
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über die Freistellung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern für Zwecke der Weiterbildung (Bildungsfreistellungs
gesetz - BFG -) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die Notwendigkeit einer sowohl beruflichen als auch gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist von der Bundes
regierung bereits in dem Bericht über den .Bildungsurlaub 1967" hervorgehoben 
worden und hat schon im Jahre 1976 u. a. zur Ratifizierung des Übereinkommens 
Nr. 140 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über den bezahlten 
Bildungsurlaub geführt. Dieser ist allerdings bis heute bundesgesetzlich nicht ver
wirklicht worden. Statt dessen hat die Forderung, den Beschäftigten unabhängig 
von iluem Erholungsurlaub einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung von der 
Arbeit zum Zwecke der Weiterbildung unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes zu 
geben, inzwischen in fast allen sog. alten Bundesländern zu entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen geführt. In den fünf neuen Bundesländern werden ähn
liche gesetzliche Vorhaben derzeit erörtert. Im Lande Rheinland-Ffalz steht bisher 
die Regelung über eine entsprechende Bildungsfreistellung noch aus. Mit dem 
Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung sollen die ständig neuen Herausforde
rungen im Zusammenhang mit dem technologischen, ökonomischen, ökologi
schen und gesellschaftlichen Wandel besser bewältigt werden. Es geht um die Ver
mittlung von ökonomischer, ökologischer, sozialer und politischer Kompetenz, 
Pcrsönlichkeitsentfaltung, Chancengleichheit und Demokratisierung, zu deren 
Verwirklichung eine landesgesetzliche Regelung zur Bildungsfreistellung einen 
wichtigen und unverzichtbaren Beitrag leisten kann. 

B. Lösung 

Mit dem vorliegenden GesetzentwUrf sollen die Beschäftigten im Lande Rhein
land-Pfalz erstmals gegenüber ihrem Arbeitgeber einen Rechtsanspruch auf Frei
stellung von der Arbeit unter Fonzahlung ihres Arbeitsentgeltes für zehn Arbeits
tage für jeden Zeitraum zweier aufeinanderfolgender Kalenderjahre erhalten. 
Arbeitgeber mit nicht mehr als füuf ständig Beschäftigten sollen unter Berücksich
tigung der betrieblichen oder dienstlichen Belange die Bildungsfreistellung gewäh
ren. Für Arbeitgeber mit weniger als 50 ständig Beschäftigten erfolgt im Hinblick 
auf die Fonzahlung des Arbeitsentgelts eine Unterstützung durch das Land. 

Der Anspruch auf Bildungsfreistellung besteht nur für anerkannte Veranstaltun
gen der beruflichen oder gesellschaftspolitischen Weiterbildung. Neben Anrech
nungsmöglichkeiten von Freistellungen für Bildungszwecke nach anderen Vor
schriften soll dem Arbeitgeber die Möglichkeit einer Ablehnung verbleiben, wenn 
zwingende betriebliche oder dienstliche Gründe entgegenstehen. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Kosten 

Der fmanzielle Ausgleich für Arbeitgeher mit bis zu 50 Beschäftigten erfolgt nach 
Maßgabe des Landeshaushalts. 

Bei einer Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung <Iurch die Beschilftigtea ..an 
I bis 2 %, einem Volumen der Entattuncsamräge im Rahmen der gcseu:licben 
Möglichkeiten und einer Pauschale pro Bildungsfreistellangstag in Höhe der Hilf
te des im Lande R.heinland-P&.lz durcbschnialichen Arbeitsemgelts et'l"ben sich 
bei durchschnitdich fünftägiger Freistellung pro !Uienderjahr zu ontmeftde 
Kosten in Höhe von 1 bis 2 Mio. DM. Da nach den Erfahrungen anderer Bundes
ländervon einer Inanspn":lmahme zwiscben I und 2 %auszugehen ist, erscheint 
eine Festlcgung der nach Maßgabe des Landeshausbalrs vonunebmrrufen F..ntat
tung auf ca. 1,5 Mio. DM als ausreichend und ansemessen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister für Wissenschaft und Weiterbildung. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-PEalz 
Mainz, den 26. Oktober I 992 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-J>falz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes über die Freistel
lung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
für Zweeke der Weiterbildung (Bildungsfreittd-
1 ungtgaetz - BFG -) 

Beigefügt übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister für Wissemchaft und Weiter
bildung. 

Scharping 
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Landesgesetz 
über die Freistellung von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern für Zwecke der 
Weiterbildung 

(Bildungsfreistellungsgesetz - BFG -) 

Der Landtag Rheinland-pfalz hat das folgende Ga<tt 
beschlossen: 

SI 
Bildungs freistellu ng. Anspruchsberechtigte 

(I) Die im Lande Rheinland-pfalz Beschäftigten haben 
gegenüber ihrem Arbeitgeber für Zwecke der Weiterbil
dung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimrnun&en 
einen Anspruch auf FreisteUung von der Arbeit unter Fort
zahlung iltres Arbeitsentgelts (Bildungs&eistellung). 

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiterin
nen und Arbeiter, Angestellte, die in Heimarbeit Beschif
tigten und die ihnen gleichgestellten Personen sowie andere 
Personen, die wegen iltrer wirtschaftlichen Unselbstindig
keit als arbeitnehmerähnliche Penonen anzusehen sind. 

(3) Dieses GesetZ gilt auch für die Beamten im Sinne von § I 
des Landesbeamtengesetzes Rheinland-pfalz und für die 
Richter im Sinne von S I Abs. I Satz I des Landesrichter
gesetzes für Rheinland-pfalz. 

§2 
Bildungsfreistellungsanspruch 

(I) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung beläuft sich auf 
zeho Arbeitstage für jeden Zeitraumzweier aufeinanderfol
gender Kalenderjahre. Wird regelmäßig an mehr nder weni
ger als fünf Tagen in der W ocbe gearbeitet, so erhöht oder 
verringert sieb der Anspruch entsprechend. Für nachgewie
sene Tage der Arbeitsunfähigkeit während der Bildungs
freistellung bleibt der Anspruch bestehen. 

(2) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung wird durch einen 
Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses nicht berührt. Bei 
einem Wechsel innerhalb des Zweijahreszeitraums wird 
eine bereits erfolgte Bildungsfreistellung auf den Amprucb 
gegenüber dem neuen Arbeitgeber angerechoet. 

{3) Für die in Rheinland-Pfalz zu iltrer Berufsausbildung 
Beschäftigten gilt dieses Gesetz mit der Maßgabe, daß sieb 
der Amprucb auf Bildungs&eistellung während der gesam
ten Berufsausbildung auf drei Arbeitstage zur T eilnaltme an 
Veranstaltungen der gesellschaftspolitischen Weiterbildung 
beläuft, wenn dadurch das Ausbildungsziel nicht gefährdet 
wird. 

( 4) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung besteht nicht, 
wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als fünf Per
sonen ständig beschäftigt; dabei werden Teilzeitbeschäftigte 
entsprechend iltrem jeweiligen Anteil an der üblichen 
Arbeitszeit berücksichtigt. In diesen Fällen soll unter 
Berücksichtigung der betrieblieben nder dienstlieben 
Belange Bildungsfreistellung gewährt werden. 
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(5) Die Bildungsfreistellung für die Beschäftigten in Schule 
und Hochsehule soll in der Regel während der unterrichts
oder vorlesungsfreien Zeit erfolgen. 

(6) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung entsteht nicht 
vor Ablauf von zwölf Monaten nach Beginn des Awbil
dungsverhältnisses oder nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
nach Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses. 

§3 
Anerkannte Veranstaltungen der 

Bild ungsf reis tell ung 

(!)Die Bildungsfreistellung erfolgt nur für anerkannte Ver
anstaltungen der beruflichen oder der gesellschaftspoliti
schen Weiterbildung oder deren Verbindung. 

(2) Berufliche Weiterbildung dient der Erneuerung, Erhal
tung. Erweiterung und Verbesserung von berufsbezogenen 
Kenntnissen, Fenigkeiten und Fähigkeiten. Sie ist nicht auf 
die bisher ausgeübte Tätigkeit beschränkt und schließt auch 
dieVermittlungvon Schlüsselqualifikationen und Orientie
rungswissen ein. 

(3) Gesellschaftspolitische Weiterbildung dient der Infor
mation über gesellschaftliche, soziale und politische Zusam
menhänge sowie der Befähigung zur Beurteilung. Teilhabe 
und Mitwirkung am gesellschaftlichen, sozialen und politi
schen Leben. 

(4) Berufliche und gesellschaftspolitische Weiterbildung 
oder deren Verbindung dienen insbesondere auch der 
Gleichstellung von Mann und Frau. 

§4 
Verhältnis zu anderen Regelungen, 

Anrechnung 

(!) Der nach diesem Gesetz bestehende Anspruch auf Bil
dungsfreistellung ist ein Mindestanspruch. Andere Rechts
oder Verwaltungsvorschriften, tarifvertragliche Regelun
gen, betriebliche Vereinbarungen sowie sonstige vertrag
liche oder betriebliche Regelungen über Freistellungen für 
Zwecke derWeiterbildungbleiben davon unberührt. 

(2) Freiste!lungen, die auf Grund der in Absatz 1 Satz 2 
genannten Regelungen erfolgen, werden auf den Anspruch 
nach diesem Gesetz angerechnet, soweit die Veranstaltun· 
genden in §3 niedergelegtenZielen entsprechen. Das Nähe
re regelt die Landesregierung durch Rechuverordnung. 

§5 
Verfahren der Bildungsfreistellung 

(!) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung ist bei dem 
Arbeitgeber so früh wie möglich, in der Regel mindestens 
sechs Wochen vor Beginn der V eranstalrung, schriftlich gel
tend zu machen. Der Nachweis über die Anerkennung der 
Veranstaltung, der Informationen über Inhalt, Zeitraum 
und durchführende Einrichtung einschließt, ist beizufügen. 
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(2) Der Arbeitgeber kUlll die Bildungsfreistellung able~ 
sobald die Gesamtzahl der Arbeitstage, die im.laufenilen 
Kalenderjahr für Bildungsfreistellungen nach diesem 
Gesetz in Anspruch genommen worden sind, die Zahl der 
am 30. April des Jahres anspruchsbereehtigten Besebäftig
ten erreicht hat. 

(3) Der Arbeitgeber kUlll die Bildungsfreistellung für den 
vorgesehenen Zeitraum ablehnen, wenn zwingende betrieb
liche oder dienstliche Belange entgegenstehen. Vor einer 
derartigen Ablehnung ist der Betriebs- oder Penondnt 
nach den jeweils dafür maßgeblichen Bestimmungen zu 
beteiligen. Die Ablehnung ist soirüh wie miigli.:b, in<Wr 
Regel mindestens drei Wochen vor Beginn der Ve......W
tung, schriftlich mitzuteilen. 

( 4) Bei Ablehnung der Bildungsfreistellung nach Abcltt .3 
im laufenden Zweijahreszeilraum (S 2 Abo. f) ·gilt <ior 
Anspruch auf Bildungsfreistellung als auf den oUhstcn 
Zweijahreszeitraum übertragen; eine noc:hmalitJt Ableh
nung nach Absatz 3 ist unzulässig. Im übrigen kmn eine im 
laufenden Zweijahreszeitraum nieht erfolgle Bildungsfnri
stellung im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber auf den 
nächsten Zweijahreszeitraum Ubertragen werden. 

(5) Die ordnungsgemäße Teilnahme an der Veranstaltung 
ist dem Arbeitgeber nach deren Beendigung nachzuweisen. 

(6) Der ArbeitgeberhatbeiBeendigungdes Beschäftigungs
verhältnisses auf V erlangen eine Bescheinigung dariiber 
auszustellen, ob und in welcbem Umfang im laufenden 
Zweijahreszeitraum Bildungsfreistellung erfOlgt ist. 

§6 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts, Verbot von 

Erwerbstätigkeit, Benachteiliguncsverbot 

( 1) Während der Bildungsfreistellung wird das Arbeitsent
gelt entsprechend den §§ 11 und 12 des Btwlesurlauhs
gesetzes fortgezahlt. 

(2) Während der Bilclungsfreistcll darf keine dem Frei
stellungszweck widersprechende Erwerbstätigbit ausge
übt werden. 

(3) Niemand darf wegen der Inanspruchnahme von Bil
dungsfreistellung benachteiligt werden. 

S7 
Anerkennung von Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen werden auf Antrag durch eine vom 
Minister für W'usenschaft und WeiterbildWlg %\1 bestim
mende Stelle anerkUlllt, wenn sie folgende Vora\JSsetzwl
gen erfüllen: 

1. Sie müssen der beruflieben oder geselloehafupolitischen 
Weiterbildung oder deren Verbindung und dürfen nicht 
der Erholung, UnterbaiDang oder der allgemeinen Frei
zeitgestaltung dienen. 
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2. Sie müssen im Einklang stehen mit der freiheitlich demo
kratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und mit der Verfassung für Rheinland-P!alz. 

3. Sie müssen in der Regel mindestens 

a) drei Tage in Block- oder lntervallform, 

b) je Tag durchschnittlich sechs Unterrichtsstunden 
umfassen. 

4. Sie müssen in der organisatorischen und fachlich-päd
agogischen Durchführung der Einrichtung liegen, die die 
Anerkennung beantragt. Die Einrichtung hat hinsicht
lich ihrer Ausstattung. Lehrkräfte, Bildungsziele und 
Qualität ihrer Bildungsarbeit eine sachgemäße Weiter
bildung zu gewährlei.nen. Bildungseinrichtungen des 
Landes, Einrichtungen, die nach dem Weiterbildungs
gesetz merkannt sind, Einrichtungen der nach dem 
Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen und Einrich
tungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
gelten als entsprechend qualifiziert. 

S. Sie müssen offen zugänglich sein. Die offene Zugänglich
keit setzt eine Veröffentlichung der Veranstaltung vor
aus. Die Teilnahme an den Veranstaltungen darf nicht 
von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, 
Partei, Gewerkschaft oder sonstigen Vereinigung oder 
Institution abhängig gemacht werden. Dies schließt die 
Anerkennung von Veranstaltungen in der Trägerschaft 
derartiger Vereinigungen oder Institutionen nicht aus. 
Die Teilnahme muß freiwillig erfolgen können. Sie darf 
von pädagogisch begründeten Voraussetzungen sowie 
Zielgruppenorientierungen abhängig gemacht werden. 

(2) In grundsätzlichen Fragen der Anerkennung werden die 
Spitzenorganisationen der Arbeitgeberverbände und der 
Gewerkschahen sowie der Landesbeirat für Weiterbildung 
nach dem Weiterbildungsgesetz beteiligt. 

(3) Veranstaltungen, die auf Grund vergleichbarer Rechts
vorschrihen anderer Bundesländer dort anerkannt worden 
sind, werden nach diesem Gesetz anerkannt, wenn auch die 
Anerkennungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 
3 und 5 gegeben sind. 

( 4) Die Landesregierung regelt das Nähere der Anerken
nungsvoraussetzungen und des Anerkennungsverfahrens 
(Absatz !) sowie das Verfahren der Beteiligung in grund
säczlichen Fragen (Absatz 2) durch Rechtsverordnung. 

§8 
Ausgleich für Klein- und Mittelbetriebe 

(1) Das Land erstattet Arbeitgebern - ausgenommen den 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie Vereinigungen, Einrichtungen oder Unter
nehmungen, deren Kapital (Grund- oder Stammkapital) 
sich unmittelbar oder mittelbar ganz oder überwiegend in 
öffentlicher Hand befindet oder die fortlaufend ganz oder 
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überwiegend aus öffentlichen Mitteln unterhalten wer
den -, die in der Regel weniger als 50 Personen ständig 
beschäftigen, auf Antrag nach Maßgabe des Landeshaus
halts einen pauschalierten Anteil des für den Zeitraum der 
Bildungsfreistellung fortzuzahlenden Arbeitsentgelts; § 2 
Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Pauschale nach Absatz 1 beträgt für jeden Tag der 
Bildungsfreistellung die Hälfte des im Lande Rheinland
Pfalz in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts je Tag. Öffentliche Mitte~ die von anderer 
Seite zugewendet werden, sind auf die Erstattung nach 
Absatz 1 anzurechnen. 

(3) Die Erstattung erfolgt nicht für Freistellungen, die nach 
§ 4 Abs. 2 auf den Anspruch auf Bildungsfreistellung ange
rechnet werden. 

( 4) Soweit eine Erstattung nach Absatz 1 und 2 nicht mehr 
möglich ist, besteht kein Anspruch auf Bildungsfreistellung 
nach diesem Gesetz. 

(5) Der Erstattungsantrag ist vor der Bildungsfreistellung 
zu stellen. Das Nähere über die Erstattung regelt der Mini
ster für Wissenschah und Weiterbildung durch Rechtsver
ordnung. 

§9 
Bericht der Landesregierung 

Die Landesregierung legt dem Landtag alle zwei Jahre, erst
malig zum 1. April 1995, einen Bericht über Inhalte, For
men, Dauer und Teilnahmestruktur der Bildungsfreistel
lung vor. Einrichtungen, die auf Grund von§ 7 anerkannte 
Veranstalwngen oder Veranstaltungen. bei denen die Frei
stellung nach § 4 Abs. 2 angerechnet wird, durchführen, 
sind verpflichtet, die für den Bericht notwendigen Informa
tionen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Aprilt993 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der sich in den letztenJaluzehnten fortWährend beschleu
nigende technische und soziale Wandel erfordert insbeson
dere von den Beschäftigten in Wirtschaft und Gesellschaft 
vermehrt Weiterbildung auch nach abgeschlossener qualifi
zierter Ausbildung (lebenslanges Lernen). Die Weiterbil
dung hat daher immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie ist 
inzwischen sowohl aus der Sicht der Beschäftigten als auch 
aus der Sicht von Wirtschaft und Gesellschaft zu einer Not
wendigkeit geworden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer benötigen Weiterbildung zur Bewii.ltigung der Ver
änderungen aus ihrer jeweiligen beruflichen, gesellschaft
lichen und personalen Sicht. In WlrtSChaft und Gesellschaft 
sind Qualifizierungsprozesse für die Modernisietung 
unverzichtbar. .Unter den Bedingungen fortWährenden 
und sich beschleunigenden technischen und sozialen Wan
dels wird lebenslanges Lernen zur Voraussetzung indivi
dueller Selbstbehauptung und gesellschaftlieber Anpas
sungsfähigkeit im Wechsel der Verhältnisse. Dem einzelnen 
hilft die Weiterbildung, die Folgen des Wandels beruflieb 
und sozial besser zu bewii.ltigen. Wirtschaft und Gesell
schaft erhält sie die erforderliche Flexibilität, sieb auf ver
änderte Lagen einzustellen. • (Bundesverfassungsgericht 
- BVerfG -vom 15. Dezember 1987). 

Das vorgelegte Bildungsfreistellungsgesetz soll dazu beitra
gen, die Weiterbildung zum vierten gleichberechtigten und 
gleichwertigen Bereich des Bildungssystems auszubauen 
und damit als produktive Investition in Wirtschaft und 
Gesellschaft fest zu verankern. 

Um die Chancen der Weiterbildung auch während des 
Berufslebens mehr als bisher nutzen zu können, ist es not
wendig, den Beschäftigten neben bzw. unabhängigvon dem 
ihnen zustehenden Erholungsurlaub einen Rechtsanspruch 
auf Freistellung von der Arbeit unter FortZahlung des 
Arbeitsentgelts zu geben. .Da bei Arbeitnehmern die 
Bereitschaft zur Weiterbildung schon wegen der begrenz
ten Verfügung über ihre Zeit und des meist engeren fman
ziellen Rahmens nicht durchweg vorausgesetzt werden 
kann, liegt es im Interesse des Allgemeinwohls, 
die Bildungsbereitschaft dieser Gruppe zu verbessern. • 
(BVerfG '87). 

Das vorgesehene Bildungsfreistellungsgesetz ist nicht nur 
notwendig, sondern auch geeignet, die Weiterbildungs
bereitschaft der Beschäftigten zu erhöhen. Mit einer alleini
gen Verweisung auf die arbeitsfreien Zeiten des Feier
abends, desWochenendesoder des Erholungsurlaubs ist die 
notwendige Ausweitung einer qualifizienen Weiterbildung 
nicht zu erreichen, hierzu bedarf es einer zusätzlichen 
Weiterbildungszeit. Dabei ist nicht nur die Freistellung als 
solche, sondern auch die gleichzeitige Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts unverzichtbar. Beschäftigte dürfen durch 
ihre WeiterbildWlgsbeteiligung nicht benachteiligt werden. 

Die anfänglich von einigen Arbeitgeberverbänden vorgetra-

genen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Regelun
gen über die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Bildungs
freistellung unter Fonzahlung des Arbeitsentgelts bat das 
Bundesverfassungsgericht mit Beschluß vom 15. Dezem
ber 1987 als unbegründet zurückgewiesen, wenn die dort 
aufgewiesenen Grenzen eingehalten werden, wie das im 
vorliegenden Gesetzentwurf geschieht. 

Auch unter Berücksichtigung der derzeit bereits bestehen
den vielfältigen rechtlichen oder tarifvertragliehen Regelun
gen über die Freistellung von Beschäftigten zum Zwecke 
der Weiterbildung ist es notwendig. den im Gesetz vorgese
henen Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung, und zwar 
in einem Umfang von zehn Arbeitstagen innerhalb von 
zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren, festzulegen. 
Die bisher schon bestebenden Möglichkeiten der Weiterbil
dung sollen dabei jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, 
sondern, soweit sie den Zielen des § J entsprechen, ange
rechnet werden. Das Gesetz ist als eine Mindestregelung zu 
verstehen, die bisherige oder künftige, insbesondere auch 
weitergehende Regelungen nicht nu.r nicht ausschließt, son
dern ihnen ausdrücklich den Vorrang einräumt. 

Den Zielen des Gesetzesvorhabens dient die berufliche 
Weiterbildung gleichermaßen wie die gesellschaftspoliti
sche Weiterbildung. Berufliebe Weiterbildung und gesell
scbaftspoütiscbe Weiterbildung sind so eng miteinander 
verflochten, daß sie real kaum voneinander zu trennen sind. 
Es ist daher unverzichtbar, neben dem für die Berufsaus
übung erforderlichen fachlichen Wissen, den Fertigkeiten 
und Fähigkeiten auch das Verständnis der Beschäftigten für 
gesellschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge 
und damit auch die Bereitschaft zu einem Engagement in 
diesen Bereichen, d. h. die in einem demokratischen 
Gemeinwesen unveczichtbace Mitwirkung und Mitverant
wortung in Wirtschaft und Gesellschaft, durch Bildungs
freistellung zu fördern. .Der technische und soziale Wandel 
bleibt in seinen Auswirkungen nicht auf die Arbeits- und 
Berufssphäre bescbrinkL Er ergreift vielmehr auch Familie, 
Gesellschaft und Politik und führt zu vielfii.ltigen Verflech
tungen zwischen diesen Bereichen. Dacaw ergeben sich 
zwangsläufig Verbindungen zwischen beruflieber und poli
tischer Bildung, die der Gesetzgeber bei der Verfolgung sei
nes Ziels berücksichtigen durfte. Es liegt daher im Gemein
wohl, neben dem erforderlichen Sachwissen für die Berufs
awübung auch das Verständnis der Arbeitnehmer für 
gesellschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge zu 
verbessern, um damit die in einem demokratischen Gemein
wesen anzustrebende Miuprache und Mitverantwortung in 
Staat, Gesellschaft und Beruf zu fördern. • (BVerfG '87). 
Weiterbildung dient insbesondere auch der Gleichstellung 
von Mann und Frau. 

Aus gleichstellungspolitischen Gründen erscheint es not
wendig, die Rahmenbedingungen der Bildungsfreistellung 
von Teilzeitbeschäftigten, insbesondere von alleinerziehen
den Frauen, zu verbessern. Hierzu werden im Vollzug des 
Gesetzes entsprechende Maßnahmen vorzusehen sein. 

9 
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Um Qualität und Rechtssicherheit der Weiterbildung für 
die Beschäftigten nicht nur in deren Interesse, sondern auch 
im Interesse der Arbeitgeber zu gewährleiste~ müssen die 
zur Bildungsfreistellung vorgesehenen Veranstalrungen 
und auch die diese durchführenden Triger oder Einrichtun
gen entsprechend staatlich überprüft und anerkannt werden 
können. Veranstalrungen, die im Sinne des Gesetzes für die 
Weiterbildung geeignet sind, sollen durch eine staatliche 
,.Anerkennung• ausgewiesen werden. Ober die Grundsätze 
der Anerkennung soll mit den SpitZenorganisationen der 
Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften sowie dem 
Weiterbildungsbeirat nach dem Weiterbildungsgesetz 
Übereinstimmung hergestellt werdeJL Eine Ablehnung der 
gewünschten Bildungsfreistellung soll möglich sein, wenn 
der dafür vorgesehene Zeitraum aus heuichliehen oder 
dienstlichen Gründen nicht zurnutbar ist. Bei der Entschei
dung ist der Betriebs- oder Personalrat gemäß den maßgeb
lichen Bestimmungen einzuschalten. Es soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, im Einvernehmen zwischen Beschäftigten 
und Arbeitgeber die Bildungsfreistellung von zwei Zwei
jahreszeiträumen zusammenzufassen. 

Der Anspruch auf Bildungsfreistellung soll dann nicht 
bestehen, wenn die Gesamtzahl der Arbeitstage, die im lau
fenden Kalenderjahr für Bildungsfreistellungen nach dem 
Gesetz in Anspruch genommen worden sind, die Zahl der 
am 30. April des Jahres anspruchsberechtigten Beschäftig
ten erreicht hat. 

Da Bildungsfreistellung für Arbeitgeber mit nicht mehr als 
fünf ständig Beschäftigten in vielen Fällen aus betrieblichen 
Gründen grundsätzlieb an die Grenze der Zurnutbarkeit 
stoßen kann, sollen die gesetzlieben Regelungen für diese 
Arbeitgeber nicht zwingend sein. Die Bildungsfreistellung 
soll aber nach Abwägung der betrieblichen oder dienst
lichen Belange gewährt werden. Arbeitgeber mit weniger als 
50 ständig Beschäftigten sollen im Hinblick auf die Fort
zahlung des Arbeitsentgelts aus Anlaß von Bildungsfreistel
lung vom Land unterstützt werdeJL Der Umfang dieser 
Unterstützung soll sieb nach Maßgabe des Landeshaushalts 
richten und im Einzelfall die Hälfte des im Lande Rhein
land-Pfalz in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnitt
lichen täglichen Arbeitsentgelts betragen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1: 

Diese Grundnorm des Gesetzes statuiert in Absatz 1 den 
oben (unter A..) bereits ausgiebig behandelten Rechts
anspruch auf Bildungsfreistellung. 

In Absatz 2 folgt die Bestimmung über die Anspruchsbe
rechtigten. Für die .zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig
ten" (vgl § 2 Abs. 3) gilt eine besondere Regelung (a. a. 0.). 

Mit dem Absatz 3 wird der Geltungsbereich des Gesetzes 
auch auf die .Beamten• und .Richter•, jeweils im Sinne der 
einschlägigen landesgesetzlichen Regelungen, erstreckt, 
womit diese hinsichtlich der Freistellung für Zwecke der 
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Weiterbildung den übrigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern gleichgestellt werden. Ungeachtet desse~ 
daß den Beamten und Richtern bereits jetzt auf der Grund
lage von§ 26 Abs. I Satz I Nr. I bis 4 der Urlaubsverord
nung u. a. für .fachliche• sowie .staatspolitische• Zwecke 
unter Fortzahlung der Dienstbeziige in der Regel bis zu 
sechs Arbeitstagen .Urlaub" gewähn werden kann, sollen 
doch auch sie den gesetzlichen Rechtsanspruch auf .Bil
dungsfreistellung" erhalten; gerade in diesen Fällen kann 
indessen die Anrechnungsregelung des§ 4 Abs. 2 des Geset
zes zur Anwendung kommeiL 

ZuS2: 

Die in Absatz 1 vorgesehene Freistellungsdauer von zehn 
Arbeitstagen in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 
läßt unterschiedliche pädagogisch und organisatoristh sinn
volle Aufteilungen zu. Die Freistellungsdauer gilt auch für 
Teilzeitbescbäftigte. Satz 2 trägt den Besonderheiten bei 
Beschäftigungsverhältnissen mit mehr oder weniger als fünf 
Arbeitstagen in der Woche Rechnung. Bei wechselnden 
Arbeitszeiten ist dabei auf die wöchentliche Durchschnitts
arbeitszeit abzustellen. Satz 3 entspricht der hier vergleich
baren Regelung in§ 9 des Bundesurlaubsgesetzes. 

Absatz 2 soll sichentellen, daß der Anspruch auf Bildungs
freistellung bei Wechsel des Arbeitsverhältnisses innerhalb 
des maßgeblichen Zeitraums gegenüber verschiedenen 
Arbeitgebern nicht mehrmals geltend gemacht werden 
kann. 

Die .zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten" sollen- ent
sprechend den hier vergleichbaren Regelungen der meisten 
anderen Bundesländer - auch in Rheinland-Pialz 
anspruchsberechtigt sein, jedoch mit der Maßgabe, daß sie 
während der gesamten Ausbildungszeit einen Anspruch auf 
Freistellung für drei Arbeitstage zur Teilnahme an Veran
staltungen der gesellschaftspolitischen Weiterbildung 
haben, wenn dadurch das Ausbildungsziel nicht gefährdet 
wird (Absatz 3). 

Werden nicht mehr als .fönf Personen ständig beschäftigt", 
besteht gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber nach Ab
satz 4 kein Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung; Teil
zeitbeschäftigte werden bei der Berechnung der maßgebli
eben Beschäftigtenzahlentsprechend ihrem jeweiligen An
teil an der üblichen Arbeitszeit berücksichtigt {Satz I Halb
satz 2). Dem Arbeitgeber wird jedoch die Gewährung von 
Bildungsfreistellung auch .in diesen Fällen" nahegelegt 
(Sollregelung). 

Bei den Beschäftigten in Schule und Hochschule wird 
davon ausgegangen, daß die Vorhaltung Unterrichts- oder 
vorlesungsfreier Zeit auch für Zwecke der Weiterbildung zu 
nutzen ist, weshalb die Freistellung für sie .in der Regel 
während der unterricbu- oder der vorleSUJlßsfreien Zeit 
erfolgen" soll (Absatz 5). 

Der Anspruch auf Bildungsfreistellung soll an eine zwölf
monatige Mindestdauer des Ausbildungsverhältnisses oder 



Landtag Rheinland-PEalz-12. Wahlperiode 

an eine zweijährige Mindestdauer eines Beschäftigungsver
hältnisses geknüpft sein (Absatz 6). 

Zu§J: 

Diese Bestimmung entbält Aussagen über inhaltliche Aner
kennungsvoraussetzungen für die .Bildungsfreistellung": 
Die Bildungsfreistellung erfolgt nur für Veranstaltungen 
der beruflichen oder der gesellschaftspolitischen W eiterbil
dung oder deren Verbindung. Der Anspruch auf .Bildungs
freistellung• nach diesem Gesetz setzt ferner voraus, daß die 
Veranstaltungen gemäß § 7 anerkannt sind. 

Die in den AbsätZen 2 und J vorgenommenen inhaltlichen 
Erläuterungen folgen denjenigen in bereits bestehenden 
gesetzlichen Regehtngen anderer Länder und der einschlä
gigen Rechtsprechung. Berufliche und gesellschaftspoliti
sche Weiterbildung werden definiert im Sinne der Aussagen 
des Bundesverfassungsgerichts zum .Bildungsurlaub als 
Persönlichkeitsbildung" (Beschluß vom 15. Dezem
ber !987). Auf gleichstellungspolitische Zielsetzungen wird 
besonders hingewiesen (Absatz 4). 

Zu§4: 

Bestehende oder zukünftige Regelungen, die eine Freistel
lung für Weiterbildungszwecke ermöglichen, sollen unbe
rührt bleibeiL Der in diesem Gesetz gewährte Anspruch soll 
ein Mindestanspruch sein (Absatz I). 

Freistellungen auf Grund anderweitiger Regelungen wer
den auf den Anspruch nach diesem Gesetz angerechnet, 
wenn die Veranstaltungen den in § 3 niedergelegten Zielen 
entsprechen (Absatz 2), ohne daß damit alle Anerkennungs
voraussetzungen nach S 7 erfüllt sein müssen. Dadurch wer
den einerseits Doppelansprüche und damit verbundene 
Ungleichbehandlungen vermieden, andererseits weiter
gehende Regelungen nicht eingeschränkt und qualitativ 
gleichwertige Regelungen berücksichtigt. Die näheren Ein
zelheiten sollen durch Rechtsverordnung der Landesregie
rung bestimmt werden. 

Zu§S: 

Aus der Sicht des Arbeitgebers ist es wichtig, daß er so früh 
wie möglich, mindestens aber sechs Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung, über die von den Beschäftigten beabsichtigte 
Teilnahme informiert wird (Absatz I Satz I). Dabei ist auch 
der Nachweis über die Anerkennung der Veranstaltung bei
zufügen (Absatz I Satz 2). Dieses Verfahren ist aus arbeits
organisatorischen Gründen und aus Gründen der Rechts
sicherheit geboten. 

Sobald die Gesamtzahl der Arbeitstage, die im laufenden 
Kalenderjahr für Bildungsfreistellungen nach diesem 
Gesetz in Anspruch genonunen worden sind, die Zahl der 
am 30. April des Jahres anspruchsberechtigten Beschäftig
ten erreicht hat, erscheint eine weitere Bildungsfreistellung 
aus der Sicht des Arbeitgebers nicht zumutbar. Deshalb soll 
er in einem solchen Fall die weitere Bildungsfreistellung 
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ablehnen können (Absatz 2). Anzurechnende Freistellun
gen nach anderen Regelungen (S 4 Abs. 2) sollen dabei aller
dings außer Betracht bleibeiL 

Bei Ablehnung der BildungsfreisteDung für den vorgesehe
nen Zeitraum wegen entgegenstehender zwingender 
betrieblicher oder dienstlicher Belange ist nach den dafür 
jeweils maßgeblichen Bestimmungen der Betriebs- oder 
Personalrat zu beteiligen (Absatz 3 Satz I und 2). Damit 
auch die Beschäftigten sowie der Träger der Bildungsveran
staltung rechtzeitig disponieren können, ist eine etwaige 
Ablehnung in der Regel mindestens drei Wochen vor dem 
Beginn der Veranstaltung, und zwar schriftlich, mitzuteilen 
(Absatz 3 Satz 3). 

Die Ablehnung nach Absatz 3 hat nur aufschiebende Wir
kung. Wenn eine in dem nach § 2 Abs. I maßgeblichen 
Zweijahreszeitraum an sich zu beanspruchende Bildungs
freistellung unter Berücksichtigung zwingender betrieb
licher oder dienstlicher Belange nicht erfolgen kann, soll sie 
damit automatisch in den nächsten Zweijahreszeitraum 
übertragen sein. Es ist aber nur die Übertragung in den 
jeweils tatsächlich nächsten Zweijahreszeitraum möglich, 
so daß eine Aufschiebung der Bildungfreistellung über zwei 
Zweijahreszeiträwne, also insgesamt vier Kalenderjahre, 
hinaus nicht möglich sein soll Innerhalb des zweiten Zwei
jahreszeitraurnes muß die Bildungsfreistellung dann erfol
gen (Absatz 4 Satz 1). Im übrigen soll Bildungsfreistellung 
aber auch einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und 
Beschäftigten entsprechend übertragen werden können 
(Absatz 4 Satz 2). 

Die in AbsatZ 5 vorgesehene Nachweispflicht soll eine miß
bräuchliche Nutzung der Bildungsfreistellung ausschlie
ßeiL 

Die in AbsatZ 6 vorgesehene Bescheinigung dient der 
Orientierung sowohl für die Beschäftigten als auch für den 
Arbeitgeber über den Umfang der bereits erfolgten Bil
dungsfreistellung. 

Zu§6: 

Die Fortzahlung des Arbeitsentgelts durch den Arbeitgeber 
für den Zeitrawn der Bildungsfreistellung ist unverzicht
bare Voraussetzung für deren Verwirklichung. Das Bun
desurlaubsgesetz enthält insoweit einschlägige Regelungen, 
auf die verwiesen wird (Absatz 1). Selbstverständlich ist im 
übrigen aber auch, daß das während der Bildungsfreistel
lung fortgezahlte Arbeitsentgelt vom Arbeitgeber nicht 
zurückgefordert werden kann. 

Andercneits muß im Interesse der Zweckbindung und 
Effektivität der Bildungsfreistellung darauf bestanden wer
den, daß dieser widersprechende Erwerbstätigkeiten von 
den Beschäftigten nicht ausgeübt werden dürfen (Absatz 2). 

Daß die Beschäftigten wegen der Inanspruchnahme von 
Bildungsfreistellung nach diesem Gesetz nicht benachteiligt 
werden dürfen, ist zwar an sich selbstverständlich; die 
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Aussage ist jedoch, in Übereinstimmung mit den Regelun
gen in den anderen Bundesländern, zum Zweeke der Vor
beugung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen worden 
(Absatz 3). Das Benachteiligungsverbot ist ein gesetzliches 
Verbo~ Verstöße dagegen führen nach S 134 BGB zur 
NichtigkeiL 

Zu§7: 

Die Vorschrift benennt die Bedingungen und Vorausset
zungen, unter denen die Veranstaltungen .anerkannt• wer
den könnea Die Anerkennung ist Voraussetzung für die 
Bildungsfreistellung und dient der Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten. 

Entsprechend den Ausführungen im allgemeinen Teil der 
Begründung kommen als anzuerkennende V eranstahungen 
nur solche in Betracht, die der beruflichen oder gesell
schaftspolitischen Weiterbildung oder deren Verbindung 
und nicht der Erholung, Unterhaltung oder allgemeinen 
Freizeitgestaltung dienen (Absatz I Nr. 1). 

In Absatz I Nr. 2 wird die Übereinstimmung der Veranstal
tung ntit der demokratischen Grundordnung als Anerken
nungsvoraussetzung statuiert, wie auch in entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen aller anderen Bundesländer. 

Absatz i Nr. 3 und 4legen die Anforderungen an die Quali
tät der die Bildungsveranstaltung durehführenden Einrich
tung fest bzw. bestimmen gleichfalls zur Sicherung der 
.Qualität" der Weiterbildung für die Beschäftigten, daß die 
Veranstaltungen in der Regel mindestens drei Tage und je 
Tag durchschnittlich sechs Unterrichtsstunden umfassen 
müssen. Ausnahmen von der Regel sind insbesondere für 
Veranstaltungen ntit bestimmten Zielgruppen wie z. B. 
Teilzeitbeschäftigten, Alleinerziehenden, Alteren und Bil
dungsungewohnten möglich. Um die Akzeptanz der Rege
lung für die Beschäftigten und auch für die Arbeitgeber zu 
erhöhen, sollen die anzuerkennenden Veranstaltungen 
sowohl in Blockforrn, d. h. an aufeinanderfolgenden Tagen, 
als auch in Intervallform, d. h. an T a.gen in mehreren aufein-
anderfolgenden Wochen, angelegt sein können. 

In Absatz I Nr. 5 wird die .Offenheit" der Veranstaltung 
als Anerkennungsvoraussetzung festgelegt wie gleichfalls 
auch in den gesetzlichen Regelungen der anderen Bundes
länder sowie der einschlägigen Reehtsprechung dazu: Die 
anzuerkennenden Veranstaltungen müssen allgemein 
zugänglich sein. 

Die Regelung des Absatzes 2, wonach die dort aufgeführten 
Stellen in grundsätzlichen Fragen der Anerkennung betei
ligt werden sollen, soll dazu dienen, der .Bildungsfrei
stellung" eine größtmögliche Akzeptanz zu sichern. Als 
Spitzenorganisation im Sinne dieses Gesetzes soll auch die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
gelten (vgl. dazu S 12 Satz I und 2 des Tarifvertragsgeset
zes). 

Die Regelung des Absatzes 3 soll das V erfahren der Aner-
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kennung erleichtern, weDD in einem anderen Land der Bun
desrepuhlik Deutschland Veranstaltungen bereits entspre
chend anerkannt sind. Da die AnerkennungsvoraussetZUD
gen nach Absatz I Nr. 2 und 4 auch in den anderen BUDdes
ländem vorliegen müssen, bedarf es insoweit in solchen Fäl
len einer Überprüfung in Rheinland-Pialz nicht mehr. 

Absatz 4 enthält die notwendigen Ermächtigungen für 
Detailregelungen dureh die Landesregierung. 

ZuSS: 

Für private Arbeitgeber ntit weniger als 50 ständig Beschäf
tigten erscheint die .Bildungsfreiaellung" nur zumlllbar, 
wenn dafür ein gewiJser finanzieller AussJeich geleistet 
wird (Absatz I). Auch in diesem Zusammenhang sollen 
Teilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem jeweiligen Anteil 
an der üblichen Arbeitszeit berücksichtigt werden. Der 
Ausgleich soll auf Antras im Rahmen der dafür zur V er
fügung stehenden Hwsbaltsmittel erfolgen. 

Absatz 2 legt die .Pauochale" der anteiligen Arbeitsent
gelterstattung fest und bestimmt zugleich, daß Zuwendun
gen aus öffentlichen Mitteln, die von anderer Seite kommen, 
auf die .Erstattung" angereehnet werden müssen (Absatz 2 
Satz 2). Die Erstattung soll nicht zugunsten der öffentlichen 
Haushalte erfolgen. Deshalb sind die juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts davon ausgenommen worden 
(Absatz I Satz 1). 

Sachgerecht erscheint es aber auch, daß Freiotellungen, die 
der ArbeitF>er auf Grund anderer Regelungen gewihrt 
und die DXIo S 4 Aha. 2 auf den Anspruch auf Bildungsfrei
stellung anprechnet werden, nicht in die .Erstattung" nach 
Absatz I einzubeziehen sind (Absatz 3 ). 

Sobald die zur V erfilgung gestellten Haushaltsmittel 
erschöpft sind, soweit abo eine Erstattung nac:h Absatz I 
und 2 nicht mehr möglich ist, besteht der Rechtsampruch 
auf Bildungsfreistellung nicht mehr (Absatz 4). 

Für das Nähere über die Erstattung erscheinen Detail
bestimmungen notwendig, zu deren Erlaß der zuständige 
Minister gesetzlich ermichtigt werden soll (Absatz 5). 

ZuS9: 

Nach den Erfahrungen der anderen Bundesländer ntit ent
sprechenden ceserzliehen Regelungen ist die Vorlage eines 
Berichts über die Er&hrungen ntit dem Bildungsfreistel
lungsgesetZ für bildungspoliäsche Bewertungen, die Finan
zierung sowie auch für zukünftige Planungen bei der 
Durehführung der Bildungsfreistellung unverzichtbar. Die 
Auskunftspflicht der beteiligten Einrichtungen ist dabei 
zwingende Voraussetzung für die Etfül1ung dieser 
Berichtspflicht (Satz 2). 

Zu S 10: 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 
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