 
bereits ab dem ersten Tag, hier muss 
sowohl die Berufsschule als auch der 
ausbildende Betrieb über die Erkran-
kung informiert werden. Versäumt der 
Jugendliche dies oder erscheint er häu-
fig unpünktlich zum Arbeits- bzw. 
Unterrichtsbeginn, drohen erhebliche 
arbeitsrechtliche Konsequenzen.

 0Zu beachten ist auch, dass der Auszu-
bildende u.U. einen Anspruch auf Ver-
längerung der Ausbildung hat, sofern 
er die Prüfung nicht besteht. 

 0Bei minderjährigen Auszubildenden, 
ist zu beachten, dass auch die Eltern 
den Ausbildungsvertrag unterzeich-
nen. Auch Kündigung und Abmah-
nung eines minderjährigen Auszubil-
denden werden nur wirksam, wenn sie 
den gesetzlichen Vertretern, also in 
der Regel den Eltern, zugehen. Sofern 
der minderjährige Auszubildende 
selbst kündigen will, müssen dies die 
gesetzlichen Vertreter, also die Eltern, 
für ihn erledigen.

 0Nach § 32, 33 JArbSchG besteht darü-
ber hinaus die Notwendigkeit einer 
besonderen ärztlichen Bescheinigung. 
Sofern der minderjährige Auszubil-
dende einen Berufsschultag pro Wo-
che mit mehr als fünf Unterrichtsstun-
den à 45 Minuten zu absolvieren hat, 
wird dieser Berufsschultag mit acht 
Zeitstunden angerechnet. An diesem 
Tag darf der jugendliche Auszubilden-
de im Betrieb also nicht mehr tätig 
werden.

 0Bei Verstößen gegen Bestimmungen 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes dro-
hen erhebliche Strafen. Bei entspre-
chenden Verstößen besteht außerdem 
die Gefahr, dass die Ausbildereig-
nungsbefugnis entzogen wird. Auch 
insoweit ist der auszubildende Betrieb 
gut beraten, die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen sorgfältig zu beachten 
und einzuhalten.

 Jürgen Leister, Rechtsanwalt
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