
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Bildungsurlaubsgesetz (BUG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Bereits im Jahr 1976 hat sich die damalige Bundesregierung mit der Ratifizierung 
des Übereinkommens über den bezahlten Bildungsurlaub (Nr. 140) der Interna
tional Labour Organisation (ILO) verpflichtet, eine gesetzliche Regelung für einen 
Bildungsurlaubsanspruch einzuführen. 

In diesem Übereinkommen vom 24. Juni 1974 wird die Notwendigkeit einer fort
dauernden Bildung und Berufsbildung betont. Die Unterzeichnerstaaten ver
pflichten sie~ die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub zu förder~ und 
zwar zum Zweck der Berufsausbildung, auf allen Stufen der allgemeinen und poli
tischen Bildung sowie der gewerkschaftlichen Bildung (Art. 2 ILO Konvention 
Nr. 140). 

Bis heute haben die nachfolgenden Bundesregierungen diesen selbstformulierten 
Anspruch nicht verwirklicht. Dagegen wurden in fast allen sog. alten Bundes
ländern, oft in Verbindung mit Weiterbildungsgesetzen, entsprechende gesetz
liche Regelungen eingeführt. In Rheinland-Pfalzfehlt bisher noch der gesetzliche 
Anspruch auf Bildungsurlaub, wie sonst nur noch in Baden-Württemberg und 
Bayern. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die 
Menschen zu befähigen, sich in einer irruner komplexeren Welt zu behaupten und 
zur weiteren Gestaltung entscheidend beizutragen. Dazu bedarf es für die 
Erwerbstätigen eines gesetzlichen Anspruchs auf zusätzlichen Urlaub, umsich das 
notwendige ökologische, soziale, politische und ökonomische Wissen aneignen zu 
können. 

B. Lösung 

Mit diesem Gesetz werden alle Beschäftigten in Rheinland-Pfalz erstmals einen 
Rechtsanspruch auf bezahlten Bildungsurlaub erhalten. Der Anspruch besteht für 
die Dauer von zehn Arbeitstagen im Jahr. 

Betriebe mit weniger als 20 ständigen Beschäftigten erhalten einen Ausgleich für 
d ic anfallenden LohnfonzahlungskosteiL Dazu wird ein Ausgleichsfonds ge
schaffen, in den alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes 
einen Solidarbeitrag leisten. 

Teilzeitbeschäftigte erhalten einen Zuschuß zu den Kosten, die dadurch entstehen, 
daß bei ihrer Teilnahme an Weiterbildungsveranstalrungen, für die Betreuung oder 
Pflege von Kindern oder Angehörigen durch Dritte gesorgt werden muß. 

Veranstaltungen, die sich ihrem Inhalt nach und in ihrem äußeren Rahmen an 
benachteiligte Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes richten, werden nach Maß
gabe des Landeshaushaltes finanziell gefördert. 
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Der Anspruch auf Bildungsurlaub besteht nur für anerkannte Veranstaltungen der 
allgemeinen, kulturellen, politischen und beruflichen Weiterbildung. 

Betriebliche Weiterbildungsveransultungen können auf den Anspruch auf 
Bildungsurlaub nur dann mgerechnet werden, wenn dies in entsprechenden Ver
einbarungen zwischen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern und Arbeitgebe
rinnen bzw. Arbeitgebern ausdrücklich vorgesehen und zugelassen ist. 

Den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern soll die Möglichkeit bleiben, die Frei
stellung für einen Bildungsurlaub abzulehnen, wenn zwingende betriebliche oder 
dienstliche Gründe entgegenstehen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die finanzielle Förderungvon Veranstaltungen, die sich an benachteiligte Beschäf
tigte wenden, und die Zuschüsse zu den Betreuungskosten Teilzeitbeschäftigter 
erfolgen nach Maßgabe des Landeshaush.Jtes. Ein Betrag von 3 Mio. DM pro Jahr 
erscheint mittelfristig angemessen. 

Der finanzielle Ausgleich für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit bis zu 20 Be
schähigten erfolgt aus einem Fonds., der durch eine Ausgleichsabgabe aller Arbeit
geberinnen und Arbeitgeber aufgebracht wird. 
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Bildungsurlaubsgesetz 

Der Landtag Rheinland-pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ I 
Bildungsurlaub, Anspruchsberechtigte 

(1) Der Anspruch auf Bildungsurlaub von der Arbeit zur 
Teilnahme an anerkannten Veranstaltungen der allge
meinen, kulturellen, politischen und beruflichen Weiter
bildung sowie zur Vorbereitung auf anerkannte Bildungs
abschlüsse und der Teilnahme an den hierfür erforderlichen 
Prüfungen steht allen Beschäftigten einschließlich derer, die 
sich in einer Berufsausbildung befinden, sowie Praktikan
tinncn, Praktikanten, Volontärinnen und Volontären zu. 

(2) Beschäftigte im Sinne diese Gesetzes sind Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsverhält
nisse ihren Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz haben, sowie 
Beamtinnen und Beamten im Sinne des Landesbeamten
gesetzes und die Richterinnen und Richter im Sinne des 
Landesrichtergesetzes. Als Beschäftigte gelten auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten sowie ihnen Gleichgestellte und 
andere Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un
selbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzu
sehen sind. Ferner gelten als Beschäftigte die in Werkstätten 
für Behinderte beschäftigten Behinderten. Dienstherren im 
Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes gelten als Ar
beitgeberinnen und Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 2 
Aufgaben und Ziele des Bildungsurlaubs 

( 1) Der Bildungsurlaub soll dazu beitragen, die einzelnen zu 
einem kritischen und verantwortlichen Handeln im persön
lichen, öffentlichen und beruflichen Bereich zu befähigen. 
Sie soll auch die Gleichstellung von Frauen und Männern 
fördern. 

(2) Die allgemeine und kulturelle Weiterbildung soll die 
Selbstentfaltung der einzelnen fördern, indem sie zur Aus
einandersetzung insbesondere mit kulturellen, sozialen, 
wirtschaftlichen, emanzipatorischen und ökologischen 
Fragen befähigt und zum Handeln in diesen Bereichen an
regt. Sie soll auch dazu befähigen, soziale Entwicklungen 
mitzugestalten. 

(3) Die politische Weiterbildung soll die Orientierung der 
einzelnen in Staat und Gesellschaft fördern, indem sie die 
Beurteilung gesellschaftlicher Zusarrunenhänge ermöglicht 
und zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und 
Pflichten befähigt. Sie soll die Fähigkeit und Bereitschaft 
zur Teilhabe an der gesellschaftlichen und staatlichen 
WiHensbildung fördern und dadurch die Demokratie 
slchern und den sozialen Rechtsstaat fortentwickeln. 

( 4) Die berufliche Weiterbildung soll der Erhaltung und Er
weiterung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten und 
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deren Anpassung an die sich wandelnden Anforderunge~ 
dem beruflichen Aufstieg oder dem Übergang in eine 
andere berufliche Tätigkeit dienen. Sie soll dazu beitrage~ 
vorhandene Arbeitsplätze zu sichern, die Arbeitslosigkeit 
abzubauen u'ld den beruflichen Wiedereinstieg zu ermög
lichen. Sie soil dazu befähigen, Arbeit und Technik mitzu
gestalten. 

(5) Die verschiedenen Bereiche der Weiterbildullß wirken 
auf der Grundlage der ihnen jeweils eigenen Zielsetzung 
zusammen {integrativer Ansatz). 

p 
Dauer des Bildungsurlaubsanspruches 

(1) Die Dauer des Bildungsurlaubs umfaßt zehn Arbeitstage 
in einem Kalenderjahr. Wird an mehr oder weniger als fünf 
Tagen in der Woche gearbeitet, so erhöht bzw. verringert 
sich der Anspruch entsprechend. 

(2) Für die pädagogische Mitwirkung in nach § 12 dieses 
Gesetzes anerkannten Bildungsveranstaltungen haben Be
schäftigte Anspruch auf zusätzlich jährlich fünf Arbeitstage 
bezahlte Freistellung. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Freistellung ist in der Regel für ganze Arbeitstage 
geltend zu machen. Für die Vorbereitung auf anerkannte 
Bildungsabschlüsse kann der Bildungsurlaub auch in Form 
einer Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit erfolgen. 
Als anerkannter Bildungsabschluß gilt nicht der Abschluß, 
der im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses von der oder 
dem betreffenden Auszubildenden erworben werden soll. 

(4) Die oder der Beschäftigte kann den aus dem laufenden 
Jahr nicht ausgeschöpften Bildungsurlaubsanspruch gemäß 
§ 3 Abs. 1 auf das nächste Kalenderjahr übertragen, ohne 
daß dieser mit dem Anspruch des Folgejahres zeitlich oder 
inhaltlich verbunden werden muß. Mit Zustimmung der 
Arbeitgeberirr oder des Arbeitgebers kann ferner eine 
Kumulation im Vorgriff auf künftige Freistellungsan
sprüche gemäß § J Abs. 1 erfolgen. Über die zeitliche Lage 
einer kumulierten Freistellung gemäß Satz 2 ist Einver
nehmen mit der Arbeitgeberirr oder dem Arbeitgeber 
herzustellen. 

(5) Für durch ärztliches Zeugnis nachgewiesene Tage der 
Arbeitsunfähigkeit während des Bildungsurlaubs bleibt der 
Freistellungsanspruch bestehen. 

§4 
Gewährung der Freistellung 

(1) Die Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung 
unterliegt der freien Wahl der Beschäftigten. Sie haben der 
Arbeitgeberirr oder dem Arbeitgeber die Absicht, Bildungs
urlaub zu beanspruchen, so früh wie möglich, in der Regel 
vier Wochen vor Beginn der Weiterbildungsveranstaltung 
mitzuteilen. Ist eine länger als zehn Tage andauernde Frei
stellung beabsichtigt, so verlängert sich die Mitteilungsfrist 
auf zwölf Wochen. 
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(2) Die Freistellung zu dem beantragten Zeitpunkt kann 
von der Arbeitgebeein oder dem Arbeitgeber versagt 
werden, wenn dringende betriebliche oder dienstliche 
Gründe oder Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die 
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, 
entgegenstehen. Den zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig
ten kann die Gewährung des Bildungsurlaubs nur abgelehnt 
werden, wenn zwingende betriebliche oder dienstliche Aas
bildungsmaßnahmen entgegenstehen. 

(J) Wird der Bildungsurlaubsanspruch für eine Verkürzung 
der wöchentlichen Arbeitszeit geltend gemacht, so ist über 
deren Modalitäten Einvernehmen mit der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber herzustellen. 

( 4) Die Arbeitgebeein oder der Arbeitgeber kann die Ge
währung von Bildungsurlaub ablehnen, sobald die Gesamt
zahl der Arbeitstage, die im laufenden Kalenderjahr von den 
Beschäftigten für Zwecke des Bildungsurlaubs nach diesem 
Gesetz in Anspruch genommen worden sind, das Fünffache 
Jcr Zahl der Beschäftigten, die am 30. April des Jahres nach 
diesem Gesetz bildungsurlaubsberechtigt waren, erreicht 
hat. 

(5) Die Ablehnung ist der oder dem Beschäftigten so früh
zeitig wie möglich, grundsätzlich innerhalb von vierzehn 
Tagen nach der Mitteilung entsprechend Absatz 1 unter 
Darlegung der Gründe schriftlich mitzuteilen. Wird die 
Freistellung bei rechtzeitig mitgeteilter Teilnahmeabsicht 
an einer Bildungsveranstaltung nicht spätestens drei 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich abgelehnt, 
so gilt sie als bewilligt. 

(6) Ist der Bildungsurlaub für das laufende Kalenderjahr 
versagt worden, ist der Bildungsurlaubsanspruch auf das 
folgende Jahr zu übertragen. Der Geltcndmachung dieses 
übertragenen Anspruchs kann kein Ablehnungsgrund ent
g,cgcnbchalten werden. 

(7) Die oder der Beschäftigte hat der Arbeitgeberirr oder 
Jcm Arbeitgeber auf Verlangen die Anmeldung zur 
Bildungsvcranstaltung, deren Anerkennung und die Teil
ILlhmc an der Bildungsveranstaltung nachzuweisen. Die da
fLlr crf\)rJnlichen Bescheinigungen sind der oder dem Be
s..:hiftihtcn vom Träger der Bildungsveranstaltung uncnt
gddich mszustellen. 

§ 5 
Anrechenbarkcit anderweitiger 
Bi I du ng s freistellungsans p rüc h e 

( 1) r: rcistellungcn zur Teilnahme an Vi.' eiterbildungsvcr
J.nstaltungen aufgrundanderer Gesetze oder Tarifverträge, 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen oder sonstiger Son
Jerrq:;dungen können auf den Bildungsurlaubsanspruch 
J.ngcrcchnet werden, wenn sie die Erreichung der Bildungs
/ ic k i rn Sinne dieses Gesetzes uneingeschränkt ermöglichen 
unJ die Anrechcnbarkeit in diesen \' ereinbarungcn aus
Jrlicklich bc~timmt ist. 
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{2) Die Anrechenbarkeit von Freistellungsansprüchen auf 
den gesetzlichen, tariflichen oder durch Arbeitsvertrag ver
einbarten Erholungsurlaub ist unzulässig. 

§6 
Ausschluß von Doppelansprüchen 

(1) Der Anspruch auf Bildungsurlaub besteht nicht, soweit 
der oder dem Beschäftigten für das laufende Kalenderjahr 
bereits von einer früheren Arbeitgeberio oder einem frühe
ren Arbeitgeber Bildungsurlaub gewährt worden ist. 

(2) Die Arbeitgeberio oder der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
bei Beendigung des Ausbildungs-, Arbeits- oder Dienstver
hältnisses der oder dem Beschäftigten auf Verlangen eine 
Bescheinigung über die Freistellung auszustellen. 

§7 
Wartezeit 

Der Bildungsurlaubsanspruch eines Kalenderjahres wird 
erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Ausbildungs-, 
Arbeits- oder Dienstverhältnisses erworben. Schließt sich 
ein Arbeits- oder Dienstverhältnis unmittelbar an ein Aus
bildungsverhältnis mit derselben Arbeitgeberirr oder dem
selben Arbeitgeber an, so muß der Anspruch nicht erneut 
erworben werden. 

§ 8 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

(1) Für die Zeit der Freistellung ist das zustehende Arbeits
entgelt ohne Minderung fortzuzahlen. Für die Bemessung 
des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts sind die cinzdvcrtrag
lichcn, tarifvertragliehen oder gesetzlichen Regelungen für 
den Erholungsurlaub entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist im laufenden Kalenderjahr Bildungsurlaub bean
sprucht worden und endet das Ausbildungs-, Arbeits- oder 
Dienstverhältnis vor Ablauf dieses Kalenderjahres, kann die 
Rückzahlung des fortgezahlten Arbeitsentgeltes nicht ver
bogt werden. Gleiches gilt bei einer kumulierten Frei
stellung gemäß§ 3 Abs. 4 Satz 2. 

(3) Ist eine Freistellung nicht in Anspruch genommen 
wurden, kann der oder die Beschäftigte eine Ausgleichs
zahlung nicht verlangen. 

§9 
Verbot der Erwerbstätigkeit 

\X'ährend des Bildungsurlaubs darf die oder der Beschäftigte 
keine dem Zweck dieses Gesetzes zuwiderlaufende 
Erwerbstätigkeit ausüben. 

§ 10 

Verbot der Benachteiligung 

(1) Die ßcschäftigten dürfen wegen der Inanspruchnahme 
des Bildungsurlaubs nicht benachteiligt werden. 

6 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pialz-12. Wahlperiode 

(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf nicht zu
ungunsten der Beschäftigten abgewichen werden. 

§ II 
Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

(1) Die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen und 
Bildungsabschlüssen durch die zuständige Behörde ist Vor
aussetzung für die Freistellung im Sinne von§ 1 Abs. 1. 

(2) In grundsätzlichen Fragen der Anerkennung von Veran
stahungen der beruflichen Weiterbildung werden die 
Spitzenorganisationen der Arbeitgeberverbände und der 
Gewerkschaften sowie der Landesbeirat für Weiterbildung 
nach dem Weiterbildungsgesetz angehört. Hinsichtlich der 
Veranstaltungen der allgemeinen, kulturellen und politi
schen Bildung wird der Landesbeirat für Weiterbildung 
angehört. 

(3) Die Ministerin bzw. der Minister für Wissenschaft und 
Weiterbildung wird ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Vorschriften über das Anerkennungsverfahren sowie über 
die Anerkennungskriterien hinsichtlich der Bildungs
abschlüsse zu erlassen. 

§ 12 

Anerkennungs vor a ussetzunge n 

( 1) Die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen setzt 
voraus, daß es sich um eine Veranstaltung im Sinne von 
§ 2 handelt, die Träger hinsichtlich der Qualifikation ihrer 
Lehrkräfte, der verbindlichen Festlegung von Bildungs
zielen, der Qualität ihres Angebotes sowie der räumlichen 
und sachlichen Ausstauung eine sachgemäße und teil
nehmerorientierte Bildung gewährleisten und die Ziele des 
Trägers und der Inhalt der Bildungsveranstaltung mit der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland im 
Einklang steheiL 

(2) Eine Veranstaltung darf nicht anerkannt werden, wenn 
die Veranstaltung 

I. unmittelbar zur Durchsetzung partei- oder verbands
politischer Zwecke, 

2. überwiegend betrieblichen oder dienstlichen Zwecken, 

3. der Erholung, der Unterhaltung oder der privaten Baus
haltsführung 

dient. 

(3) Die Teilnahme an der V eransultung darf nicht von der 
Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen, Vereinigun
gen oder Institutionen abhängig gemacht werden. Unschäd
lich ist es hingegen, wenn die Teilnahme von der Zugehörig
keit zu einer pädagogisch begründeten Zielgruppe oder von 
bildungsbezogenen Voraussetzungen abhängig gemacht 
wird. 
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(4) Abweichend von Absatz 2 Nr. 3 sind Veranstaltungen 
anzuerkennen, die 

I. der beruflichen Weiterbildung oder 

2. der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter 

auf dem betreffenden Gebiet dienen. 

(5) Die zeitliche Dauer der Bildungsveranstaltung muß so 
bemessen sein, daß den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
das Erreichen der Lernziele möglich isL Zwischen der 
Dauer des Arbeitsprogramms und dem Freistellungs
zeitraum muß ein angemessenes zeitliches Verhältnis be
steheiL Die Dauer des täglichen Arbeitsprogramms soll 
sechs Zeitstunden nicht unterschreiten. Bei Maßnahmen für 
Teilzeitbeschähigte kann diese Grenze unterschritten 
werden. In diesem Fall ist Voraussetzung für die Geltend
machung des Bildungsurlaubsanspruchs, daß der tägliche 
Arbeitsumfang der Veranstaltung mindestens 75 v. H. der 
täglichen Beschäftigungsdauer der oder des Beschäftigten 
beträgt. Die Veranstaltung kann zusarrunenhängend oder in 
Intervallform stattfinden. 

(6) Veranstaltungen, die nach den Bildungsurlaubsbe
stimmungen anderer Bundesländer anerkannt sind, gelten 
als anerkannt. 

§13 
Ausgleich für Klein· und Mittelbetriebe 

sowie Erstattung der Entgeltkosten 
für die Freistellung zur 

pädagogischen Mitarbeit 

(1) Den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern - ausge
nommen den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie Vereinigungen, Einrichtungen 
oder Unternehmungen, deren Kapital (Grund- oder 
Stammkapital) sich unmittelbar oder mittelbar ganz oder 
überwiegend in öffentlicher Hand befindet oder die fort
laufend ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
unterhalcen werden-, die in der Regel weniger als 20 Perso
nen einschließlich der Auszubildenden ständig beschäfti· 
gen, wird auf Antrag pro Beschäftigter bzw. Beschäftigtern 
ein pauschalierter Anteil des für den Zeitraum der Bildungs
freistellung fortzuzahlenden Arbeitsentgelts aus dem hier
für einzurichtenden Fonds erstattet. Der Erstattungsantrag 
ist vor der Bildungsfreistellung zu stellen. 

(2) Die Pauschale nach Absatz 1 beträgt für jeden Tag des 
Bildungsurlaubs die Hälfte des im Lande Rheinland-Pfalz 
in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlichen Arbeits
entgeltes je Tag, höchstens jedoch das durchschnittliche täg
liche Arbeitsentgelt der oder des freigestellten Beschäftig
ten. Öffentliche Mitte4 die von anderer Seite zugewendet 
werden, sind auf die Erstattung anzurechnen. 

(3) Für Freistellungen gemäß§ 3 Abs. 2 für pädagogische 
Mitarbeit werden die Kosten für die Entgeltfortzahlung 
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unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten den Arbeit
geberinnen und Arbeitgebern in voller Höhe aus dem 
Fonds erstattet. 

(4) In den Fonds führen die Betriebe der Privatwirtschaft 
und alle Einrichtungen des öffentlichen Dienstes in Rhein
land-P!alz jährlich eine Ausgleichsabgabe ab, deren Höhe 
nach der betreffenden Jahreslohnsumme im Sinne des 
Gewerberechts und dem Erstattungsbedarf gemäß 
den Absätzen 1 bis 3 zu bestimmen ist. Werkstätten für Be
hinderte sind von der Entrichtung der Ausgleichsabgabe 
befreit. 

(5) Der Fonds wird bei einer von der Ministerin bzw. dem 
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung zu be
stimmenden oder dafür zu errichtenden Stelle als zweck
gebundene Vermögensmasse gebildet. 

(6) Das Erstattungsverfahren sowie das Verfahren zur Er
hebung der Ausgleichsabgabe regelt die Ministerin bzw. der 
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung durch 
Rechtsverordnung. 

§14 
Gewährung von Zuschüssen für 

Te i I ze i tb e sc hä ft i gte 

(1) Zum Ausgleich der Benachteiligung der Teilzeitbe
schäftigten im Berufsleben sowie in der Weiterbildung wird 
diesen, soweit sie außerhalb ihrer Arbeitszeit mindestens 
ein minderjähriges Kind, das im gleichen Haushalt lebt, 
betreuen und erziehen oder pflegebedürftige Angehörige 
pflegen, ein Zuschuß zu den Kosten gewährt, die für Be
treuung bzw. Pflege durch Dritte anfallen. 

(2) Die Ministerin bzw. der Minister für Wissenschaft und 
Weiterbildung wird ermächtigt, durch Verordnung Einzel
heiten hinsichtlich der Gewährung von Zuschüssen zu 
regeln. 

§ 15 
Gewährung von Zuwendungen für 

die Förderung von Bildungsveranstaltungen 

{1) Veranstaltungen werden durch öffentliche Mittel ge
fördert, wenn die Veranstaltung 

1. nach diesem Gesetz anerkannt ist und mindestens zwei 
Drincl der Teilnehmerinnen und Teilneluner nach 
diesem Gesetz oder Bestirmnungen im Sinne des§ 4 frei
gestellt wurden und 

2. sich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
Kindern, Teilzeitbcschäftigre, an- und ungelernte Be
schäftigte, ausländische Beschäftigte, Aussiedlerinnen 
und Aussiedler oder andere sozial und bildungsmäßig 
benachteiligte Beschäftigte richtet. 

(2) Zu den zu wendungsfähigen Kosten gehören neben den 
Pcrsona!kosten und den Kosten für Unterkunft und Ver-
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pflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbeson
dere auch die Kosten für die Betreuung der Kinder der an 
der Veranstaltung teilnehmenden Beschäftigten. 

(3) Die Ministerin bzw. der Minister für Wissenschah und 
Weiterbildung wird ermächtigt, Einzelheiten für die 
Gewährung von Zuwendungen durch Verordnung zu 
regeln. 

§ 16 
Bericht der Landesregierung, 

An er kennungsv erze ich nis 

(1) Die Landesregierung legt dem Landtag alle zwei Jahre, 
erstmalig zum 1. April 1995, einen Bericht über Inhalte, 
Formen, Dauer und Teilnahmestruktur des Bildungs
urlaubs vor. Hinsichtlich der Teilnahmestruktur ist insbe
sondere auch auf den Anteil der weiblichen Beschäftigten, 
der Beschähigten mit minderjährigen Kinder~ der Teilzeit
beschäftigten, der ausländischen Beschäftigten sowie der 
Beschäftigten in Betrieben mit bis zu fünf und in Betrieben 
mit bis zu 20 Beschäftigten einzugehen. 

(2) Einrichtungen, die aufgrundvon § 12 anerkannte Ver
anstaltungen oder Veranstaltungen, beldenen eine Anrech
nung gemäß§ 5 Abs. 1 erfolgt, durchführen, sind verpflich
tet, die für den Bericht notwendigen Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die für die Anerkennung zuständige Behörde erstellt 
halbjährlich ein Verzeichnis der nach diesem Gesetz aner
kannten Veranstaltungen, das in den Volkshochschulen und 
den öffentlichen Büchereien zur Einsicht ausliegt sowie bei 
der Behörde angefordert werden kann. 

§ 17 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April1993 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

• Unter den Bedingungen fortwährenden und sich beschleu
nigenden technischen und sozialen Wandels wird lebens
langes Lernen zur Voraussetzung individueller Selbstbe
hauptung und gesellschaftlicher Anpassungsfähigkeit im 
Wechsel der Verhältnisse. Dem einzelnen hilft die Weiter
bildung, die Folgen des Wandels beruflich und sozial besser 
zu bewältigen. Wirtschaft und Gesellschaft erhält so die er
forderliche Flexibilität, sich auf veränderte Lagen einzu
stellen." (BVerfGE 77, 308 (333]) 

Mit diesen Worten wies das Bundesverfassungsgericht 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der bestehenden 
Bildungsurlaubsgesetze zurück. Hier wird die Bedeutung 
der Weiterbildung für die Entwicklung unserer Gesellschaft 
in fast allen Bereichen angesprochen. Lebenslanges Lernen 
wird als Grundvoraussetzung für die moderne Industrie
gesellschaft benannt. Gleichzeitig wird die Bedeutung von 
Weiterbildung für die Selbstbehauptung und Handlungs
kompetenz des einzelnen Menschen betont. Die Heraus
forderungen einer multikulturellen Gesellschaft, die euro
päische Integration und die wachsenden Umweltprobleme 
stellen immer neue Anforderungen an d;e Menschen. 

Im Bereich der Betriebs- und Personalräte wird heute von 
allen anerkannt, daß es Freistellungen während der Arbeits
zeit zur Weiterbildung bedarf, um die notwendige Hand
lungskompetenz zu erlangen. Der vorgelegte Gesetzent
wurf soll allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die 
Möglichkeit eröffnen, sich im o. g. Sinne fortzubilden. 

,.Der technische und soziale Wandel bleibt in seinen Aus
wirkungen nicht auf die Arbeits- und Berufssphäre be
schränkt. Er ergreift vielmehr auch Familie, Gesellschaft 
und Politik und führt zu vielfältigen Verflechtungen 
zwischen diesen Bereichen .... Es liegt daher im Gemein
wohl, neben dem erforderlichen Sachwissen für die Berufs
ausübung auch das Verständnis der Arbeitnehmer für ge
sel!schaftliche, soziale und politische Zusammenhänge zu 
verbessern, um damit die in einemdemokratischen Gemein
wesen anzustrebende Mitsprache und Mitverantwortung in 
Staat, Gesellschaft und Beruf zu fördern." (BVerfGE 77, 
)08 (333]) 

Bis auf die ökologischen Zusammenhänge sind hier alle Be
reiche der notwendigen Weiterbildung angesprochen. Dem 
trägt der vorliegende Gesctzentv.rurf insbesondere dadurch 
Rechnung, daß er neben der beruflichen und politischen 
Weiterbildung auch die allgemeine und kulturelle Weiter
bildung, im weitesten Sinne, als wesentlichen Weiter
bildungshereich in das Bi1dungsurlaubst;esctz einführt und 
mit seinem integrativen Ansatz dle Verknüpfung der 
verschiedenen Bereiche ermöglicht. 

Hit.>rdurch soll die Chancengleichheit der Bürgerinnen und 
Bürger in einer demokratischen Geselbchaft gefördert 

werden und ihnen damit eine zusätzliche Möglichkeit er
öffnet werden, die notwendige Handlungskompetenz zu 
erlangen. Insbesondere soll .auch die Gleichstellung von 
Frauen in Wirtschaft und Gese!lschaft vorJ.ngebracht 
werden. 

Aus dem oben Gesagten wird deutlich, daß alle Arbeit
nehmerionen und Arbeitnehmer im weitesten Sinne, z. B. 
auch die Auszubildenden, einen Anspruch auf Bildungs
urlaub haben müssen. Ein Ausschluß von Arbeitnehme
rinnen bzw. Arbeitnehmern be.,timmter Betriebe tst wr

fassungsrechtüch unzulässig. 

Bereits das Bundesverfassungsgericht hat den Anspruch Jcr 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf fünf 1\rbcicsr . .ib<..: 

Bildungsurlaub pro Jahr als unterste Grenze "br eine ~ir~n
volle, pädagogisch und organisatorisch erfolgversrmx hcnci,_, 
Ausrichtung von Bi\dungsurlaubsveramta\n;:;;;cn -· be
zeichnet. Damit die unterschiedlichen Bedürfnlsse dt.'r ein
zeinen Arbei~nchmcrinnen und .1\rbei~nehmer m E;ri)ßcren< 
Maße berücksichtigt werden können, ist der vorgesehene 
zehntägige Bildungsurlaub, mit seiner größeren :·lniSi!it:it 
hinsichtlich seiner Inanspruchnahme, sowie J!'r vorge

sehene Kumulationsanspruch erforderlich. Vor Jcrn I Iirt 
tergrund der anstehenden Probleme von Wirtsd1:1ft u.nJ 
Gesellschaft erscheint es sinnvoll, hier einen cntsc heidcnlkn 
Schritt vorwärts zu gehen unC zehn Arbeitstage ~--.ro j.:.!n al, 
Bildungsurlaub vorzusehen, w;e es die Gcwcrk:.lh,1f~·:L 

schon seit Jahren fordern. 

Selbstverständlich müssen bei der Inanspruchnahq.c '-~·-·, 

Bildungsurlaubs gewisse Absprachen mit dc~ A r~h~; :.:~d'•.' r i:' 
bzw. dem Arbeitgeber eingehalten werden. Um die l:ktrieh•_' 
und Dienststd!en nicht zu übcrf0rdern, e;schciJ r ..iic Fc~t 
legung einer Höchstquote für die Inanspruchmhrnt: \t•r 

Bildungsurlaubsmaßnz.hmcn sinnvt)\1. 

Nur wenn die Arbeitnchmeri:mer. unJ i\,-bt:i:;;_ ii:n • .'r i:-, 
entsprechenden Vereinbarungen, z. B. T.uifvcrt:<~f--:·~t., .lL'> 

drücklieh zustimm..:n, können betriebliche Wci~r·rb;L:.:~o~:'>
maßnahmen auf den Anspruch auf Bildun~~w ~L,ct~_·,~

maßnahmen angerechnet werden. 

Wie in ailen anderen Bildungsurlaubsgesetzen du Hu,t..:c:c
länder besteht ein Bildungsurlaubsanspruch erst JLllL 

Bestehen eines sechsmonatigen Ausbildungs- odtr Arbt:its· 
Verhältnisses. 

Um die Qualität von Bildungsveranstaltungen zu ~Kht>n 
und die Rechtssicherheit bei der Inanspruchnahm-:: der V er 
anstaltungen für die Arbeitnehmerinnen bzy,;_ Arbei[ 
nehmer, Abeitgeberinncn bzw. Arbeitgeber und die Vcr.1:1 
stalter zu gewährleis'.:en, ist eine staatliche Anerkennun~ jcr 
Veranstaltungen vorgesehen. In grundsätzlichen hahu1-..:cr 

Anerkennung wirken dabei alle Betroffenen mit. Auci1 J;,. 
Anerkennungsvoraussetzungen und die Mindestvnr;iJS 
Setzungen ftir die Dauer von Bildungsvcrar.stah:u:~~l'n 

werden in dem vorgelegten Gesetzentwurf näher definiert. 
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,.Da bei Arbeitnehmern die Bereitschaft zur Weiterbildung 
schon wegen der begrenzten Verfügung über ihre Zeit und 
des meist engeren finanziellen Rahmens nicht durchweg 
vorausgesetzt werden kann, liegt es im Interesse des Allge
meinwohls, die Bildungsbereitschaft dieser Gruppen zu 
verbessern.• (BVerfGE 77, 308 [333]) 

Mit diesen Worten wird ein Herzstück des vorliegenden 
Gesetzentwurfs bezeichnet und die wesentlichen Neuerun
gen gegenüber den bestehenden Bildungsurlaubsgesetzen 
angesprochen. 

Aus den Erfahrungen der Bundesländer mit bereits be
stehenden Bildungsurlaubsgesetzen ist zu lernen, daß es 
besondere Defizite bei der Inanspruchm.hme von Bildungs
urlaub bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von 
Kleinbetrieben und bei benachteiligten Beschäftigten gibt. 
In diesen Bereichen bedarf es offensichtlich einer besonde
ren Motivation von Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern. 

Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber mit weniger als 20 Be
schäftigten sollen einen Anteil des für den Zeitraum des 
Bildungsurlaubs fortzuzahlenden Arbeitsentgelts aus 
einem zu schaffenden Fonds erstattet bekommen. Der 
Fonds wird durch eine Ausgleichsabgabe gespeist, die alle 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Sinne dieses Ge
setzes zu entrichten haben. Dieser Solidarbeitrag erscheint 
u. a. deshalb gerechtfertigt, da größere Betriebe oft von den 
Ausbildungsleistungen der Kleinbetriebe profitiere~ in
dem sie die qualifiziertesten Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter dieser Betriebe abwerben. Auch die besonderen Frei
steilungen für pädagogische Ausbildung für Weiterbil
dungsmaßnahmen werden aus diesem Fonds beglichen. 

Für die Betreuung von Kindem und pflegebedürftigen 
Angehörigen wird für die Dauer der Weiterbildungs
maßnahme ein Zuschuß gewährt. 

Die Veranstalter von Weiterbildungsmaßnahmen sollen 
durch öffentliche Mittel motiviert werde~ Veranstaltungen 
anzubieten, die sich an Arbeitnehmerinnen mit Kindern, 
Teilzeitbeschäftigte, Aussiedler oder andere sozial und 
bildungsmäßig benachteiligte Beschäftigte richten. Insbe
sondere ist an die Betreuung von Kindem der an der Veran
staltung teilnehmenden Beschäftigten gedacht. In diesem 
Bereich sollen die öffentlichen Mittel aus dem Landeshaus
halt eingesetzt werden. 

Eln kleiner aber wesendieher Punkt aus der Praxis der 
Ausführung von Bildungsurlaubsgesetzen ist die Be
stinunung, daß die zuständige Behörde ein Verzeichnis der 
anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen erstellt und 
öffentlich zugänglich auslegt. Diese Verzeichnisse dienen 
der Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei der Inanspruchnahme ihres Bildungsurlaubs. Gleich
zeitig werden damit alle Veranstaltungen landesweit ver
öffentlicht, was das Angebot für die einzelnen vergrößert 
und attraktiver macht. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 

Absatz 1 statuiert den Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub 
als Freistellung zur Teilnahme an anerkannten Bildungs
veranstaltungen sowie zur Vorbereitung auf anerkannte 
Bildungsabschlüsse und zur Teilnahme an den erforder
lichen Prüfungen. Auf eine Ausgrenzung der allgemeinen 
und kulturellen Bildung wurde verzichtet, da eine solche 
weder sachgerecht noch überzeugend durchführbar ist. 

Der Bildungsurlaub soll anstelle einer Freistellung für zwei 
Wochen auch für eine Verkürzung der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit geltend gemacht werden können, um 
hierdurch den Beschäftigten eine längerfristige Ausbildung, 
die in einer anerkannten Abschlußprüfung endet, neben 
ihrer Berufstätigkeit zu erleichtern. In Betracht kanuneo 
hier insbesondere das Nachholen von allgemeinen 
Bildungsabschlüssen, Meisterprüfungen etc. 

In Absatz 2 wird der Kreis der Anspruchsberechtigten 
benannt, der insbesondere auch die in Werkstätten für 
Behinderte beschäftigten Behinderten umfaßt. Ferner 
erstreckt sich der Anspruch auf Beamtinnen und Beamte, 
Richterinnen und Richter, die in Heimarbeit Beschäftigten 
sowie ihnen Gleichgestellte und arbeitnehmerähnliche Per
sonen. Auch die Auszubildenden sowie die Praktikantin
nen, Praktikanten, Volontärinnen und Volontäre sind bil
dungsurlaubsberechtigt. 

Zu§2 

Die Beschreibung der Aufgaben und Ziele des Bildungs~ 
urlaubs sowie die Umschreibung der Bildungsbereiche 
zeigt auf, für welche Zwecke die Freistellung gewährt 
werden soll. Der integrative Ansatz, nachdem die verschie
denen Bereiche der Weiterbildung zusammenwirken sollen, 
wirkt einer Trennung der Bildungsbereiche und einer Aus
grenzung bestimmter Bildungsinhalte, die traditionell der 
allgemeinen Weiterbildung zugerechnet werden, entgegen. 

Zu§J 

Die in Absatz 1 vorgesehene Freistellungsdauer von zehn 
Arbeitstagen in einem Kalenderjahr trägt der Erkenntnis 
Rechnung, daß eine einwöchige Freistellung für die 
wenigsten Weiterbildungszwecke sinnvoll und ausreichend 
erscheint (vgl. BVerfGE 77, 308 [335]), in welcher die ein
wöchige Freistellung als untere Grenze für eine sinnvolle, 
pädagogisch und organisatorisch erfolgversprechende Aus
richtung von Bildungsveranstaltungen bezeichnet wird). 
Die konkrete Dauer der bezahlten Freistellung ist abhängig 
von der Arbeitsdauer der oder des Beschäftigten. Für Teil
zeitbeschäftigte, die z. B. nur zwei Tage wöchentlich 
arbeiten, hat dies zur Folge, daß sie pro Woche nur zwei 
Arbeitstage freigestellt werden. Es ist jedoch davon auszu
gehen, daß dies nicht zu einer Benachteiligung dieser Be
schäftigten führt, da diese an den übrigen Wochentagen 
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehe~ von dem sie 
freigestellt werden müßten. 
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Absatz 2 gewährt den Beschäftigten eine zusätzliche Frei
stellung von bis zu fünf Arbeitstagen pro Kalenderjahr für 
die pädagogische Mitwirkung an anerkannten Veranstal
tungen. Diese Sonderfreistellung erscheint notwendig, da 
die Veranstalter in erheblichem Maße auf pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen sind, die diese 
Mitarbeit nebenberuflich leisten. Durch den Einbezug 
dieser Personen kann ferner eine stärker an der Praxis orien
tierte Weiterbildung gewährleistet werden. Gemäß § 9 
Abs. 4 wird die Lohnfortzahlung während dieser Freistel
lung nicht von einzelnen Arbeitgeberinnen bzw. Arbeit
gebern sondern über den gemäß § 14 einzurichtenden 
Fonds erbracht. Dies trägt der Entscheidung des BVerfG 
vom 15. Dezember 1987 (BVerfGE 77, 308) Rechnung, 
nach welcher die Pflicht einer Arbeitgebeein bzw. eines 
Aibeitgebers zur bezahlten Freistellung der Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer zur pädagogischen Mitarbeit nur 
dann verfassungsgemäß ist, solange die einzelne Arbeit
geberin bzw. der Aibeitgeber nicht mit den vollen Kosten 
der Entgeltfortzahlung für die konkrete Freistellung be
lastet wird. 

Absatz J bestimmt die F reistelJung für ganze Arbeitstage als 
Regelfall und sieht die Verkürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit als weitere Möglichkeit vor, den Freistellungs
anspruch wahrzunehmen. Diese V crkür?ung soll insbeson
dere der Vorbereitung auf anerkannte Abschlußpr;.ifungen 
dienen. 

Die Übertragbarkeit des nicht ausgeschöpften Anspruchs 
sowie die Kumulation mit künftigen Freistellungsan
sprüchen ermöglichen die Teilnahme an länger andauern
den Bildungsveranstaltungen. Der übertragene Anspruch 
muß mit dem Anspruch des laufenden Kalenderjahres nicht 
verknüpft werden. Der Freistellungsanspruch kann daher 
für die Teilnahme an inhaltlich und zeitlich nicht 7:usam
mcnhängenden Veranstaltungen geltend gemacht werden. 

Eine Vorgriffskumulation ist vom EinverstänJnis der 
Arbeitgeberirr bzw. des Aibeitgebers abhängig. I liermit 
wird berücksichtigt, daß eine über mehrere Wochen an
dauernde Freistellung zu einer erheblichen Belastung der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber führen kann und ferner 
bei frühzeitigem Ausscheiden der oder des Beschäftigten 
(!!ne Rückzahlung des während Jer Freistellung fortge
zahlten Entgelts nicht beansprucht werden kann. Mit dem 
Erfordernis des Einvernehmens der Arbeitgeberirr bzw. des 
Arbeitgebers hinsichtlich der zeitlichen Lage einer kumu
lierten Freistellung gemäß AbsatZ 4 Satz 3 werden die be
rechtigten Belange der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
berücksichtigt. 

Absatz 5 entspricht der vergleichbaren Regelung in§ 9 des 
ßunJ esurlaubsgcsetzes. 

Zu§ 4 

Die Beschaftigten sollen Zeitpunkt und inhaltliche Ausrich
tung der Weiterbildungsveranstaltung selbst bestimmen 
können (Absatz 1), haben ihrer Arbeitgeberio bzw. ihrem 
Arbeitgeber ihre Wahl allerdings rechtzeitig mitzuteilen. 
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Gemäß Absatz 2 können die Arbeitgeberinnen und Arbei~
geber die Freistellung nur ablehne~ wenn dringende be
triebliche oder dienstliche Gründe sowie Urlaubs\\iinsche 
anderer Beschäftigter, die unter sozialen Gesichtspunkten 
den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Gegenliber den zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten kann die Ablehnung 
nur mit entgegenstehenden betrieblichen oder dienstlichen 
Ausbildungsmaßnahmen begründet werden. Diese Rege
lung berücksichtigt die besondere betriebliche Stellung der 
Auszubildenden. 

Die freie Wahl hinsichtlich des Zeitpunktes der Freistellung 
ist bei einer wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung ein· 
geschränkt. Über die Modalitäten der Arbeitszeitver
kürzung ist Einvernehmen mit der Arbeitgeberirr bzw. dem 
Arbeitgeber herzustellen (Absatz 3), um untragb:>.re orb-lni
satorische Belastungen zu vermeiden. 

Um unzumutbare finanzielle Be1.lstungen der A :-b·~itgebe
rinnen und Arbeitgeber zu verhindern, kann die Arbeit· 
geberin bzw. der Arbeitgeber die Freiste!lung f~rner aL 
lehnen, wenn im laufenden KJ.lcndcrjahr eine Ftci5tcliun~:;s
quote von 50% bereits erfüll': wurde (Absatz 4). Um die 
Berechnung der Freistellungsnge zu .::rl(!i~-lncrn.. ·.vurd·~ ci; 
Stichrag benannt. 

Gerniß Absatz 5 ist der oder dem Rcschifrigrcn die .:·.b
lehnung frühzeitig, spätestens jedoch vierzehn rage 'l.iC;l 

der Mitteilung schriftlich zu begründen. [st auf eine r._,:ht
zeitig mitgeteilte Inanspruchnahme bis spätestens Grc:~ 

Wochen vor Beginn der Veranstaltung keine Ablehn:..:~g 

erfolgt, so gilt die Freistellung als bewilligt. Der oder die Be
schäftigte bedürfen insoweit keiner ausdrücklichl'n Bewilli
gung durch die Arbeitgeberirr bzw. den Arb-.:itf;•chcr. 

Gemäß Absatz 6 ist ein im Vorjahr abgelehnter Bddun;.;)· 
urlaubsanspruchohne weitere~ Zutun der BesLh;iftiE;tt:!l .J.:t!. 

das Folgejahr zu übertrager und kann nicht :'rl'~u~ ·,' ·· 
gelehnt werden. 

Gemäß Absatz 7 haben die Beschäftigten auf\' erl.inyc;·. d~r 
Arbeitgebeein bzw. des ArbeitgehciS die Awnc 1dung z.tr 
Bildungsvcranstaltung, deren Anerkennung und Jie ·rc;!
nahme an der Veranstaltung nachzuweisen. Weit•:n~ Nac:J
weise, z. B. hinsichtlich der thematischen t~usgcsu.ltunh Jcr 
Veranstaltung, sind nicht zu erbringen. Die erfcrJcrli>..ht.or
Bescheinigungen erhalten die Beschäftigten unentgeltlich 
vom Träger der Veranstaltung. 

Zu§ 5 

Die Anrechenbarkeit anderweitiger Bildungsfrei~[ellun;..:s 
ansprüche auf den Bildungsurlaubsanspruch ist mög!ic~. 
soweit jene die Erreichung der Bildungszlelr im Sinne dc·_; 
Bildungsurlaubsgesetzes uneingeschränkt ermöglichen 1l!hi 

die Anrechnungsmögli·.::hkcit amdrück\i.:h vorsdtu' 
(Absatz 1). 

Gemäß Absatz 2 ist eine Anrechnung auf den Erholungs· 
urlaub ausgeschlossen. 

1' 
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Zu§ 6 

!/ 
J 

Absatz 1 stellt sicher, Jaß der B;Jdunpnriaub bei einem 
Wechsel des Arbcitsverhältni.ss.es mnerilalb des mai~geb
lichen Zeitr4wns ge5enüber vcrx':1ied.::nc:1 ArbeitgcSern 
nicht mehrfach geltend gemacht w~;··d ~n ~~a._.:._a. Daher i"t de: 
oder dem Beschäftigten 4d Verlangen bei Beendigung des 
Ausbildungs- oder Beschiftii',ur;g>vah.ilr~isses ein.e Be
scheinigung über die ;::;e::.rellung aus?.t.:.stdlc:1 (Ab"atJ. 2~. 

Zu §7 

Der Bildungs:,;.rhc}·;sa:lsp.n..i...:h, Ln:-. ,:,ü::~" ?t.s ,-.leb ~c;:::11 

monatigem Best~hen des At~sbiku:~;.- ,)der Bf.-.ci.afri-
gungsverhältnisses gdter-.d g::mac~.~ -._~.- Yn. SchJilßc 'ol( h 
ein Beschä.ftir-;ungsverbähli: unr;;JL~el~·a.: '""n da:- Alls 

bildungsvcrhä!~r.is Sc: dec;~btn "-~. .cL','::n bz...,. J~!n--

selbenArb"ir.~·~ber ,;,:1. so i ,- ·," . '- · J._;.t .1cr v:·;.~: c 

zeit nicht cdur~~c.:-l;,_ ~1. 

Zu§ 8 

Die Teilnahm<: an .::ii'f'f Bi'dt:..t?·;v-~r 

d~~s ßildung ;"..J.~lz-.:b :.vl'; , .c;c.c ~ .. l > 
gdts erfolgen. DJ.~~cr wc,r<~ rtic ~>

J.~n Entgelts an d•.f. Hc.gcc(ungcn fii;· j: 

wJ.hrend dc" Ed,ohn~surl.-1 ·.·,-, :·~r· 

•.; ;!'1 p J. 1:!1·." 

. ·,: '..., ~~ :::.1. nt 

gcber eine Eü~~k:tahlunb de:; Ent:;r'~~ ~; :1;1r. ni~..-h~ -.~·r

langen, wenn c.{'> :\·JsbilJu<tg"- b7·N ·-,, -~i ih!·._,IH :s;c~

häitnis vor Ahl:luf d<2s Kzdf~!dr:->.'1~ "-; 1: ·-·:-.-iigt w;rd, de; 
Bildungst!!'h 1_)_\--.s~mpnxh 1: f-•r ~ ;c. ~;':~1.'T1~" hbr 
bereits beansr--1_\Cht ·w(•rr!c'l ; .. ,. 

,, ·' "-' J-

j!_;..::ichsz.lhl._,"~~ f;~r dt ,., ~~ '' ·--;t 

J, 

Zu§ 10 

r-.-tit dem ßcn::..:htedi;:ü· ::·-~' • , , 
stellt werden, ciaF. die~~,-·. ·,__,_::<,·.: ''i 

n1hme d('S ßjl,~:m<;::ur:al.b 11;:t · 
dürfen. 

;u): :' .. l; :c

·:- hJ.:1-:Ylt~: 
,_" \-~,_.;:, . t ·v ···~: :·-

Das Günstigkeitsprimip ln .\bs.1L· <1r. J.bve~e!1cndcn 
Regdungen :tuungumten dtr Bc)~:l'~<;,:!.,f.l : i: T.ar:r.n

trägen, Betricb~v·:reinOan~ngcn uLJ E:Jli<.'i ub..:irsvert:dJC._•.'n 

entgegen. 

Zu§ 11 

Gemäß Ah<>atl.; :n:ii Bi: • .iurf,-'url.t'cL, ,._ · :, 1::1 ::.:• 

behördlich ai~.~~ka'l.H~'l'- Hti.~ungsvt'ra;·,_<,;.iL'!Il,_:;c·n ;;J··~ .-~.: 
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Vorberc;run.g auf anerkannte Bildungsabschlüsse bzw. zur 
Tciln;;,hme ·,n du1 c:inrdt·rlichf'n Prüfungen beansprucht 
werdPn können. D;c_,: ;!.!::ur d.~r Rechtssicherheit für alle Be

teiligten (V '."nr,sulte:. Beschäftigte und Arbeitgeberinnen 
bz"-'. !vbc-~l g:<-·b-er ·. 

Hinsichtii..::i-1 ~rlmdsäc.::t:cher hdgen der Anerkennung hat 
ehe Ar.erk -~:; rn.nr"'t-~ +t, rJe jf' m..:-h Bildungssachbereich den 
S--1.chv;-;~·:· ~ rie.;- -.:.:~·~/.:c>n,•rg:::n;sationen der Arbeitgeber
ver01n.:ic l.!~td j~r Geweo:kscJ-:af:c-n suwie des Landesbeirats 

fiir \)." t'it:::d~·· !dun):: be~a 'l.t'",l/!'~h :1. Di~ses Anhörungsrecht, 
J.a~. ke1n \-", rhr ... :,:.._~J..., 'rPcht der an!uhörenden Verbände 
be~~,-;_-r,J{'~, cüii "!,]_(_' h Z~!;- 2-öderung der Akzeptanz der 
;-)~; Ti~u:n 1_:-.e!t;-i~':':~ ,.t\b~ ·n 2) 

-: nr;a ... ~·nigung für Detailregelungen 
·-c:.-.<.::;. ;)lese Re~elungen sollen auch 

htn_.;h'f·di.::h der anerkannten 
\,,.:1,_ ,,.,"_§I Ab:::. 1 enthalten. 

r;, i;.·;~ '.'or:::.usset:tungen für 
,;_"_, ~ r~·,;,_~~l' 'IX-::::lterbildung zu 

:c~ :"--·:;>~ri...-karik;g festgelegt, der 
·r ';-~': n. 01i·.:h 2nerkannt werden 

.ln Jj,! .\Jlgemeinzugänglichkeit 
,_, •..::-J~,.! L. ,·~t·),H.' J '~c:",.ir<:n;t. Ani"crJcruagcn an die Form 

-.;,; · ·:·''" r-_· r··· ~,·~ r<.:h·.: erhe>bcn, da die Vcran-
.t.; 1 ,._;,;- ,.J ~ :r_·:-t~ · --,,_,r!..c-n 'lUngsbehörde zu erstcl-

c: !J.: ·' .•-~..::n ·,·_· ·,~::..11:--cis :::u v·_roffentlichen sind 

--;-

o (( j·_',c -,:_:_,. liJ.lf.;~'-~ 

~Je.- ·· ~·c .1_ rr.r:H ... ,~;.,''! 

~i ·..i..:P :..;cpuvbtal<Jg fallen, 
"l ~.~· ~.lr·.J·.J.:.b b·::-ruflichc Weiter~ 
'L·.:-· Ncl!Uf~ in Absa.rz 4 bestnnmt, 

, ;··l-'· · ,(-)\·,-.,vclt D'?hrcnz~ anerkarua 

h''- •:;k;C,\(fiila!~cn für Veransta.l
·! t:Jt!C-~··:-~i~ <;hrenan~dicher Mit

·.~r (:Jener'.. 

c: ,·~:.lrl.wb.,"·---csctzen iA die tägliche 
_,_-;_·c.c·r'ru.::;-.HT1nb an -.:!er Arbeitszeit 

"' ~. ..,-;cnu:rt. 1-Iierdurch werden 
·, ;;,h \ucii1;_;t. Uai1cr wurde in Ab

j ,. \ cr.m~r.a 1 tl!r.gen zwar in der Regel 
-...-. :l:i1 .,·_·_a)~ 1 nicht unterschreiten 

~;r · i" c: L· ·:;tl:_,c-s .. · häftigtc jedoch 
,,-t'!1':'l'tr.ö: ~ind. Um einen Miß-

1 ·' i .:>Ci~c!q~t, daß der zeitliche 
cb ta>...~ichen Arbeitsdauer 

j.;r ;;,,;deren Bundesländer 

.\n· :-~:·:Pt1!In~~vnrau-;setzungcn vor
.~ ~rr '?~_'l·:_,_~C'1 Ar;~rkcnnungsver

·cn ~<:.J_'lrl. ~"ircn J:e Veranstaltungen 
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ohne weitere Überprüfung als anerkannt, die bereits nach 
anderen Bildungsurlaubsgesetzen anerkannt wurden 
(Absatz 6). 

Zu§ 13 

Um unzumutbare Belastungen der Klein- und Mittel
betriebe zu vermeiden, erhalten diese Betriebe auf Antrag 
einen Teil des fortzuzahlenden Entgelts durch einen hierfür 
einzurichtenden Fonds erstattet. 

In Absatz 2 wird die Höhe des Erstattungsbetrages an das 
Durchschnittseinkommen in Rheinland-Pfalz gebunden. 
Hierdurch erhalten die betreffenden Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber einen relativ höheren Erstattungsbetrag für 
freigestcUte Beschäftigte mit einem niedrigen Einkommen 
sowie für die teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Dies dürfte zu einer vermehrten Freistellung 
dieser Personengruppen führen, die bislang bei der inner
betrieblichen Weiterbildung in geringerem Maße berück
sichtigt werden. Um einem Mißbrauch vorzubeugen, 
wurde die maximale Höhe des Erstaaungsbetrages auf das 
durchsdmittliche volle Entgelt der oder des betreffenden 
Beschäftigten begrenzt. 

Um schließlich einer Mehrfacherstattung vorzubeugen, 
\vurde eine Anrechnungsklausel aufgenommen. 

Gemäß Absatz 3 werden die Entgeltkosten bei Freistellung 
für pädagogische Mitarbtit vollständig über den Fonds 
erstattet. Damit wird die Entscheidung des BVerfG :m 
§ 3 Abs. 1 des hessischen Bildungsurlaubsgesetzes berück
sichtigt::, wonach diese Kosten nicht der einzelnen Arbeit
geberio bzw. dem Arbeitgeber aufgebürdet werden dürfen, 
eine Umlcgung der Kosten auf eine Solidareinrichtung je
doch als verfassungsgemäß zu betrachten ist (BVerfGE 77, 
308 [337]). 

Die Finanzierung der Erstattungskosten wird von den 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern durch die Erhebung 
einer Ausgleichsabgabe getragen (Absatz 4). Bei der Abgabe 
handelt es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine 
Sonderabgabe. Das Aufkommen ist zweckgebunden und 
Lillt weder einem ..,öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen" 
t:ndgültig zu, noch könnte es von einem solchen in den 
Crenzen, die für die Zwecksteuern gelten, frei verwendet 
werden. Ferner stellen die in Anspruch genommenen Ar
bcitgeberinnen und Arbeitgeber eine Gruppe dar, die durch 
deren lmeressenlage oder besonderen gemeinsamen Gege
benhei[en von der Allgemeinheit und anderen Gruppen ab
grenzbar ist (vgl. BVerfGE 55, 274 [311] und BVerfGE 57, 
139 [166]). 

Der finanzielle Ausgleich unter den ße[rieben weist auch 
die r.ötige Sachnähe auf, da durch diese Regelung lediglich 
eine Änderung der Finanzierungsmodalitäten der En[gc!t
ftlrt? ahlungsverpflichtung erfolgt. 

Da es sich bei der Abgabe nich[ um eine Steuer handelt, ist 
eine von den allgerneinen Haushaltsmitteln getrennte Ver
waltung des Fonds erforderlich (Absa[z 5). 
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Absatz 6 ermächtigt die Landesregierung, das Erstattunt;s
verfahren sowie das Verfahren zur Erhebung der Aus
gleichsabgabe durch Rechtsverordnung näher zu regeln. 

Zu§ 14 

Teilzeitbeschäftigte sind für die Teilnahme an W'eiter
bildungsveranstaltungen gleichermaßen freizusteller, wie 
Vollzeitbeschäftigte (s. bereits Begründung zu§ 3 Abs. 1J. 
Da die Entgeltfortzahlung jedoch nach der wöchentlichen 
Arbeitsdauer und damit nach dem Lohnausfallprinzip zu 
berechnen ist, fällt diese regelmäßig geringer aus, selbst 
wenn die Teilnahmedauer an einer Weiterbildungweran
staltung die gleiche ist wie bei einer bzw. einem Vol!n·;:Se
schähigten. Hinzu kommt, daß die Teilzei[bes..:häfri~rer. 
häufig aufgrundfamiliärer Pfl.ich[en keiner Vollzeitbescbf
tigung nachgehen. Diese Pflichten erschweren ihnen eb~n
falls die Teilnahme an Ganz[agsverans[almngen, Zum Au')· 
gleich dieser Nachteile wird den Teilzeitbeschäftigte:l ci:: 
Zuschuß zu den Kosten gewährt, die sie für eine Er~;atz
person zur Kinderbc[reuung oder zur Pflege pflq~cb:.:

dürf[iger Angehöriger aufwenden müssen. 

Absatz 2 enthält die Ermächtigung an die Landes; ~gicnc.n~., 
durch Verordnung die Ein"J.elhci[en der Zu.>el-u.:.;·;:t 
währung zu regeln. 

Zu§ 15 

Um ein ausreichendes Angebot an Verans[a\rung·~n zu 
gewährleis[en, das sich spezie!l an bildungsbcnachteilij.;te 
Beschäftigte richtet, werden entsprechende VeramtJ.!:..w 
gen unter bestimm[en Voraussetzungen finanzi~U ~;c 

fördert (Absatz 1). Dazu ist es Voraussetzung, d.u~ ettlc 

Mindestzahl der Teilnehmerinnen und 'feilnch1nt:r u~i1 
dem Bildungsurlaubsgesetz freiges[e!\t wurde. Auch m.1.1.Z 

sich die Veranstaltung an Beschäftigte richten, J;c lud·.:: 

aufgezählten Personengruppen gf'h0rcn. 

In Absat7 2 werden die zuwendungsfähigen Kc,·otcn 
benannt, zu denen insbesondere auch die Kost::r1 f:ir cl"tc 
Betreuung der Kinder der teilnehmenden B:::schäf:_igtc!l ge 
hören, Dies erscheint besonders wich[ig, da ohne Sich<::-ung: 
der Kinderbetreuung viele Beschäftige nicht 1n einer 
Weiterbildu.ngsverans[altung teibehrnen ki)nnen. I Iicr.·ntl 
betroffen sind in besonderem Maße Arbeitnehmer:nner: 1r.i ~ 
Kleinkindern, die ohnehin zu den bildungs.benachtdit:;t•·t' 
Beschäftigten zählen. 

Absatz 3 enthält die Ermächtigung an die LanJesre):;icnlt'.~ 
Zuwendungseichtlinien aufzustellen. 

Zu§ 16 

Der von der Landesregierung alle zwei Jahre zu crsteilct:.J' 
Bericht soll eine bildungspolitische Bewertung :~n 

Bildungsurlaubs ermöglichen. Hierfür sind detaillierte /l.;l 

gaben hinsichdich der Teilnahmestruktur - insbesonJcr( 
der bildungsbenachteiligten Beschäftigten - erforderEch, 
um Maßnahmen treffen zu können, die den Anteil di·:~c~ 
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Personengruppen an der Weiterbildung erhöhen (Ab
satz 1 ). Die Auskunftspflicht der Einrichtungen gemäß Ab
satz 2 ist hierfür unerläßlich. 

Das von der Anerkennungsbehörde zu erstellende An
erkennungsverzeichnis soll gewährleisten, daß alle Beschäf
tigten einen leichten Zugang zu den für die lnanspruch-

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

nahme des Bildungsurlaubs erforderlichen Informationen 
erhalten. Ferner trägt das Verzeichnis zur tatsächlichen All
gemeinzugänglichkeit der Veranstaltungen bei. 

Zu§ 17 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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