
 
 
Sitzung am 02.06.2006 - Minderheitsvotum 
 
 
In der Sitzung des Landesausschusses für Berufsbildung am 02.06.2006 wurde über 

den Entwurf der o.a. Verordnung abgestimmt. Mit Ausnahme von § 2 Abs. 2. wurde 

der Entwurf einstimmig gebilligt. In § 2 Abs. 2 des Entwurfs soll die verpflichtende 

Anrechnung einer einjährigen Berufsfachschule und Berufsfachschule in Wirtschafts-

kooperation auf die Dauer der Ausbildung geregelt werden. 

 

Dem § 2 Abs. 2 wurde mit einem Stimmenverhältnis von 10:7:1 mehrheitlich zuge-

stimmt. 

 

Die im Landesausschuss vertretene Arbeitgebergruppe und das Bayerische Staats-

ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie haben dazu fol-

gende Erklärung abgegeben: 

 

„Minderheitsvotum der Gruppe der Arbeitgebervertreter und des Vertreters des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie im Landesausschuss für Berufsbildung 
 
zur Abstimmung über den Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung des Be-
rufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung  
 
am 02. Juni 2006 im Bayerischen Landesausschuss für Berufsbildung 
 

Die o.g. Mitglieder des Landesausschusses für Berufsbildung sind der Meinung, dass 

der § 2 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs wie folgt formuliert werden soll:  

 

Eine volle oder teilweise Anrechnung des Besuchs einer einjährigen Berufsfachschu-

le und einer einjährigen Berufsfachschule in Wirtschaftskooperation auf die Ausbil-

dungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen entsprechender Fachrichtungen setzt 

einen gemeinsamen Antrag von Auszubildendem und Ausbildendem voraus.  
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Begründung:  
 

Durch diese Formulierung soll die Chance von Jugendlichen, im Anschluss an den 

Besuch einer einjährigen Berufsfachschule bzw. einer einjährigen Berufsfachschule 

in Wirtschaftskooperation einen Ausbildungsplatz im dualen System zu erhalten, er-

höht werden.  

 

Ziel soll es nicht sein, die Ausbildungszeit dieser jungen Menschen generell zu ver-

längern. Es soll die Möglichkeit bestehen, je nach Leistungsstand flexibel zu reagie-

ren und eine angemessene Anrechnung vorzunehmen.  

 

Die Wirtschaftsorganisationen erklären sich bereit, bei ihren Ausbildungsbetrieben für 

die angemessene Anrechnung zu werben. Die Erfahrungen in der Vergangenheit 

zeigen, dass von der Möglichkeit einer Anrechnung von Ausbildungszeiten bzw. von 

der Verkürzung von Ausbildungszeiten von den Betrieben verantwortungsbewusst 

Gebrauch gemacht wird, während eine starre Pflichtanrechnung sich als Ausbil-

dungshemmnis erweist.  

 

Das in einigen Berufen durchgeführte Berufsgrundschuljahr kann nicht als ein Argu-

ment zugunsten einer Pflichtanrechnung im Berufsfachschulbereich herangezogen 

werden, weil dort das erste Jahr im dualen Ausbildungssystem aufgrund historischer 

Entwicklungen gar nicht angeboten wird und dies in Übereinstimmung zwischen den 

Organisationen der Wirtschaft und dem Verordnungsgeber nicht möglich ist.  


