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Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Fortschritte für Auszubildende und Prüfer 
 
Das neue Berufsbildungsgesetz schafft für Auszubildende und Prüfer Erleichterungen. Die be-
trieblichen Praxisphasen im dualen Studium kommen darin dagegen immer noch nicht vor. Die 
IG Metall dringt weiter auf Verbesserungen. 
 
Das neue Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, das am 1. Januar 2020 in Kraft treten soll, 
bringt für Auszubildende und Prüfer Pluspunkte. "Gute Ausbildung ist eine wesentliche Voraus-
setzung für eine durch die Digitalisierung veränderte Arbeitswelt. Das neue BBiG hat dafür ei-
nige gute Grundlagen geschaffen", betont Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall. 
Vor allem durch die Intervention der Gewerkschaften sei das Gesetz gegenüber dem Referen-
tenentwurf deutlich besser geworden. 
 
Die große Koalition versäumt es allerdings, endlich die Praxisphasen des dualen Studiums ins 
Gesetz aufzunehmen. Die IG Metall strebt auch tarifpolitisch flächendeckende Lösungen an, 
um eine echte Gleichstellung von Dual Studierenden und Auszubildenden zu erreichen. "Dass 
dieses Thema überhaupt eine Rolle spielt und auch die eingangs genannten Erfolge gehen auf 
das langjährige Engagement unserer Aktiven, insbesondere der IG Metall-Jugend vor Ort, zu-
rück", betont Bundesjugendsekretärin Stefanie Holtz. Tragende Säule der Aktivitäten waren die 
Ortsjugendausschüsse, die durch kontinuierliche Gespräche und Veranstaltungen unsere For-
derungen an Bundestagsabgeordnete und weitere politische Akteure getragen haben. 
 
Wir geben hier einen Überblick über Neuerungen im Berufsbildungsgesetz und Reformver-
säumnisse:  
 
Verbesserungen für Auszubildende 
Künftig wird die Freistellung - aller - Auszubildender für die Berufsschule garantiert. Damit dür-
fen auch volljährige Auszubildende vor oder nach einem langen Berufsschultag nicht mehr in 
den Betrieb beordert werden. Das wertet auch den Lernort Berufsschule auf. Die IG Metall be-
grüßt es außerdem, dass nun alle Auszubildenden an Berufsschultagen und an Arbeitstagen vor 
der schriftlichen Abschlussprüfung freigestellt werden. 
Eine weitere Neuerung: Die zusätzliche Übernahme der Kosten für Fachliteratur sorgt für bes-
sere Lehr- und Lernmittel in der betrieblichen Ausbildung. Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen und Betriebsräte erhalten hier ein neues rechtliches Werkzeug an die Hand um aktuelle, 
oft sehr teure Fachliteratur, künftig vom Arbeitgeber bezahlen zu lassen. Jedoch gilt die Rege-
lung nur für die in der betrieblichen Ausbildung erforderlichen Ausbildungsmittel. Sinnvoll wäre 
es, diese auf alle Lernorte auszuweiten. 
 
Prüfungswesen 
Für ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer gilt ab sofort die gesetzlich garantierte, allerdings 
nicht bezahlte, Freistellung. Viele hatten es bisher schwer, vom Betrieb für ihr Ehrenamt über-
haupt freigestellt zu werden. "Die IG Metall wird sich weiterhin für eine bezahlte Freistellung 
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einsetzen, das wäre eine starke Wertschätzung für das Ehrenamt", sagt Hans-Jürgen Urban, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied. 
Positiv ist außerdem: Die Parität im Prüfungswesen bleibt im Kern erhalten. Denn das neu ein-
geführte Delegationsverfahren zur Abnahme der Prüfung kann nur im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss erfolgen. Es ist auch positiv, dass die Gewerkschaften künftig von den zu-
ständigen Stellen Informationen zu den gebildeten Prüfungsausschüssen erhalten und somit 
erfahren, ob die von ihnen vorgeschlagenen Arbeitnehmervertreter tatsächlich berufen wur-
den. Das verbessert die Transparenz. 
 
Duales Studium 
Die große Koalition versäumt es, die Situation Zehntausender dual Studierender zu verbessern. 
Deren betriebliche Praxisphasen sind auch im neuen Berufsbildungsgesetz nicht berücksichtigt. 
"Die IG Metall wird weiterhin Druck machen, bis es umfassende Schutzrechte auch für dual 
Studierende im Gesetz gibt", kündigt Hans-Jürgen Urban an. Denn während es im Bereich der 
dualen Ausbildung klare Gesetze und Tarifverträge gibt, handeln die Betriebe den Vertragsrah-
men mit den Studierenden weitgehend frei aus. So gibt es beispielsweise keine Vorgaben für 
die Qualifikation von Ausbildenden im Betrieb. Vergütung oder Urlaubsanspruch würden wei-
terhin überwiegend nach dem Willen der Arbeitgeber geregelt. 
Zur wirtschaftlichen, sozialen und vertragsrechtlichen Lage dual Studierender soll das Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB) bis 2022 einen Bericht vorlegen - dies sieht ein Entschließungs-
antrag vor, der im Rahmen der aktuellen Gesetzesreform vereinbart wurde. Eine neue von der 
IG Metall beauftragte Fallstudie von Dr. Sirikit Krone vom Institut für Arbeit und Qualifikation 
(IAQ) der Universität Duisburg-Essen hat die unterschiedlichen Angebote dualer Studiengänge 
in Baden-Württemberg schon jetzt unter die Lupe genommen und kommt zu dem Schluss, dass 
es eine unüberschaubare Vielzahl an Varianten und ein erhebliches Gefälle bei den Qualitäts-
standards gibt. Die Studien- und Prüfungsordnungen nehmen demnach nur wenig Einfluss auf 
die Praxisphasen im Betrieb. Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Studie: Die meisten Hoch-
schulen sehen sich nicht in der Verantwortung, aktiv an der Gestaltung der Ausbildungs- und 
Praxisphasen mitzuarbeiten. 
 
Mindestausbildungsvergütung 
Die Mindestausbildungsvergütung entfaltet im Bereich der IG Metall kaum Wirkung, da die in 
Tarifverträgen vereinbarten Ausbildungsvergütungen überwiegend oberhalb der Mindestaus-
bildungsvergütung liegen. Im neuen Berufsbildungsgesetz ist eine Mindestvergütung für Aus-
zubildende vorgesehen: Sie beträgt 2020 zunächst 515 Euro und wird schrittweise bis 2023 auf 
620 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 868 Euro (4. Ausbildungsjahr) angehoben. 
Bei der Mindestausbildungsvergütung wurde im Vergleich zum Referentenentwurf des Bil-
dungsministeriums nochmal deutlich nachgebessert: Auf Initiative der IG Metall wurde die gül-
tige Rechtsprechung zur "Angemessenheit" von Ausbildungsvergütungen (Ausbildungsvergü-
tung darf nicht um mehr als 20 Prozent der durchschnittlichen, branchenüblichen Tarif-Ausbil-
dungsvergütung unterschritten werden) ins Gesetz aufgenommen. Damit wird verhindert, dass 
nicht tarifgebundene Betriebe auf die Mindestausbildungsvergütung zurückfallen. 
Die Mindestausbildungsvergütung soll nun außerdem für außerbetriebliche Ausbildungen gel-
ten, was für viele, häufig benachteiligte Jugendliche eine deutliche finanzielle Verbesserung 
bedeutet.  
 
Fortbildung 
Die berufliche Aufstiegsfortbildung wird zur höherqualifizierenden Berufsbildung und die drei 
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Fortbildungsstufen bekommen die neuen Bezeichnungen "Berufsspezialist", "Bachelor Profes-
sional" und "Master Professional". "Das schafft eher Verwirrung und bringt qualitativ gar 
nichts", sagt das geschäftsführende IG Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. Um die 
Qualität der beruflichen Aufstiegsfortbildung zu verbessern, sind verbindliche Rahmenpläne für 
die Lernprozesse so wie in der Ausbildung einzuführen. Dafür macht sich die IG Metall weiter 
stark. Wer an Fortbildung interessiert ist, hätte dann nämlich endlich qualitative Standards bei 
seiner Entscheidung für einen Bildungsanbieter. 
 
Weitere Reformversäumnisse 
Nicht ins Gesetz aufgenommen wurde eine Regelung zur Übernahme von Ausgebildeten, damit 
diese rechtzeitige Planungssicherheit erhalten und sich orientieren können. Dass keine weite-
ren Maßnahmen zur Sicherung der dreijährigen Ausbildung getroffen wurden, ist ebenfalls un-
befriedigend. Keine Neuerungen gibt es auch zur Förderung der Qualität der Ausbildung. Die IG 
Metall hatte vorgeschlagen, die betrieblichen Ausbildungspläne verbindlicher zu verankern. 
Denn oftmals heften Betriebe den Ausbildungsrahmenplan an den Ausbildungsvertrag. Damit 
ist aber nicht klar, wie die betriebliche Umsetzung erfolgt. Der Vorschlag, eine Ausbildungsstät-
tenverordnung vorzusehen, findet sich ebenfalls nicht Berufsausbildungsmodernisierungsge-
setz. Auch hinsichtlich der Weiterbildungsansprüche des Ausbildungspersonals wurden keine 
Vorschläge aufgenommen. 
 


