
Zahlen und Fakten zur überbetrieblichen Lehrlingsun terweisung 
 
 
Der Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar e.V. erhält nicht unerhebliche Zuschüsse zu den 
überbetrieblichen Lehrgängen aus Bundes- und Landesmitteln. Diese Zuschüsse sind an 
Förderrichtlinien gekoppelt, die in früheren Zeiten etwas legerer gehandhabt wurden. Mittlerweile 
wird jedoch sehr streng darauf geachtet, dass die Richtlinien genauestens eingehalten werden. 
Kommt es zu Abweichungen, erhalten wir keine Förderung und müssten dann streng genommen für 
den teilnehmenden Lehrling mit dessen Ausbildungsbetrieb die Vollkosten des Lehrgangs 
abrechnen. Die Vollkosten für eine Lehrgangswoche belaufen sich pauschal über alle Lehrgänge 
betrachtet auf ca. 270 €. Dies ist doch erheblich weniger als der Betrag, den unsere 
Innungsmitglieder für eine Lehrgangswoche bezahlen müssen: Dies sind nämlich lediglich 112,00 €!  
 
Die Richtlinie sieht vor, dass eine Lehrgangswoche nur bezuschusst wird, wenn die volle 
Stundenanzahl von 40 Stunden absolviert wurde. Ausnahmsweise kann bei Vorliegen einer 
nachgewiesenen Erkrankung oder einer anderen anerkannten und nachgewiesenen Fehlzeit des 
Lehrlings ein Tag ausfallen. Es müssen also mindestens, selbst bei einer Erkrankung, 80 % des 
Lehrgangspensums absolviert werden. Die Förderrichtlinie sieht vor, dass in anderen Fällen des 
Lehrgangsausfalls – etwa durch einen Berufsschultag oder durch einen Feiertag – dieser 
ausgefallene Tag möglichst im unmittelbaren Zusammenhang nachgeholt werden muss! 
 
Fehlt also ein Lehrling wegen Arbeitsunfähigkeit mehr als einen Tag, erfolgt keine Förderung. Der 
Sachverhalt wird dann so geregelt, dass der Lehrling die gesamte betreffende Lehrgangswoche in 
einem anderen Lehrgang absolviert und gegebenenfalls die Tage, an denen er schon zuvor da war, 
eben wiederholt. Fehlt der Lehrling aber zum Beispiel die letzten beiden oder drei Tage in einem 
Lehrgang von fünf Tagen, genügt es, wenn er die letzten beiden oder die letzten drei Tage in einem 
anderen Lehrgang absolviert. Dann werden die ersten beiden Tage aus dem früheren Lehrgang und 
die letzten drei Tage aus dem anderen Lehrgang zusammengerechnet und der Teilnehmer 
insgesamt von uns zur Förderung bei dem zweiten Lehrgang angemeldet bzw. abgerechnet. Es wird 
dann mit dem Betrieb nur die eine vollständige Lehrgangswoche abgerechnet. 
 
Es macht aber keinen Sinn, einen Lehrgang am fünften Tag fortzusetzen, wenn man nur am ersten 
Tag da war und dazwischen die drei Tage komplett gefehlt hat. Das ist didaktischer Unsinn und wird 
auch beim besten Willen von niemandem anerkannt. In einem solchen Fall muss eben der ganze 
Lehrgang wiederholt werden und der Lehrling geht dann halt am fünften Tag in den Betrieb. 
 
Noch ein weiterer Fakt: Grundsätzlich ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, aufgrund des 
Lehrvertrages seine Lehrlinge zu allen von der Handwerkskammer festgesetzten überbetrieblichen 
Lehrgänge zu schicken. Dies sieht mittlerweile auch unser Ausbildungstarifvertrag zwischen unserem 
Verband und der IG-Metall vor: 
 

§ 5 Überbetriebliche Ausbildung 
 
Jeder gewerbliche Auszubildende hat Anspruch auf Teilnahme an folgenden überbetrieblichen 
Lehrgängen, die als Anhang 1 als Bestandteil dieses Tarifvertrages festgelegt sind. Verweigert der 
Arbeitgeber die Teilnahme, hat der Auszubildende einen Anspruch auf pauschalierten 
Schadensersatz gegen den Arbeitgeber in Höhe von 500 Euro je entgangener Lehrgangswoche, der 
mit Beendigung des Ausbildungsverhältnisses fällig wird. 
 
 
Wer seine Lehrlinge beharrlich nicht zu den Lehrgängen schickt, muss also damit rechnen, dass sein 
Lehrling die Vertragsstrafe geltend macht und er zudem von der Handwerkskammer mit einem 
Bußgeld belegt wird. Da dem Lehrling in der Regel kein Vorwurf zu machen ist, wenn er an den 
überbetrieblichen Lehrgängen vom Betrieb aus nicht teilnehmen darf, wird der Lehrling in aller Regel 
zur Gesellenprüfung selbst dann zugelassen, wenn er die vorgesehenen Lehrgänge nicht 
absolvieren konnte. Würde der Lehrling nicht zugelassen werden, hätte er zum einen 



Schadensersatzanspruch gegen seinen Ausbildungsbetrieb und zum anderen wohl auch das Recht 
zum Widerspruch wegen der Nichtzulassung gegen den Prüfungsausschuss.  
 
Eine Besonderheit stellt der Maschinen-Unfallverhütungslehrgang dar. Da dieser Lehrgang von der 
Berufsgenossenschaft vorgeschrieben ist, wird ein Lehrling zur Gesellenprüfung nur zugelassen, 
wenn er die Teilnahme an den drei Wochen TSM-Lehrgängen nachweisen kann.  
 
Und natürlich ist es so, dass keine der überbetrieblichen Lehrgangswochen für die Prüfung völlig 
irrelevant ist. Unsere wiederholten Befragungen bei den Gesellenprüflingen hat nämlich viel mehr 
ergeben, dass alle Lehrgangswochen für die Gesellenprüfung als besonders wichtig angesehen 
werden, weit vor der betrieblichen Ausbildung und auch noch vor der schulischen Ausbildung!  
 
Wann die Kurse durchgeführt werden, hängt in der Tat von verschiedenen Faktoren ab. Wir hatten 
vor zwei Jahren begonnen, die Grundkurse schon im Oktober, also wenige Wochen nach Beginn der 
Lehre, zu starten. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht gemacht, weil sich die Betriebe immer 
beschwert hatten, dass sie keine Lehrgangsgebühr bezahlen wollten, solange nicht feststeht, ob der 
Lehrling die Probezeit überhaupt übersteht. Das gleiche ist uns nun wieder passiert. Es haben sich 
Betriebe beschwert, dass die Lehrlinge schon in der Probezeit zu Lehrgängen eingeladen wurden 
und haben uns angekündigt, dass sie zuerst die Probezeit abwarten werden, bis sie einen Lehrling in 
den überbetrieblichen Lehrgang entsenden. Da zudem in den ersten Monaten vielfach noch 
Unklarheiten darüber bestehen, welche Lehrlinge überhaupt eingestellt wurden und wie die 
Klassenlisten bei den Berufsschulen aussehen, haben wir uns entschieden, die Lehrgänge, und hier 
konkret den Grundlehrgang, frühestens Ende November starten zu lassen.  
 
Da wir von den Blockwochen der Berufsschule abhängig sind, laden wir die Lehrlinge auch immer 
klassenweise ein zu den Lehrgängen, bis auf die Fälle, die aufgrund von Erkrankungen und 
ähnlichem nachgeholt werden müssen. Diesen „Lumpensammler“-Lehrgang versuchen wir immer in 
den Ferien durchzuführen, weil es dann keine Unvereinbarkeiten mit der Berufsschule gibt und 
demzufolge klassenübergreifend eingeladen werden kann. 
 
 


