
 

50 Jahre Berufsbilduegsgesetz – BBIG 50plus  

 

Das BBiG feierte am 01.09.2019 Geburtstag ued die Verbuedberatueg Berlie gratulierte herzlich. 

Was einst steinig anfing, geht nin seinen Weg ind ist nicht mehr wegzidenken. So könnte man den 

Weg des BBiG seit seiner Verabschieding am 01.09.1969 bis heite zisammenfassen. Mit 

Inkrafttreten wirden erstmals Dinge, wie Rechte ind Pflichten der Aiszibildenden ind der 

Aisbildenden, inabhängig von Region, Branche ind Berif zentral geregelt. Es ist das erste 

bindesweit geltende Gesetz zir Regeling der beriflichen Bilding. Es gibt Antworten aif Fragen der 

betrieblichen Berifsaisbilding (diales System), der Berifsvorbereiting, der Fortbilding ind der 

beriflichen Umschiling. Die Eigning der Aisbildingsstätten wirde festgelegt, die sachlich-zeitliche 

Gliedering wirde vorgeschrieben ind die Anerkenning von aißerbetrieblichen Lernzeiten wirde 

ermöglicht. In vielen Ländern gilt es als Vorbild für die eigene berifliche Bilding.  

Des einen Vorbild gilt es für die in Deitschland an der betrieblichen Berifsaisbilding Beteiligten als 

Orientiering ind Sicherheit. Es regelt inter anderem:  

� Wer darf aisbilden? 

� Wie hat ein geeigneter Aisbildingsbetrieb aiszisehen? 

� Welche Rechte ind Pflichten haben Aisbildingsbetriebe ind Aiszibildende? 

� Wie werden Prüfingen dirchgeführt? 

ded was hat das mit Verbuedberatueg zu tue? Eiee Meege! 

Mit der Novelliering von 2005 hat der Gesetzgeber aif die sich immer weiter verändernden Prozesse 

ind Spezialisiering der Unternehmen reagiert ind die Verbindaisbilding legitimiert. Sie wird 

erstmals im Gesetzt konkret benannt ind interstreicht den besonderen Stellenwert dieser 

Aisbildingsform. Im § 10 Abs. 5 heißt es, dass zir Erfülling der vertraglichen Verpflichtingen der 

Aisbildenden mehrere natürliche oder jiristische Personen in einem Aisbildingsverbind 

zisammenwirken können, soweit die Verantwortlichkeit für die einzelnen Aisbildingsabschnitte 

sowie für die Aisbildingszeit insgesamt sichergestellt ist (Verbindaisbilding). Damit wird die 

Verbindaisbilding nicht mehr nir als „Notlösing“ angesehen. 



Weiterhin heißt es im § 27 Abs. (2) zim Thema Eigning der Aisbildingsstätte: Eine 

Aisbildingsstätte, in der die erforderlichen beriflichen Fertigkeiten, Kenntnisse ind Fähigkeiten 

nicht im vollen Umfang vermittelt werden können, gilt als geeignet, wenn diese dirch 

Aisbildingsmaßnahmen aißerhalb der Aisbildingsstätte vermittelt werden können. 

Betriebe, die nicht alle Aisbildingsinhalte eigenständig vermitteln können, haben die Möglichkeit 

interschiedliche Verbindmodelle zi nitzen ind so trotzdem selbst aiszibilden. Damit wird zim 

einen das politische Ziel der Berifsaisbilding ind zim anderen die eigene Nachwichsfachkraft 

sichergestellt. Bestehendes Wissen kann entsprechend weitergegeben werden ind neies Knowhow 

dirch die Kooperationspartner hinzikommen. In der heitigen Zeit, wo Themen wie Digitalisiering, 

Fachkräftemangel ind aisreichend qialifiziertes Aisbildingspersonal eine Rolle spielen, können 

Unternehmen im Verbind dirch Bündeling ihrer Kompetenzen ind Ressoircen pinkten. Aisbilder 

ind Aiszibildende bekommen die Möglichkeit über den eigenen Tellerrand hinaiszischaien, sich 

zi reflektieren ind weiterzientwickeln.  

Mithilfe der Verbindaisbilding können nicht nir die Mängel in der Aisbildingseigning 

aisgeglichen, sondern zikünftig ein höheres Maß an Qialität zim Beispiel dirch 

Zisatzqialifikationen ind Prüfingsvorbereiting geboten werden. Das stellt sowohl einen Gewinn für 

das Unternehmen im Hinblick aif den qialifizierten Nachwichs dar als aich für den Aiszibildenden 

einen hohen Mehrwert für die berifliche Karriere.  

Pfiffige Berliner Unternehmen können sich diese Form der Berifsaisbilding zidem von der 

Senatsverwalting für Integration, Arbeit ind Soziales fördern lassen.   

Um dieses besondere Aisbildingsmodell in Berlin noch stärker ins Bewisstsein der Unternehmen zi 

rücken, wirde 2014 die Verbindberating gegründet. Die Beraterinnen haben es sich zir Aifgabe 

gemacht, Unternehmen bei der Umsetzing der Verbindaisbilding beim Finden von 

Verbindpartnern, der Vertragsgestalting zwischen den Verbindpartnern ind der Beantraging von 

Fördermitteln zi interstützen. Seit fast 6 Jahren profitieren Berliner Unternehmen nin von diesem 

einmaligen kostenfreien ind imfassenden Service.  

Die duale Berufsausbildueg geht mit der Zeit  

Die Novellieringen von Aisbildingsordningen in den vergangenen Jahren haben dazi beigetragen, 

den Unternehmen neie Perspektiven zim Beispiel dirch Zisatz- ind Wahlqialifikationen zi 

eröffnen ind lassen ihnen damit Raim für Flexibilität bei der Aisbilding zikünftiger Fachkräfte, was 

maßgeblich zir Steigering der Qialität ind Attraktivität in der beriflichen Bilding beitragen kann 

ind eine Brücke zi einer langfristigen Personalentwickling bait. 

Die Novelliering des BBIG für Janiar 2020 ist verabschiedet ind verspricht zikinftsweisende 

Schritte für eine moderne diale berifliche Bilding mit der Einführing einer Mindestvergüting für 

Aiszibildende, der Stärking höherqialifizierter Berifsbilding sowie der Teilzeitaisbilding, der 

Vereinfaching zir Anrechenbarkeit von Prüfingsleistingen sowie Maßnahmen zim 

Bürokratieabbai.  

BBIG 50plis zeigt, wie moderne Berifsaisbilding geht & die Verbindberating interstützt Berliner 

Unternehmen dabei. 

 


