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Grundsätzliches 

Die Umsetzung des Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag zur Einführung eines Bil-

dungszeitgesetzes Baden-Württemberg wird vom DGB-Bezirk ausdrücklich begrüßt. 

Dies gilt insbesondere für die Berücksichtigung der politischen Bildung und der Qua-

lifizierung für Ehrenämter zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements.  

Die Bildungszeit wird der gesamten Gesellschaft nutzen, die Persönlichkeitsentwick-

lung fördern und auch für Betriebe der privaten Wirtschaft und öffentliche Verwal-

tung von Vorteil sein. 

Bedauerlicherweise bleibt der Gesetzentwurf deutlich hinter den Regelungen anderer 

Bundesländer zurück, schließt die allgemeine Bildung trotz eines umfangreichen 

Ausschlusskatalogs aus und baut mit der vorgesehenen Trägeranerkennung hohe 

Hürden auch für bereits etablierte Anbieter der politischen Bildung und der Qualifi-

zierung für Ehrenämter auf.  

 

Zu den Einzelheiten 

 

§ 1 Abs. 2  

Der DGB-Bezirk schlägt folgende Änderung vor: „Die Bildungszeit kann für Maß-

nahmen der beruflichen, der allgemeinen oder der politischen Weiterbildung sowie 

für die Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten beansprucht 

werden.“ 

Mindestens müssen die Teilnahme an Maßnahmen zur Alphabetisierung und zum 

Nachholen von Schulabschlüssen oder auch ein berufsbegleitendes Studium ermög-

licht werden. Zu letzterem hat die Landesregierung mit der Novellierung des Lan-

deshochschulgesetzes und der Einführung von weiterbildenden Bachelor-
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Studiengängen erst die Rahmenbedingungen geschaffen. Hierzu wäre ein neuer Ab-

satz nach Absatz 2 einzufügen. „Die Bildungszeit kann auch für Maßnahmen zur Al-

phabetisierung, zum Nachholen von Schulabschlüssen und für ein berufsbegleiten-

des Studium beansprucht werden.“ 

Zumindest ist der Umfang in der Begründung des Gesetzes umfassend im o.g. Sinne 

klarzustellen. 

 

§ 1 Abs. 3 

In Absatz 3 ist die Definition der Beruflichen Weiterbildung zu erweitern durch einen 

neuen Satz 2 „Sie ist nicht auf die bisher ausgeübte Tätigkeit beschränkt und 

schließt auch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Fremdsprachenkenntnis-

sen und Orientierungswissen ein.“ Nur mit einer möglichst eindeutigen gesetzlichen 

Definition des inhaltlichen Umfangs von beruflicher Weiterbildung ist eine größt-

mögliche Rechtssicherheit bezüglich der konkreten Bildungsmaßnahmen für Teil-

nehmer und Träger herstellbar. Die Ausführungen in der Begründung des Gesetz-

entwurfs reichen aus Sicht des DGB-Bezirks nicht aus. 

 

§ 1 Abs. 6 

Der DGB-Bezirk erwartet, dass er frühzeitig in das Verfahren zum Erlass der Rechts-

verordnung einbezogen wird. 

 

§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 

Der DGB-Bezirk begrüßt ausdrücklich, dass beide Geschlechter mit dem Gesetz aus-

drücklich angesprochen werden. 
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§ 2 Abs. 1 Ziffer 3 

Der DGB-Bezirk begrüßt die Einbeziehung der Auszubildenden und der Studierenden 

der dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Darüber hinaus gibt es auch in 

Baden-Württemberg dual Studierende außerhalb der DHBW. Daher schlägt der DGB-

Bezirk vor, Ziffer drei neu zu fassen: „die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten und dual 

Studierende“. In der Begründung des Gesetzentwurfs sollte auf die DHBW-

Studierenden ausdrücklich hingewiesen werden. 

 

§ 2 Abs. 2 

Der DGB-Bezirk begrüßt die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in den Gel-

tungsbereich des Bildungszeitgesetzes. Der DGB-Bezirk fordert die Landesregierung 

auf, zu prüfen, ob auch die Beamtinnen und Beamten des Bundes in den Geltungs-

bereich des Bildungszeitgesetzes einbezogen werden können. 

 

§ 3 Abs. 2 

Der DGB-Bezirk lehnt die zeitliche Einschränkung des Anspruchs auf Bildungszeit bei 

dual Studierenden und Auszubildenden ab. Die in der Begründung genannte Zielset-

zung der Sicherung des Ausbildungs- bzw. Studienziels lässt sich auch auf andere 

Weise sicherstellen. Der DGB-Bezirk schlägt eine Neufassung des Absatzes 2 vor: (2) 

Für Auszubildende und dual Studierende gilt der Anspruch auf Bildungszeit mit der 

Maßgabe, dass dadurch das Ausbildungs- bzw. Studienziel nicht gefährdet wird.“  

Gerade junge Menschen an der Schnittstelle von der Schule in die Ausbildung dro-

hen für ehrenamtliche Tätigkeiten verloren zu gehen. Eine umfassende Freistellung 

für Qualifizierungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für dual Studierende, Studierende 

der DHBW und Auszubildende könnte daher ein deutliches politisches Signal sein 

und würde das Ehrenamtsland Baden-Württemberg stärken. Daneben hält der DGB-
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Bezirk eine zeitliche Beschränkung gerade im Bereich der politischen Bildung für die 

jungen Menschen im Land für nicht nachvollziehbar. Vielmehr gilt es durch den Aus-

bau der politischen Bildung Demokratie, Partizipation und Mitbestimmung im Land 

zu stärken.  

Eine inhaltliche Beschränkung lehnt der DGB-Bezirk ab, da insbesondere die in der 

Begründung genannten Inhalte wie Gesundheitsprävention, Schlüsselqualifikatio-

nen, etc., die sich nicht unmittelbar auf die fachliche Ausbildung beziehen, auch für 

diesen Personenkreis sinnvolle Weiterbildungsmaßnahmen sind. Darüber hinaus 

nehmen eine Vielzahl von Auszubildenden die Möglichkeit wahr, bereits während ih-

rer Ausbildung anerkannte Zusatzqualifikationen zu erwerben, die ihre beruflichen 

Kenntnisse bereits während der Erstausbildung erweitern oder vertiefen. Auch der 

Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen kann der Verbesserung der beruflichen Qua-

lifikationen und einem erfolgreichen Übergang in Beschäftigung dienen.  

 

§ 3 Abs. 3 

Der DGB-Bezirk fordert die Streichung von Abs. 3. 

Die hier formulierte Regelung schließt die Beschäftigten von Schulen und Hochschu-

len faktisch aus dem Kreis der Anspruchsberechtigen aus. Die Arbeitszeit der beam-

teten Lehrkräfte beträgt zwar grundsätzlich – wie bei allen anderen Beamt/innen des 

Landes - 41 Wochenstunden bei 6 Wochen Urlaubsanspruch. Der Urlaubsanspruch 

wird pauschal durch die 12 Wochen Ferienzeit abgegolten. Die tatsächliche unter-

richtsfreie Zeit umfasst demnach nur 6 Wochen. 

Die Landesregierung hat zum 1.8.2014 die Arbeitszeit der Lehrkräfte durch Rechts-

verordnung neu geregelt. In der Begründung zur Rechtsverordnung wird ausgeführt: 

„Durch die Festlegung des Deputats wird das Maß der Unterrichtsverpflichtung als 

Teil der im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit zu erbringenden Arbeitsleistung 
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bestimmt. Das Deputat legt die Zahl der wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstun-

den fest. [...]Die übrigen Tätigkeiten, die von Lehr-kräften zu erbringen sind, wie 

beispielsweise Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Korrekturen, Teilnahme an 

Konferenzen, Gespräche mit Eltern, sind zeitlich nicht festgelegt. “ 

(Quelle: Begründung RV Arbeitszeit Lehrkräfte - Landtagsdrucksache 15/5183) 

In der Konsequenz bedeutet diese Regelung, dass lediglich der tatsächlich zu ertei-

lende Unterricht zeitlich bemessen und festgelegt ist. Alle anderen Tätigkeiten 

(Nicht-Unterricht) müssen zwar erledigt werden, sind jedoch weder zeitlich bemes-

sen noch festgelegt. Der Arbeitgeber delegiert damit die Verantwortung für die Ein-

haltung der Arbeitszeit auf die einzelne Lehrkraft.  

Die in Abs. 3 formulierte Regelung reduziert nicht nur das Zeitfenster, innerhalb des-

sen Bildungszeit in Anspruch genommen werden kann, auf 6 Wochen im Jahr, son-

dern führt dazu, dass Lehrkräften faktisch der Anspruch auf Bildungszeit verweigert 

wird. Die Begrenzung des Anspruchs auf Bildungszeit auf die unterrichtsfreie Zeit 

führt unter der Maßgabe der oben dargestellten Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte 

dazu, dass real keine Freistellung von Arbeitszeit stattfindet, sondern die Lehrkraft 

lediglich den nicht-unterrichtlichen Teil ihrer Arbeitszeit zeitlich so gestalten muss, 

dass sie sich selbst die nötige Zeit für die Freistellung erwirtschaftet. 

Die hier verwendeten Begriffe „Schule“ und „Hochschule“ sind nicht eindeutig defi-

niert. Eine solche klare Abgrenzung gibt es für den Bereich der öffentlichen Schulen 

bzw. Hochschulen des Landes Baden-Württemberg durch Schulgesetz und Hoch-

schulgesetz. Abs. 3 bezieht sich aber nicht nur auf öffentliche Schulen und Hoch-

schulen, daneben gibt es einen umfangreichen privaten Bildungssektor. An staatlich 

anerkannten Ersatzschulen arbeiten ca. 20.000 Lehrkräfte. Etwa noch einmal so vie-

le sind an Ergänzungs- und sonstigen Schulen beschäftigt. Deren Unterrichtsver-

pflichtung ist meist nicht identisch mit der des öffentlichen Dienstes. Teilweise haben 

diese Lehrkräfte nicht Ferien wie Schulferien, sondern ganz normalen Jahreserho-
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lungsurlaub. Alle diese Arbeitnehmer/innen wären vom Bildungszeitgesetz de facto 

ausgeschlossen. Eine vergleichbare rechtlich klare Abgrenzung gibt es nur bei staat-

lich anerkannten Ergänzungsschulen. Die in Abs. 3 getroffene führt zu einem hohen 

Maß an Rechtsunsicherheit. 

 

§ 3 Abs. 5 

Der DGB-Bezirk lehnt die Nichtübertragbarkeit des Bildungszeitanspruchs in das 

Folgejahr ab. Eine Kumulierung über mindestens 2 Jahre sollte gesetzlich - wie in 

den anderen Bundesländern-  für längere Bildungsmaßnahmen grundsätzlich ermög-

licht werden. Der DGB-Bezirk schlägt daher die Streichung des Wortes „nicht“ in § 3 

Abs. 5 vor.  

Zumindest muss, soweit der Arbeitgeber Ablehnungsgründe nach § 7 Absatz 2 und 

3 geltend macht, zwingend eine Übertragung in das Folgejahr möglich sein. Darüber 

hinaus sollte eine Übertragbarkeit und Kumulierung für längerfristige Maßnahmen 

auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber er-

möglicht werden. Der DGB-Bezirk schlägt daher folgende ergänzende Formulierung 

in Absatz 5 vor: „Lehnt der Arbeitgeber die Bildungszeit mit Verweis auf § 7 Absatz 

2 oder Absatz 3 ab, so wird der Anspruch auf das folgende Kalenderjahr übertragen. 

Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann der Bildungszeitanspruch auf weitere Folge-

jahre übertragen und kumuliert werden.“ 

 

§ 4 

Der DGB-Bezirk lehnt eine Wartezeit von 12 Monaten ab. In den Bundesländern mit 

bestehenden Bildungsfreistellungs- bzw. Bildungsurlaubsgesetzen beträgt die War-

tezeit in Anlehnung an das Kündigungsschutzgesetz bis auf das Saarland nur sechs 
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Monate. Der DGB-Bezirk schlägt daher vor das Wort zwölfmonatigem durch sechs-

monatigem zu ersetzen. 

§ 5 Abs. 2 

Der DGB-Bezirk lehnt eine Anrechnung bestehender kollektivrechtlicher oder einzel-

vertraglicher Freistellungsmöglichkeiten auf den Anspruch auf Bildungszeit in der 

vorgesehenen Form ab. 

Der DGB-Bezirk schlägt eine Neufassung des Absatz 2 vor: „(1) Freistellungen, die 

aufgrund der in Absatz 1 genannten Regelungen erfolgen, können auf den Freistel-

lungsanspruch nach diesem Gesetz nur dann angerechnet werden, wenn sie dem 

Arbeitnehmer uneingeschränkt die Erreichung eines der in § 1 dieses Gesetzes nie-

dergelegten Ziele ermöglichen, während der Freistellung ein Anspruch auf Fortzah-

lung des Entgelts besteht und wenn in den betreffenden Vereinbarungen oder Ver-

trägen die Anrechenbarkeit mit Bezug auf das Bildungszeitgesetz ausdrücklich vor-

gesehen ist. Eine Freistellung wird nicht angerechnet, wenn die Weiterbildung der 

Einarbeitung auf bestimmte betriebliche Arbeitsplätze oder betriebsinternen Erfor-

dernissen dient“ 

Ein ausdrücklicher Bezug der anderen Regelungen auf das Bildungszeitgesetzt trägt 

zu Rechtssicherheit und Transparenz bei. Gleichzeitig wird ausgeschlossen, dass Ar-

beitgeber benachteiligt werden, die Ihren Beschäftigten auch ohne baden-

württembergisches Bildungszeitgesetz bereits in der Vergangenheit umfassende 

Möglichkeiten für selbstbestimmte Weiterbildungen eröffnet hatten.  

Zur Abgrenzung der Bildungszeit von betrieblich veranlassten Weiterbildungen ver-

weisen wir hier auch auf unseren Ergänzungsvorschlag zu § 6 Abs. 2 (Neue Ziffer 8)  
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§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 

Der DGB-Bezirk regt an, keine starren 45-Minuten-Einheiten vorzuschreiben. Viele 

Veranstaltungen der beruflichen und politischen Weiterbildung und Qualifizierungen 

für Ehrenämter orientieren sich nicht an starren Rhythmen, sondern sehen längere 

Blöcke mit dazwischenliegenden Pausen vor. Auch gilt es neue Formen von E-

Learning-Kursen zu berücksichtigen.  

Der DGB-Bezirk schlägt daher vor am Ende von Ziffer 4 folgende Formulierung zu 

ergänzen: „oder zeitlich vergleichbar strukturierte Angebote“. 

Der Passus ist auch deshalb ungünstig, da er die Zeiten der An- und Abreise nicht 

berücksichtigt. Hier wäre eine flexiblere Regelung, die beispielsweise durchschnitt-

lich 6 Unterrichtsstunden, also 30 Unterrichtsstunden in der Woche erforderlich 

macht, praktikabler.  

Der DGB-Bezirk regt an, die Möglichkeit von Tages- Block- bzw. Intervallveranstal-

tungen direkt im Gesetz zu verankern. 

 

§ 6 Abs. 2 Ziffer 1 

Der DGB-Bezirk bittet die Landesregierung zu prüfen, ob die Regelungen in Ziffer 1 

mit Blick auf die Qualifizierung für Ehrenämter sachgerecht und praktikabel ist. Viele 

Ehrenämter sind eng mit einer entsprechenden Mitgliedschaft in den jeweiligen Ver-

bänden verknüpft (Vorstände, Kassierer, Übungsleiter, Vertrauensleute, etc.). Auch 

die Gewerkschaftsarbeit wird zu einem großen Teil ehrenamtlich geleistet. Der DGB-

Bezirk schlägt zur Klarstellung folgende Ergänzung vor: „mit Ausnahme von Qualifi-

zierung im Sinne von § 1 Abs. 5 dieses Gesetzes.“ 
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§ 6 Abs. 2 Ziffer 5 

Der DGB-Bezirk plädiert für eine Streichung, da ansonsten z.B. Streitschlichterschu-

lungen sowie Kommunikationsthemen, Arbeitstechniken, etc. aus dem Bereich 

Schlüsselqualifikationen im Rahmen der beruflichen Weiterbildung und der Qualifi-

zierung für Ehrenämter ausgeschlossen wären. 

 

§ 6 Abs. 2 neue Ziffer 8 

Zur Klarstellung empfiehlt der DGB-Bezirk die Ergänzung des Ausschlusskatalogs um 

eine neue Ziffer 8 „der beruflichen Fortbildung im Rahmen betrieblicher Bildungs-

maßnahmen, deren Inhalt auf interne Erfordernisse ausgerichtet ist.“  

Damit wäre im Gesetz eine klare Abgrenzung zu betrieblich veranlassten Weiterbil-

dungen sichergestellt. 

 

§ 7 Abs. 3 

Der DGB-Bezirk lehnt die vorliegende Kleinbetriebsklausel und die Überforderungs-

klausel in der vorliegenden Form ab. Stattdessen schlägt der DGB-Bezirk eine Neu-

fassung von Absatz 3 vor: „(3) Soweit im Betrieb des Arbeitgebers zum 1.11. eines 

Jahres weniger als zehn Personen beschäftigt sind, kann der Anspruch auf Bildungs-

zeit abgelehnt werden, wenn die Zahl der bewilligten Freistellungstage die Zahl der 

Mitarbeiter um das 2,5fache übersteigt.“ 

Die im Entwurf vorgesehene Kleinbetriebsklausel steht im Widerspruch zur ILO Kon-

vention 140, die zwar Sonderreglungen für Kleinbetriebe in Artikel 9 ermöglicht, 

aber den faktischen Ausschluss der Beschäftigten ausdrücklich ausschließt. Der Ge-

setzentwurf der Landesregierung erfüllt damit nicht die Anforderungen der Internati-

onalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (kurz: ILO Übereinkommen Nr. 

140 von 1974 zur bezahlten Bildungszeit).  
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Die aktuell geplante Kleinbetriebsklausel schließt 90 Prozent der baden-

württembergischen Betriebe und 16 Prozent der Beschäftigten de facto aus dem 

Geltungsbereich des Gesetzes aus. Baden-Württemberg ist zu Recht stolz auf seine 

mittelständische Wirtschaftsstruktur. Deren Beschäftigte werden aber durch die vor-

gesehene Regelung massiv benachteiligt. Besonders Frauen sind davon betroffen, 

weil sie häufig in Kleinbetrieben beschäftigt sind. Auch die Beteiligung an Weiterbil-

dung ist gerade bei Beschäftigten in Kleinbetrieben unterentwickelt. Sie liegt bei nur 

34 Prozent (gegenüber 67 Prozent in Großbetrieben). Die vorgesehene Regelung 

wirkt sich gerade im Handwerk negativ aus, das sich händeringend um Fachkräfte 

bemüht. 

 

§ 7 Abs. 4 

Der DGB-Bezirk begrüßt die Regelung zur Zustimmungsfiktion ausdrücklich. 

 

§ 9 Abs. 2 

Alternativ sollte die Anerkennung dann erfolgen, wenn die Eignung des Trägers auf 

andere Weise nachgewiesen wird. Die im Gesetz zur Förderung der Weiterbildung 

und des Bibliothekswesens (Weiterbildungsförderungsgesetz) genannten qualitati-

ven Kriterien können hierzu Anhaltspunkte liefern. Anerkannte Träger, die bereits 

eine Landesförderung nach dem Weiterbildungsgesetz erhalten, sollten ebenfalls 

pauschal als Träger durch Ministerratsbeschluss oder Rechtsverordnung des Ministe-

rium für Finanzen und Wirtschaft anerkannt werden. 

Der verwaltungstechnischen Aufwand für anerkennungsinteressierte Bildungseinrich-

tungen und potentielle Träger der Weiterbildung im Sinne des Gesetzentwurfs ist 

insbesondere für den Bereich der politischen Bildung und die Qualifizierung für Eh-

renämter möglichst gering zu halten. Das im Gesetzentwurf vorgesehene Verfahren 
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schließt kleine Bildungsanbieter und (Jugend-)Verbände auf Grund der hohen finan-

ziellen und formalen Hürden aus und bevorzugt kommerzielle Anbieter. Dies kann 

insbesondere kleine Organisationen und Anbieter durch die relativ hohen Hürden 

ggf. ganz ausschließen. Neben den Kosten, die bei kleinen Anbietern etwa bei ca. 

2.000 Euro beginnen, kommt ein hoher zeitlicher und administrativer Aufwand für 

eine Zertifizierung hinzu. 

 

§ 9 Abs. 3 

Der DGB-Bezirk begrüßt die Möglichkeit für den Bereich der Qualifizierungsmaß-

nahmen im ehrenamtlichen Bereich abweichend von Absatz 1 geringere Anforde-

rungen im Anerkennungsverfahren vorzusehen. Der DGB-Bezirk hält es jedoch für 

erforderlich auch für den Bereich der politischen Bildung das Anerkennungsverfahren 

in Abstimmung mit den betroffenen Verbänden ggf. zu erleichtern. Der DGB-Bezirk 

schlägt daher vor, in Absatz 3 nach dem Wort Bildungsmaßnahmen „der politischen 

Bildung und“ zu ergänzen. 

 

§10 Abs. 6 

Diese Regelung schafft auf Seiten der Träger eine große Rechtsunsicherheit, zumal 

die Abgrenzung zwischen zulässiger beruflicher Weiterbildung und der allgemeinen 

Weiterbildung wie oben ausgeführt schwierig ist. Der Widerruf der Anerkennung ist 

mit deutlich höheren Hürden zu versehen. Der DGB-Bezirk schlägt vor, in Absatz 6 

nach dem Wort Träger das Wort „wiederholt“ einzufügen. 

 

§ 11 

Es fehlt eine Berichtspflicht, die eine Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes 

erst ermöglichen würde. Insbesondere die anerkannten Träger sollten über die Zahl 
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der Veranstaltungen, die Zahl der Teilnehmenden und deren Bildungshintergrund 

und beruflichen Status gegenüber der zuständigen Stelle im Regierungspräsidium ei-

ner Berichtspflicht unterliegen. 

 

Stuttgart, 18. Dezember 2014/JR 

 


