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LANDTAG RHEINLAND~PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Änderung des Bildungsfreistellungsgesetzes 
(Ehrenamtsförderung 2001) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

1. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2001 zum "Internationalen Jahr des frei
willigen Engagements" ausgerufen. Damit soll dem freiwilligen, ehrenamtlichen 
Engagement in unserer Gesellschaft ein neuer Schub verliehen werden. Diese Auf
gabe stellt sich auch für Rheinland-Pfalz. Hier gibt es erhebliche Defizite in der 
Ehrenamtspolitik und dementsprechend Handlungsbedarf. Die Bedeutung des 
Ehrenamtes für Charakter und Leistungsfähigkeit von Gesellschaft und Staat wird 
zwar immer mehr betont und respektiert. Dennoch besteht gerade für Maß
nahmen zur Vorbereitung, Qualifizierung und Begleitung für ehrenamtliche 
Tätigkeit im Bedarfsfall kein klarer und verlässlicher Freistellungsanspruch gemäß 
den Bestimmungen des Bildungsfreistellungsgesetzes für Arbeitnehmer, obwohl 
eine solche Möglichkeit im Vergleich zu den bisherigen Bestimmungen geradezu 
exemplarisch und idealtypisch dem politischen Anspruch und der Intention ent
spräche, der mit der Bildungsfreistellung allgemein und insbesondere mit gesell
schaftspolitisch relevanter Weiterbildung verbunden wird. Aus den Reihen der 
Ehrenamtlichkeit werden entsprechende Freistellungsmöglichkeiten gefordert. 
Tatsächlich müssen Ehrenamtliche nämlich bisher vielfach nicht nur zusätzliche 
Zeit investieren, sondern auch zusätzliche finanzielle Einbußen für ehrenamts
relevante Bildungs- und Qualifikationsmaßnahmen hinnehmen. Somit sind die 
Chancen für Vorbereitung und Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeit einge
schränkt. Damit werden daraus eigentlich erwachsende gesellschaftliche Poten
tiale nicht befriedigend erschlossen. Leistung und Bedeutung des Ehrenamtes 
werden damit nicht angemessen gewürdigt. 
Für das InternationaleJahr des freiwilligen Engagements fehlt es bisher an kon
kreten politischen Zeichen für das Ehrenamt und an Grundlagen und Signalen für 
eine bessere Erschließung der Potentiale des Ehrenamts für Gesellschaft und 
Arbeitswelt. 

2. Ehrenamtliche Tätigkeit und die in diesem Zusammenhang durch Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erworbene soziale, fachspezifische und arbeitswelt
bezogene Kompetenz wird inzwischen von Arbeitgeberseite als auch für ihre Be
lange wertvolle und beruflich relevante Qualifikation anerkannt. Dies hat un
längst z. B. die Dokumentation des bdkj "Schlüsselqualifikation Ehrenamtlich
keit" vom Juni 1998 mit zahlreichen konkreten Belegen unter Beweis gestellt. Das 
darin liegende Potential wird aber mangels entsprechender politischer Signale und 
klarer und konkreter rechtlicher Grundlagen sowohl hinsichtlich des Angebotes 
als auch der Wahrnehmungsmöglichkeiten im Rahmen der Bildungsfreistellung 
noch nicht hinreichend erschlossen. 
Zwar hat die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage von Ab
geordneten der CDU-Fraktion (Drucksachen 13/4378/4505) vom 12. Juli 1999 
ausgeführt, Schulungen für ehrenamtliche Tätigkeit könnten "im Einzelfall" nach 
dem Bildungsfreistellungsgesetz (BFG) anerkannt werden, wenn sie die entspre
chenden Bedingungen und Auflagen des Gesetzes erfüllten. Inwieweit derartige 
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Veranstaltungen freistellungsfähig nach dem BFG waren und Wahrnehmung 
fanden, konnte dagegen nicht mitgeteilt werden. Entsprechend verhielt es sich bei 
abgefragten Veranstaltungszielen und -themen. Umso unglaubwürdiger und be
fremdlicher war die Aussage, Ablehnungen entsprechender Anerkennungsanträge 
seien nicht feststellbar, ohne dass dies und die Frage geprüft wurde, ob die bis
herige Regelung nicht ursächlich zu einem Unterbleiben entsprechender Anträge 
und damit entsprechend freistellungsfähiger Angebote führt. Die bisherigen 
Regelungen des BFG erscheinen somit nicht praktikabel und führen nicht zu 
eigentlich erwünschten Ergebnissen. Sie werden Rolle und Bedeutung des Ehren
amtes nicht gerecht. 

Dadurch entgehen auch der Arbeitgeberseite trotz ihrer anerkennenswerten 
grundsätzlichen Aufgeschlossenheit für das Ehrenamt wichtige und viel ver
sprechende Chancen auch zur Verbesserung von Arbeitsmotivation, Arbeits
qualifikation und Arbeitsqualität. Insoweit setzt das geltende Bildungsfrei
stellungsgesetz gerade vor diesem Hintergrund und angesichts der in den letzten 
Jahren zu beobachtenden Entwicklung und immer stärker hervortretenden Be
deutung des Ehrenamtes keine zeitgemäßen Prioritäten. Dies istangesichtsdes be
vorstehenden InternationalenJahres des freiwilligen Engagements und mit Blick 
auf die dadurch nicht genutzten Möglichkeiten zur Verbesserung der in der ein
schlägigen Rechtsprechung geforderten Zumutbarkeit der Arbeitgeberkostenbe
lastung und zur Rechtfertigung der Freistellungsverpflichtung nicht akzeptabel. 

3. Die geltende Freistellungsregelung für Beschäftigte zur gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung nach § 3 Absatz 3 Bildungsfreistellungsgesetz entspricht, gemessen 
an den anerkannten Veranstaltungen von Einrichtungen, nicht in der möglichen 
und wünschenswerten Weise dem von der Landesregierung gesetzten Anspruch, 
"für die Beschäftigten eine Möglichkeit" zu eröffnen, "ihre berufliche und per
sönliche Perspektive zu verbessern" und gleichzeitig "für die Wirtschaft eine 
Chance" zu bieten, "Qualifikation und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und für 
die Gesellschaft" einen "Beitrag zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit 
und Mitgestaltung" zu leisten. Ihr Zuschnitt in der bisherigen Form muss im Zu
sammenhang mit der vordringlichen und viel Versprechenderen Förderung der 
Potentiale und Möglichkeiten des Ehrenamtes daher wenigstens und zunächst vor 
dem Hintergrund des o. g. InternationalenJahres 2001 überdacht und überarbeitet 
werden. Die Potentiale des Ehrenamtes müssen in beiderlei Hinsicht durch ent
sprechende Signale und Impulse für die Wahrnehmung und durch klare und kon
krete Rechtsgrundlagen für entsprechende Angebote genutzt, erschlossen, ge
fördert und ausgeschöpft werden, damit das Ehrenamt anders als bisher eine an
gemessene Rolle bei der Bildungsfreistellung spielen kann. 

4. Es bestehen also entscheidende Hindernisse für Aufwertung, Anerkennung und 
Weiterentwicklung des Ehrenamtes an sich sowie insbesondere auch hinsichtlich 
seiner Erschließung in seinen gesamtgesellschaftlichen und arbeitsweltbezogenen 
Zusammenhängen. 
Das Internationale} ahr des freiwilligen Engagements sollte Anlass genug sein, dies 
wenigstens ausgehend von diesem Jahr, befristet und versuchsweise, zu ändern. 

B. Lösung 

Bildung und Qualifizierung für ehrenamtliche Tätigkeit in seinen gesellschaftlichen 
Bezügen wird in den Mittelpunkt der Freistellung für gesellschaftspolitische Weiter
bildung gestellt und zum ausdrücklichen Bestandteil und integrierten Zielschwer
punkt gesellschaftspolitischer Weiterbildung. In unmittelbarem Bezug zur Förde
rung ehrenamtlicher Tätigkeit steht dabei ihre arbeitsweltbezogene Bedeutung. Die 
aufgrund der gesetzlichen Aufträge, Zielbeschreibungen und Kriterien für die Aner
kennung von Veranstaltungen bzw. der damit verbundenen Intentionen und Defi
nitionen bisher nur wenig spezifizierte Freistellungsmöglichkeit für gesellschafts
politische Weiterbildung wird für die Jahre 2001 und 2002 probeweise durch einen 
inhaltlich konkretisierten Zuschnitt schwerpunktmäßig in Richtung auf Vorberei
tung, Qualifizierung und Fortbildung für ehrenamtliche Tätigkeit modifiziert. Da
bei sollen die Angebote gesellschaftspolitische Zusammenhänge berücksichtigen, in-
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dem sie z. B. auch die gesellschaftsstrukturelle oder arbeitsweltbezogene Bedeutung 
des Ehrenamtes allgemein und eines erwogenen bzw. ausgeübten EhreJlamte~insbe
sondere unterstreichen und vermitteln. Damit wird ein zugleich moti.vierendds wie 
bestätigendes politisches Signal für das Ehrenamt und die Nutzung seiner Potentiale 
in Rheinland-Pfalz geleistet, ohne in der gegenwärtigen Zeit nicht vertretbare zu
sätzliche Freistellungsansprüche und Kosten zu verursachen oder die Zumutbarkeit 
der Freistellungskosten in Frage zu stellen. Die Freistellungsvoraussetzung für ge
sellschaftspolitische Weiterbildung nach dem BFG wird in neu konditionierter Form 
weiterentwickelt. Nach Ablauf des Jahres 2002 sind die Erfahrungen auszuwerten. 
Es wäre dann über eine entsprechende Reform des BFG zu beraten. Das Gesetz soll 
somit einen Impuls auslösen, über die Problematik neu nachzudenken. 

Die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichtes für die Freistellung für gesellschafts
politische Weiterbildung und die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerich
tes zu einschlägigen Anerkennungskriterien und -anforderungen werden dabei be
achtet. 

Die Bildungsfreistellung für gesellschaftspolitische Weiterbildung erhält nicht nur 
einen neuen Zuschnitt, sondern auch eine neue Qualität. Ihr erwächst eine neue Sinn
haftigkeit und eine neue Ertragsmöglichkeit für die Teilnehmer und die Beteiligten . 

C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen unbefriedigenden Zustandes. 

D. Kosten 

Mehrkosten entstehen sowohl für kommunale wie für private Arbeitgeber, als auch 
für das Land aufgrund seiner Erstattungspflicht für Arbeitsentgelte gemäß § 8 Bil
dungsfreistellungsgesetz grundsätzlich nicht, als weder der freistellungsberechtigte 
Personenkreis noch der Anspruch auf Freistellung erweitert wird, geschweige denn 
zusätzliche oder weiter gehende Rechtsansprüche gegenüber der bisherigen Sachlage 
eröffnet werden. Schließlich werden lediglich die Inhalte und Kriterien im Zu
sammenhang mit der Anerkennung von Veranstaltungen, die einen Rechtsanspruch 
auf Bildungsfreistellung begründen, verändert. Die Voraussetzungen für die Aner
kennung von Veranstaltungen der Bildungsfreistellung nach§ 3 Abs. 3 BFG erhalten 
einen anderen Charakter, die Veranstaltungen einen modifizierten Auftrag, ohne dass 
eine Ausweitung insoweit erfolgt. So werden keine Mehrkosten hervorgerufen. 

Die investierten Arbeitgeberkosten für Freistellung zur gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung nach dem BFG versprechen unter dem neuen Zuschnitt einen eher 
besseren Ertrag für die Teilnehmer als Arbeitnehmer und damit auch für die Arbeit
geber. 

Drucksache 1315634 

3 



Drucksache 1315634 

Landesgesetz 
zur Änderung des Bildungsfreistellungsgesetzes 

(Ehrenamtsförderung 2001) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel1 

Das Bildungsfreistellungsgesetz vom 30. März 1993 (GVBl. 
S.157), zuletzt geändert am 17. November 1995 (GVBl. 
S. 454), BS 223-70, wird wie folgt geändert: 

An § 3 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt: 

"Sie soll die Teilnehmer darauf vorbereiten, dazu in die Lage 
versetzen oder dabei unterstützen, ein Ehrenamt erfolgreich 
ausüben zu können. In Verbindung mit den erforderlichen 
Kenntnissen zur Ausübung eines Ehrenamtes sind dazu 
Kenntnisse gesellschaftspolitischer Zusammenhänge zu ver
mitteln, damit der Standort des Ehrenamtes in Arbeitswelt 
und Gesellschaft deutlich und erkannt wird. Als Ehrenämter 
im Sinne dieses Gesetzes gelten dabei solche, die dem Ge
meinwohlinteresse dienen, das soziale Zusammenleben 
fördern und das demokratische Gemeinwesen stärken. § 7 
bleibt unberührt." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. Es tritt am 
31. Dezember 2002 außer Kraft. 

4 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode Drucksache 1315634 

Begründung 

Allgemeines 

1. Ehrenamtliche üben sowohl eine qualifizierende wie qua
lifizierungsbedürftige verantwortliche Tätigkeit aus. Der 
öffentliche und gesellschaftliche Nutzen ehrenamtlicher 
Leistungen ist darüber hinaus unbestritten. Auch für die 
Arbeitswelt spielen im Ehrenamt erworbene Qualifi
kationen immer mehr eine entscheidende Rolle. Diese Er
kenntnisse müssen in ein politisches Signal münden, mit 
dem erwünschte Entwicklungen in Gang gesetzt und wün
schenswerte Ergebnisse erzielt werden können. Der Zeit
punkt hierfür ist durch das Internationale ] ahr des frei
willigen Engagements in 2001 mehr als gekommen. 

2. Anerkannte Veranstaltungen für Bildungsfreistellung 
sollen statt wie bisher in nur wenig spezifizierter Form für 
gesellschaftspolitische Weiterbildung 2001 und 2002 ins
besondere Vorbereitung, Qualifikation und Fortbildung 
für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes leisten und hier
für wahrgenommen werden können. Dabei sollen gesell
schaftspolitische Bezüge zur Vermittlung des Standortes 
und des Stellenwertes des Ehrenamtes berücksichtigt 
werden. Neben der beruflichen Weiterbildung wird damit 
eine zeitgemäße und in jeder relevanten Beziehung ertrag
versprechende inhaltliche Alternative für die Bildungs
freistellung geschaffen. Folglich sollen Beschäftigte, die 
ehrenamtlich in bestimmten Bereichen tätig sind, ihren 
Bildungsfreistellungsanspruch 2001 und 2002 anders als 
bisher und auf verlässlicher Grundlage für Maßnahmen 
zur Vorbereitung, Qualifikation und Weiterbildung für 
die Wahrnehmung eines Ehrenamtes im Sinne dieses Ge
setzes verwenden können. Diese Regelung wird der Be
deutung ehrenamtlicher Arbeit in Arbeitswelt und Ge
sellschaft gerecht. Unser freiheitlich-demokratisches Ge
meinwesen lebt schließlich davon, dass sich die Mitbürge
rinnen und Mitbürger an seiner Gestaltung aktiv beteiligen 
und sich so für das Gemeinwohl einsetzen. Ehrenamtliche 
Arbeit trägt entscheidend zur Wahrung und Weiterent
wicklung von Charakter- und Leistungsfähigkeit von Staat 
und Gesellschaft und immer deutlicher dokumentiert auch 
in Beruf und Arbeitswelt bei. 

3. Mit dem Gesetzentwurf soll ein Beitrag geleistet werden, 
das Qualitäts- und Leistungspotential des Ehrenamtes für 
alle Beteiligten stärker auszuschöpfen und produktiv nutz
bar zu machen. Es ist gerechtfertigt, dass sich die bisher nur 
wenig spezifizierte Freistellung für gesellschaftspolitische 
Weiterbildung diesem neuen inhaltlichen Schwerpunkt 
mit originärer Relevanz für die mit Bildungsfreistellung ge
wollte Befähigung zur Teilhabe und Mitwirkung am ge
sellschaftlichen, sozialen und politischen Leben stärker 
und eindeutiger zuordnen lassen muss, zumal sich daraus 
eine neue Erschließung des Ehrenamtes auch als beruf
licher Qualifizierungsbeitrag ergibt, der grundsätzlich 
zwar immer mehr erkannt, aber tatsächlich noch unzu
reichend genutzt wird. 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 15. Dezember 1987 
sowohl die entsprechende Regelungskompetenz der 

Länder zur Bildungsfreistellung im Rahmen von Regelun
gen zur Berufsausübung allgemein bestätigt als auch den 
grundsätzlichen inhaltlichen Freiraumangesichts nicht er
folgter Regelungsaktivität des Bundes und insoweit nicht 
vorliegender bundesrechtlich abschließender Regelung an
erkannt. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
vom 24. August 1993 ist der Begriff der politischen Weiter
bildung grundsätzlich inhaltlich ausgestaltbar und nicht 
auf bestimmte Inhalte der Gemeinschafts- oder Staatsbürger
kunde zu beschränken. Der Gesetzentwurf greift vor 
diesem Hintergrund zu erkennende Entwicklungen auf. 
Angesichts der durch die Bildungsfreistellung berührten 
Berufsausübung der Arbeitgeber sind entsprechende Rege
lungen bei hinreichender Förderung des Allgemeinwohls 
und in Verbindung damit dann gerechtfertigt, wenn die ge
wählten Mittel zur Erreichung des Zweckes geeignet sind 
und die Grenze der Zumutbarkeit für die Arbeitgeber be
achtet wird. Diesen Maßgaben trägt der vorliegende Ge
setzentwurf im umfassenden Sinne Rechnung. 
Ebenso in seiner Entscheidung vom 15. Dezember 1987 
hat das Bundesverfassungsgericht den gesellschaftlichen 
und sozialen Wandel in seinen Auswirkungen auf Arbeits
und Berufssphäre sowie Familie, Gesellschaft und Politik 
unterstrichen. Die in diesem Gesetzentwurf aufgegriffene 
Entwicklung im Bereich des Ehrenamtes knüpft unmittel
bar an diesen sich hier immer stärker abzeichnenden Wan
del an. Gleiches gilt für die vom Bundesverfassungsgericht 
geforderte Zielsetzung, in einem demokratischen Ge
meinwesen die Mitverantwortung in Staat, Gesellschaft 
und Beruf zu fördern. Ehrenamtliche Tätigkeit ist aktiver 
besonders bedeutender Ausdruck einer solchen Mitver
antwortung. Unter den vom Verfassungsgericht festge
stellten Bedingungen fortwährenden und sich beschleuni
genden technischen und sozialen Wandels wird Lernen, 
Wissen und Verantwortung gerade in diesem Bereich 
immer wichtiger und kommt immer mehr der gesellschaft
lichen Anpassungsfähigkeit und damit in Verbindung ge
rade auch der Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und 
Arbeitswelt zugute. Dies soll durch die Neuregelung ge
fördert werden. Insoweit sind die den Arbeitgebern in 
diesem Zusammenhang auferlegten Belastungen durch 
formelle Entgeltfortzahlungspflichten nicht nur nicht zu 
beanstanden, sondern in besonderer Weise sinnhaft und 
legitimiert. Nach den vertretbaren und begründeten An
nahmen des Gesetzentwurfes sind unzumutbare Kosten
lasten für die Arbeitgeber nicht zu erwarten, zumal die 
modifizierte Form der gesellschaftlichen Weiterbildung in 
dieser Weise der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft im 
Sinne der Ansprüche des Bundesverfassungsgerichtes im 
besonderen Maße zugute kommt. 

Die Verantwortungsbeziehung des Arbeitgebers, die seine 
Belastung mit dem Bildungsurlaubsanspruch des weiter
zubildenden Arbeitnehmers rechtfertigt, hätte nach den 
Maßstäben des Bundesverfassungsgerichtes (vom 15. De
zember 1987) keine Bedeutung, wenn es nur darum ginge, 
befähigte Mitarbeiter für Ehrenämter, ihre Träger und 
Organisationen zu gewinnen. Der Gesetzentwurf geht 
hierüber hinaus und führt durch seinen in ihm über die 
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originär ehrenamtsrelevanten Ziele und Inhalte hinaus an
gelegten Bezug auf den ermöglichten und verbesserten Er
trag für Berufstätigkeit und Arbeitswelt und die vorge
sehene gesellschaftspolitische Einbindung weiter. Begrün
dung durch Gemeinwohl und gegebene Verbindung zu 
den Interessen der Arbeitgeber stehen in gegenseitig pro
duktiver Korrespondenz. 
Reine Gemeinlasten wären nach einem aktuellen Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. November 1999 
aus Steuern zu finanzieren und damit durch die Allge
meinheit. Sie könnten nicht einer einzelnen Gruppe über
bürdet werden. Die Arbeitgeber beträfe insoweit keine ori
ginäre und besondere Finanzierungsverantwortung. Hier 
aber ist ein konkreter Bezug zu den Aufgaben als Arbeit
nehmer oder auch nur zur Berufstätigkeit an sich gewahrt, 
weil die erzielte Weiterbildung belegbar Teilnehmern als 
Individuum, Arbeitnehmer und Mitglied der Gesellschaft 
und damit der Leistungskraft in und von Gesellschaft und 
Wirtschaft und mithin den Arbeitgebern zugute kommt. 
Die Erfüllung dieser Ansprüche ist durch die einschlägigen 
Kriterien und Maßgaben im Gesetzentwurf sowie im vor
handenen Gesetz gewährleistet. Die Förderung des Ehren
amtes, seiner Träger und Verbände an sich und allein 
müsste nach demUrteil als allgemeine Aufgabe der Rechts
gemeinschaft angesehen werden, deren Finanzierung auch 
durch die gesamte Rechtsgemeinschaft zu sichern ist. Von 
dieser Aufgabe entbindet der Gesetzentwurf nicht. Im Ge
setzentwurf geht es vielmehr in gleicherWeise und in Ver
bindung damit um eine bessere Ausschöpfung der vor
handenen Bildungspotentiale der gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung durch einen inhaltlichen Zuschnitt, der 
einem in den letzten Jahren immer deutlicher werdenden 
gesellschaftlichen Wandel und den Interessen der Arbeit
geber Rechnung trägt. 
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Das Bundesarbeitsgericht hat in ständiger Rechtsprechung 
verlangt, dass schon in beruflicher Weiterbildung die ver
mittelten Kenntnisse mindestens mittelbar zum Nutzen 
der Arbeitgeber und der beruflichen Tätigkeit der Teil
nehmer zu verwerten sind. Im übertragenen Sinne muss 
dieser Anspruch auch an die gesellschaftspolitische Weiter
bildung angelegt werden. Im Falle des Gesetzentwurfes ist 
dieses Kriterium erfüllt. Es werden Fähigkeiten des Arbeit
nehmers entwickelt und gefördert, die für den Arbeitgeber 
ein mehr als gering einzuschätzendes Mindestmaß von 
greifbaren V orteilen mit sich bringen. Dies geschieht in der 
vorgeschlagenenWeise gezielter und zuverlässiger als nach 
der bisherigen Regelung. 

Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 24. Au
gust 1993 darf der gesetzliche Begriff der politischen 
Weiterbildung nicht auf Inhalte der Gemeinschafts- oder 
Staatsbürgerkunde begrenzt werden. Das Bundesarbeits
gericht sieht den Begriff der politischen Weiterbildung im 
Wesentlichen als gestaltbar an. Es ist daher sicherzustellen, 
dass schon von den gesetzlichen Grundlagen her das Er
reichen der damit verbundenen Zielsetzungen ermöglicht 
wird, insbesondere das Verständnis der Arbeitnehmer für 
gesellschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge 
und die Förderung der aktiven Mitwirkung und Mitver
antwortung in Staat, Gesellschaft und Beruf. Gerade der 
vorgesehene Zuschnitt auf Bildungsmaßnahmen im Zu-
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sammenhang mit ehrenamtlicher Tätigkeit leistet es, durch 
einen höheren Informationsstand auch die Verantwor
tungsbereitschaft und die aktive Integration der Arbeit
nehmerschaft in unsere gesamtgesellschaftliche Ordnung 
zu stärken. Unter dieser Bedingung dienen die entspre
chenden Veranstaltungen dem gesetzlichen und durch die 
Rechtsprechung bestätigten Ziel, wie es zuletzt auch in 
einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 24. Oktober 
1995 deutlich gemacht worden ist. Die Neuregelung festigt 
somit die Verantwortungsbeziehung des Arbeitgebers zu 
dem Zweck der Regelung im Sinne des Urteils des Bundes
arbeitsgerichts vom 15.Juni 1993. 
Die Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen ist für 
ehrenamtsrelevante Bildungsmaßnahmen im Sinne dieses 
Gesetzes grundsätzlich anzunehmen, sind doch Ehren
ämter im Sinne dieses Gesetzes an sich intensiv und un
mittelbar in gesellschaftliche Bezüge eingebunden und 
werden diese durch Bildungsmaßnahmen dafür bewusst, 
erkannt und durch entsprechende Tätigkeiten erleb bar. ln
soweit dokumentiert sich die Anhindung der hier vorge-
schlagenen Regelung an die Kriterien für die politische • 
Weiterbildung an sich. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Artikell 

Die Bestimmung beschreibt die entsprechenden Kriterien und 
Intentionen im Zusammenhang mit der Änderung , des 
Bildungsfreistellungsgesetzes. Im Übrigen können die Be
stimmungen des geltenden Bildungsfreistellungsgesetzes ent
sprechende Anwendung finden, soweit sie das nähere Ver
fahren bei der Freistellung, die Anerkennung von Veranstal
tungen und ihre Anforderungen, die Anrechnung, die Aus
gleichsverpflichtungdes Landes und die Berichterstattung be
treffen. Insoweit führt der Gesetzentwurf hier zu keinen 
Änderungen. 

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Gesetzent
wurfes setzen anerkannte Veranstaltungen zur gesellschafts
politischen Weiterbildung in der neu zugeschnittenen Form 
Arbeitnehmer intensiver und zuverlässiger als bisher in die • 
Lage, ihren Standort in Arbeitswelt und Gesellschaft sowie ge
sellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Sie werden 
direkter, intensiver und nachhaltiger als bisher befähigt, 
staatsbürgerliche Rechte und Aufgaben wahrzunehmen, die 
nicht nur ihr Verständnis für gesellschaftliche, soziale und 
politische Zusammenhänge verbessern, sondern über die ver
mittelten Kenntnisse und Befähigungen auch für den Arbeit-
geber ein mehr als gering einzuschätzendes Maß von greif-
baren Vorteilen mit sich bringen. Dabei werden die Anfor
derungen des Bundesarbeitsgerichts vom 9. Februar 1993 an 
Veranstaltungen der politischen Bildung beachtet und umge-
setzt. Nach diesem Urteil wären Veranstaltungen, die nicht 
dem skizzierten Ziel dienten, sondern vorrangig wegen ihres 
hohen Freizeitwerts besucht würden und in denen relevante 
Bildungsarbeit nur zeitlich oder inhaltlich nebenher betrieben 
würde, nicht anerkennungsfähig. Entsprechende Bestim
mungen, die dies ermöglichten, wären somit nichtig. Die For
mulierung des Gesetzentwurfes stellt sicher, dass die Elemente 
und Bestandteile der gesellschaftspolitischen Weiterbildung 
nach dem Zuschnitt des Gesetzes insofern den gesetzten An-
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forderungen gerecht werden. Der Gesetzentwurf verfolgt eine 
integrative, nicht additive Lösung und stärkt und vertieft da
mit den Wert der gesellschaftspolitischen Weiterbildung für 
alle Beteiligten. 
Die Umsetzung des Gesetzes durch die in§ 7 Abs. 4 bereits 
ermöglichte Verordnung wird sich diesen rechtlichen und ge
setzlichen Maßgaben ebenso wie die Anerkennungs- und Bil
dungspraxis zu stellen haben. Dass dies durch die konkrete 
Ausgestaltung von Programmen und Zielen gelingt, insbe
sondere nach Maßgabe des Bundesarbeitsgerichtsurteils vom 
24. August 1993 Interesse, Urteilsfähigkeit, Engagement und 
Verantwortung im gesellschaftlichen Beziehungsgeflecht und 
insbesondere auch in der Arbeitswelt gefördert werden, ergibt 
sich aus Regelungsgegenstand und den Anforderungen und 
Aufträgen des Gesetzes. Das bundesarbeitsgerichtlich in der 
Entscheidung vom 5. Dezember 1995 geforderte Erreichen 
des Zieles der gesellschaftspolitischen Weiterbildung wird un
eingeschränkt ermöglicht. Somit liegt es in Übereinstim-

Drucksache 1315634 

mung mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 
24, August 1993 auch im wohlverstandenen Interesse der 
Arbeitgeber, wenn auf der Grundlage der Neuregelung In
formationsstand, durch ein verbessertes Verständnis für ge
sellschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge sowie 
durch eine wachsende Bereitschaft, Verantwortung zu über
nehmen, die Integration der Arbeitnehmer in unsere politi
sche und gesellschaftliche Ordnung gestärkt wird. 

Artikel2 

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten und das Außer
Kraft-Treten des Gesetzes in einer angemessenen Vorbe
reitungs- und Übergangszeit für die Anbieter von Veranstal
tungen sowie die Freistellungsberechtigten und zur Aus
führung der im Bildungsfreistellungsgesetz enthaltenen Rege
lungsaufträge an die Landesregierung. Die Befristung der Gel
tungsdauer auf 2001 und 2002 hängt mit den Intentionen und 
Perspektiven des Gesetzentwurfes zusammen. 

Für die Fraktion: 
F ranz] osef Bisehel 
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