§1 Ausbildungsdauer

§4 Vergütung und sons=ge Leistungen

1. Dauer und Probezeit (siehe A¹ und B)
Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Dri8el dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit
um den Zeitraum der Unterbrechung.

1. Höhe und Fälligkeit (siehe D)
Eine über die vereinbarte regelmäßige Ausbildungszeit hinausgehende BeschäMigung ist besonders zu vergüten oder durch
entsprechende Freizeit auszugleichen. Die Vergütung wird spätestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Das auf die
Urlaubszeit eniallende Entgelt (Urlaubsentgelt) wird vor Antri8 des Urlaubs ausgezahlt. Die Beiträge für die Sozialversicherung
tragen die Vertragsschließenden nach Maßgabe der gesetzlichen BesPmmungen.

2. Vorzei=ge Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter A vereinbarten Ausbildungszeit die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung, so
endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch den Prüfungsausschuss.
3. Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses
Besteht der Auszubildende die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf
sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

§2 Pﬂichten des Ausbildenden
1. Ausbildungsziel
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die beruﬂiche Handlungsfähigkeit vermi8elt
wird, die zum Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforderlich ist, und die Berufsausbildung nach den
beigefügten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsablaufs so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann.
2. Ausbilder
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, selbst auszubilden oder einen persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder ausdrücklich
damit zu beauMragen und diesen dem Auszubildenden jeweils bekanntzugeben. Unter der Verantwortung des Ausbilders oder
der Ausbilderin kann bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbilderin ist, aber die für die
Vermi8lung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruﬂichen FerPgkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und persönlich
geeignet ist.
3. Ausbildungsordnung
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos auszuhändigen.
4. AusbildungsmiFel
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmi8el, insbesondere Werkzeuge, Werkstoﬀe
zur Verfügung zu stellen, die für die Ausbildung in den betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstä8en und zum
Ablegen von Zwischen- und Gesellenprüfungen/Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses und in zeitlichem Zusammenhang damit staSinden, erforderlich sind.
5. Besuch der Berufsschule und von Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der AusbildungsstäFe (überbetriebliche Unterweisung)
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zum Besuch von Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstä8e, die von der Handwerkskammer oder mit Genehmigung der Handwerkskammer von
der Innung angeordnet werden, anzuhalten und freizustellen.
6. SchriOlicher Ausbildungsnachweis (BerichtsheO)
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und später den schriMlichen Ausbildungsnachweis (BerichtsheM), der für die Berufsausbildung verlangt wird, kostenfrei auszuhändigen und die ordnungsgemäße Führung
durch regelmäßige Abzeichnung zu überwachen.
7. Ausbildungsbezogene Tä=gkeiten
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, dem Auszubildenden nur Aufgaben zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und
seinen körperlichen KräMen angemessen sind.
8. Sorgepﬂicht
Der Ausbildende hat dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert wird, sowie si8lich und körperlich nicht
gefährdet wird.
9. Ärztliche Untersuchungen
Der Ausbildende hat sich von dem jugendlichen Auszubildenden Bescheinigungen gemäß §§32,33 JArbSchG darüber vorlegen
zu lassen, dass dieser
a) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b) vor Ablauf des ersten BeschäMigungsjahres nachuntersucht worden ist.

2. Sachleistungen
Soweit der Ausbildende dem Auszubildenden Kost und/oder Wohnung gewährt, können diese Sachleistungen in Höhe der
jeweils festgesetzten Sachbezugswerte angerechnet werden, jedoch nicht über 75% der Bru8overgütung hinaus. Kann der
Auszubildende während der Zeit, für welche die Vergütung fortzuzahlen ist, aus berechPgtem Grund Sachleistung nicht annehmen (z.B. Urlaub, Krankenhausaufenthalt etc.), so sind diese nach den Sachbezugswerten abzugelten.
3. Kosten für Maßnahmen außerhalb der AusbildungsstäFe
Der Ausbildende trägt die Kosten für die Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstä8e gemäß §2 Punkt 5, soweit sie nicht
anderweiPg gedeckt sind. Dazu gehören neben den Unterbringungs- auch die Fahrtkosten. Ist eine auswärPge Unterbringung
erforderlich, so können dem Auszubildenden anteilige Kosten für Verpﬂegung in dem Umfang in Rechnung gestellt werden, in
dem dieser Kosten einspart. Die Anrechnung von anteiligen Kosten und Sachbezugswerten darf 75% der vereinbarten Bru8overgütung nicht übersteigen. Kosten, die durch den Besuch der Berufsschule entstehen, werden nicht vom Ausbildenden
getragen.
4. Berufskleidung
Wird vom Ausbildenden eine Berufskleidung vorgeschrieben, die in ihrer Art, Qualität oder in sonsPger Hinsicht von der in der
betreﬀenden Branche üblichen Berufskleidung abweicht, so wird sie von ihm unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
5. Fortzahlung der Vergütung
Dem Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen
a) für die Zeit der Freistellung gemäß §2 Punkt 5 und 11:
aa)für den BeschäMigungstag, der der schriMlichen Gesellprüfung/Abschlussprüfung unmi8elbar vorangeht, an dem er nach §10
Abs. 1 JArbSchG freizustellen ist,
bb) für die Zeit der Durchführung der ärztlichen Untersuchungen, für die er nach §43 JArbSchG freizustellen ist
b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er
aa) sich für die Berufsausbildung bereithält, diese aber ausfällt,
bb) aus einem sonsPgen, in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, seine Pﬂichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen.

§5 Ausbildungszeit und Urlaub
1. Ausbildungszeit (siehe C)
Bei noch nicht 18 Jahre alten Personen sind die VorschriMen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten. Die höchstzulässige
tägliche BeschäMigungszeit beträgt 8 Stunden. Wenn jedoch im Betrieb die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen auf weniger als 8
Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche 8½ Stunden beschäMigt werden. Die
höchstzulässige wöchentliche BeschäMigungszeit beträgt bei noch nicht 18 Jahre alten Personen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 40 Stunden; wenn eine tariﬂich günsPgere Regelung zur Anwendung kommt, gilt diese.
2. Urlaub (siehe E)
Werktage sind alle Tage, außer Sonn- und gesetzliche Feiertage. Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonaPgem Bestehen des Ausbildungsverhältnisses erworben. Besteht ein Ausbildungsverhältnis nicht 6 Monate, hat der Auszubildende nur Anspruch auf ein ZwölMel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat. Endet ein Ausbildungsverhältnis in der ersten HälMe
eines Kalenderjahres, hat der Auszubildende nur Anspruch auf ein ZwölMel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat. Endet es
in der zweiten JahreshälMe, erwirbt er den Jahresurlaubsanspruch. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben
Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. Der Urlaub soll zusammenhängend und in der Zeit der Berufsschulferien
erteilt und genommen werden. Während des Urlaubs darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende
Erwerbsarbeit leisten.

§6 Kündigung
1. Kündigung während der Probezeit
Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis ohne Einhalten einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden.

10. Eintragungsantrag
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis
der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Handwerkskammer unter Beifügung der VertragsniederschriMen zu
beantragen; gleiches gilt bei späteren Änderungen wesentlicher Vertragsinhalte. Bei Auszubildenden unter 18 Jahren ist
außerdem die ärztliche Bescheinigung (Original oder Kopie) über die Erstuntersuchung gemäß §32 JArbSchG beizufügen; die
Gebühr für die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse trägt der
Ausbildende (Betrieb).

2. Kündigungsgründe
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
a) aus einem wichPgen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine
andere BerufstäPgkeit ausbilden lassen will.

11. Anmeldung zu Prüfungen
Der Ausbildende verpﬂichtet sich, den Auszubildenden rechtzeiPg zu den angesetzten Zwischenprüfungen und zur Gesellenprüfung/Abschlussprüfung anzumelden und für die Teilnahme freizustellen und die Prüfungsgebühren zu bezahlen. Bei der
Anmeldung zur Zwischenprüfung ist bei Auszubildenden unter 18 Jahren die ärztliche Bescheinigung (Original oder Kopie) über
die erste Nachuntersuchung gemäß §33 JArbSchG zur Einsicht vorzulegen.

4. Unwirksamkeit einer Kündigung
Eine Kündigung aus einem wichPgen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung
BerechPgten länger als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein Güteverfahren gemäß §8 eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung
der Lauf der Frist gehemmt.

§3 Pﬂichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die beruﬂiche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen.
1. Lernpﬂicht
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, die im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfälPg auszuführen.
2. Berufsschulunterricht, Prüfungen und sons=ge Maßnahmen
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, am Berufsschulunterricht und an Prüfungen, sowie an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb
der Betriebsstä8e teilzunehmen, für die nach §2 Punkt 5 freigestellt wird; sein Berufsschulzeugnis dem Ausbildenden zur
Kenntnisnahme vorzulegen und ist damit einverstanden, dass sich Berufsschule und Ausbildungsbetrieb über seine Leistungen
unterrichten.

3. Form der Kündigung
Die Kündigung muss schriMlich, im Falle §6 Punkt 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.

5. Schadenersatz bei vorzei=ger Beendigung
Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach Ablauf der Probezeit vorzeiPg gelöst, so kann der Ausbildende oder der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den Grund für die Auﬂösung zu vertreten hat. Das gilt nicht bei
Kündigung wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung (§6 Punkt 2b). Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb
von 3 Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird.
6. Aufgabe des Betriebs, Wegfall der Ausbildungseignung
Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses wegen Betriebsaufgabe oder wegen Wegfalls der Ausbildungseignung
verpﬂichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe der Berufsberatung der zuständigen Agentur für Arbeit rechtzeiPg um eine
weitere Ausbildung im bisherigen Ausbildungsberuf in einer anderen geeigneten Ausbildungsstä8e zu bemühen.

§7 Zeugnis

3. Weisungsgebundenheit
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden,
vom Ausbilder oder von anderen weisungsberechPgten Personen, soweit sie als weisungsberechPgt bekannt gemacht worden
sind, erteilt werden.

Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. Hat der
Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben. Es muss
Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen beruﬂichen FerPgkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten des Auszubildenden. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben über Verhalten und
Leistung aufzunehmen.

4. Betriebliche Ordnung
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, die für die Ausbildungsstä8e geltende Ordnung zu beachten.

§8 Beilegung von Strei=gkeiten

5. Sorgfaltspﬂicht
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, Werkzeug, Maschinen und sonsPge Einrichtungen pﬂeglich zu behandeln und sie nur zu
den ihm übertragenen Arbeiten zu verwenden.
6. Betriebsgeheimnisse
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, über Betriebs- und GeschäMsgeheimnisse SPllschweigen zu wahren.
7. SchriOlicher / elektronischer Ausbildungsnachweis (BerichtsheO)
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, einen Ausbildungsnachweis (BerichtsheM) ordnungsgemäß zu führen und regelmäßig
vorzulegen. Dieser kann schriMlich oder elektronisch geführt werden.
8. Benachrich=gung
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von
sonsPgen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Gründen und der voraussichtlichen Dauer unverzüglich Mi8eilung zu ersta8en. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage, hat der Auszubildende eine ärztliche
Bescheinigung über die bestehende Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauﬀolgenden
Arbeitstag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechPgt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen BesPmmungen.

Bei StreiPgkeiten aus dem bestehenden Berufsausbildungsverhältnisses ist vor Inanspruchnahme des Arbeitsgerichtes der nach
§111 Punkt 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes bei der zuständigen Innung errichtete Ausschluss zur Schlichtung von LehrlingsstreiPgkeiten anzurufen.

§9 Sons=ge Vereinbarungen²
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhältnis betreﬀen, können nur durch schriMliche Ergänzung unter F
dieses Berufsausbildungsvertrages getroﬀen werden. Tarifverträge sind anzuwenden, wenn sowohl der Ausbildungsbetrieb als
auch der Auszubildende den Tarifvertragsparteien angehören, oder bei Allgemeinverbindlichkeit des jeweiligen Tarifvertrages
oder bei Vereinbarung durch den Ausbildungsbetrieb und den Auszubildenden.

§10 Ort der Ausbildung/AusbildungsstäFen/Erfüllungsort
Die Ausbildung ﬁndet vorbehaltlich der Regelung nach §3 Punkt 2 in Verbindung mit §2 Punkt 5 (gemäß Rückseite Bla8 2/3/4) in
der oben genannten Ausbildungsstä8e und den mit dem Betriebssitz der für die Ausbildung üblicherweise zusammenhängenden Bau-, Montage- und sonsPgen Arbeitsstellen sta8. Die Ausbildungsstä8e gilt als Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem
Vertrag. Wird der Jugendliche an eine dieser Stellen entsandt, bei der die tägliche Rückkehr unzumutbar ist, so gilt die ZusPmmung zur auswärPgen Unterbringung durch den gesetzlichen Vertreter als erteilt.

9. Ärztliche Untersuchung
Der Auszubildende verpﬂichtet sich, soweit auf ihn die BesPmmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung ﬁnden, sich
gemäß §§32,33 dieses Gesetzes ärztlich
a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen
b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Bescheinigung hierüber dem Ausbildenden
vorzulegen.
10. Nebentä=gkeiten bedürfen der vorherigen schriMlichen Genehmigung durch den Ausbildenden.

Diesem Berufsausbildungsvertrag liegt eine Aufstellung über die sachliche und zeitliche Gliederung des Berufsbildungsablaufs bei, bzw. kann Ihnen auf Wunsch von uns gerne zugesandt werden. Sie ﬁnden die aktuelle
Ausbildungsordnung auch unter www.dasbayerischehandwerk.de/avo.htm.
1) Die Buchstaben verweisen auf den Text der Vorderseite.
2) Es dürfen keine Vereinbarungen getroﬀen werden, die mit dem Sinn und Zweck der Berufsausbildung im Widerspruch stehen oder zuungunsten des Auszubildenden von den VorschriMen des Berufsbildungsgesetzes abweichen. Unzulässig sind insbesondere
Vereinbarungen, die den Auszubildenden für die Zeit nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses in der Ausübung seiner beruﬂichen TäPgkeit beschränken. Vertragsstrafen dürfen nicht vereinbart werden. Ebenso unzulässig sind Vereinbarungen
über den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatzansprüchen und über die Festsetzung der Höhe eines Schadenersatzes in Pauschbeträgen.
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