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wirtschaft & recht�ausbildung

Am Anfang steht zunächst einmal ein
rechtswirksamer Ausbildungsver-
trag. Darin müssen Ziel, Art und Um-

fang der Berufsausbildung spezifiziert sein. In
diesem Punkt unterscheidet sich der Ausbil-
dungsvertrag von einem reinen Arbeitsver-
trag, welcher auf kein konkretes Ausbil-
dungsziel ausgerichtet ist. Wichtig für die
Vollständigkeit des Vertrages ist weiterhin die
genaue Festlegung des Beginns und der Dauer
des Ausbildungsverhältnisses. Weiterhin
muss die Dauer der täglichen Arbeitszeit fest-
gelegt sein. Diese ergibt sich meist aus Tarif-
verträgen oder gesetzlichen Regelungen. Ins-
besondere bei minderjährigen Auszubilden-
den sind weitere Gesetze zu beachten. So re-
gelt das Gesetz zum Schutz der arbeitenden
Jugend, dass Jugendliche unter 18 Jahren
nicht mehr als acht Stunden täglich und ma-
ximal vierzig Stunden wöchentlich beschäf-
tigt werden dürfen. Die konkreten Vorschrif-
ten dafür liefert das o.g. Gesetz. Dieses ist im
Internet abrufbar unter:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/
jarbschg.
Jede Berufsausbildung beginnt zwingend mit
einer Probezeit von mindestens einem Monat.
Sie ist auf maximal drei Monate ausdehnbar.
Innerhalb dieser Zeit können sowohl Ausbil-
der als auch Auszubildender ohne die Angabe
von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Die
genaue Dauer der Probezeit muss daher kon-
kret im Ausbildungsvertrag verankert wer-
den. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fest-
legung der Höhe und Zahlungsweise der
Ausbildungsvergütung. Diese richtet sich
i.d.R. nach dem für den Ausbildungsberuf im
jeweiligen Tarifbezirk gültigen Tariflohn,
sollte ein solcher existieren. Dies ist momen-
tan nur in Baden-Württemberg, Berlin, Hes-
sen, Hamburg und Westfalen-Lippe der Fall.

Hier reicht ein Verweis auf diesen Minimal-
lohn. Alle darüber hinaus gehenden Vergü-
tungen müssen jedoch explizit im Vertrag ge-
regelt werden. Oftmals regeln solche Tarif-
verträge auch vermögenswirksame Leistun-
gen, die vom Arbeitgeber gezahlt werden
müssen. Hierbei hat der Auszubildende auch
Anspruch darauf, diese direkt abzuführenden
Leistungen zu Lasten seiner Ausbildungsver-
gütung erhöhen zu lassen. Dies kann sinnvoll
sein, um die komplette staatliche Prämie, die
auf diese Leistungen gewährt wird, in An-
spruch nehmen zu können. Auf diesem Wege
kann der Ausbilder auch dazu beitragen, den
Vermögensaufbau des Auszubildenden zu
fördern. In Gebieten ohne Tarifvertrag muss
eine „angemessene“ Vergütung gezahlt wer-
den. Oftmals geben die Zahnärztekammern
in diesen Ländern Empfehlungen dazu, wel-
che Höhe angemessen ist. Auch die Art und
Weise der Bezahlung ist im Ausbildungsver-
trag zu regeln. So muss im Falle der Überwei-
sung die Kontoverbindung mit aufgeführt
sein. Die Anzahl der Urlaubstage muss kon-
kret im Vertrag benannt werden. Hier müssen
ebenfalls bestimmte gesetzliche und ggf. tarif-
vertragliche Vorschriften beachtet werden. So
gilt nach dem Bundesurlaubsgesetz für er-
wachsene Auszubildende eine Mindestur-
laubszeit von 24 Tagen pro Jahr. Für Jugend-
liche ergeben sich aus dem bereits weiter oben
erwähnten Jugendarbeitsschutzgesetz abwei-
chende Regelungen. Weiterhin müssen noch
mögliche Kündigungsgründe und Verweise
auf anwendbare Tarifverträge mit aufgeführt
werden. Letztlich ist es wichtig, dass der ent-
sprechende Vertrag schriftlich geschlossen
und sowohl vom Ausbilder als auch vom Aus-
zubildenden unterschrieben wird. Bei min-
derjährigen Azubis müssen die Eltern den Ver-
trag mit unterschreiben. Entsprechende Mus-
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terverträge sind i.d.R. bei den zuständigen Kam-
mern erhältlich, bei denen das Ausbildungsverhält-
nis letztlich auch eingetragen werden muss. Die
ärztliche Schweigepflicht gilt selbstverständlich
auch für die Auszubildenden. Es empfiehlt sich,
eine Erklärung dazu separat unterschreiben zu las-
sen, um sich gegen alle Eventualitäten abzusichern.
Die konkreten Ausbildungsinhalte in der Praxis re-
gelt die Verordnung über die Berufsausbildung
zum/zur Zahnmedizinischen Fachangestellten so-
wie der dazugehörige Ausbildungsrahmenplan,
beide abrufbar im Internet unter:
h t tp : / / b e ru f ene t . a rbe i t s amt .de /da ta / -
pdf/r_01528.pdf. 
Ebenfalls interessant in dieser Hinsicht ist das An-
gebot „Ausbildung online“. Hier sind zu jedem
Punkt aus dem Ausbildungsrahmenplan Verweise
zu das jeweilige Thema betreffenden und weiter-
führenden Internetangeboten benannt, welche
dem Ausbilder die Arbeit erleichtern können. Das
Angebot findet sich unter der Adresse:
http://home.debitel.net/user/neger/azubizfa.html. 
Selbstverständlich ist der Ausbilder auch für vom
Auszubildenden verursachte Sach-, Vermögens-
und Personenschäden innerhalb des Praxisbetrie-
bes verantwortlich. Diese Schäden sind i.d.R.
durch die Berufshaftpflichtversicherung abge-
deckt. Es empfiehlt sich jedoch auf alle Fälle noch
einmal ein Blick in den Versicherungsvertrag bzw.
ein Gespräch mit dem Versicherungsvertreter, um
böse Überraschungen zu vermeiden. Im Rahmen
dessen muss beachtet werden, dass zahnärztliche
Tätigkeiten auf Auszubildende nur übertragen
werden dürfen, wenn die Ausführung dieser
zunächst unter Aufsicht, also Anwesenheit des
Zahnarztes,  stattfindet. 
Weiterhin müssen alle Gesetze und Verordnungen
zum Arbeitsschutz, z.B. das Arbeitsschutzgesetz,
Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften
zum Umgang mit gefährlichen Stoffen, dem Aus-
zubildenden in der Praxis frei zugänglich sein. Die
Ausbildungsdauer beträgt i.d.R. drei Jahre. Darin
sind auch Zeiträume für die theoretische Ausbil-
dung in der Berufsschule vorgesehen, für die der
Auszubildende freigestellt werden muss. Diese um-
fasst meist zwei Tage in der Woche oder entspre-
chend längere Zeiträume bei der Durchführung als
Blockunterricht. Der Auszubildende hat jedoch
auch die Möglichkeit, die entsprechenden Prüfun-
gen schon früher abzulegen, sofern er das möchte.
Dadurch verkürzt sich die Ausbildungszeit ent-
sprechend. Verantwortlich für die Azubis sind ne-
ben dem Ausbilder vor allem die Zahnärztekam-
mern der Länder. Diese können i.d.R. auch kon-
krete Auskünfte bei Fragen zur Ausbildung ertei-
len. Eine Übersicht über alle Länderkammern
findet sich im Internet unter :
http://www.bzaek.de/.�
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