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Sehr geehrte Auszubildende zur ZFA,

Wir, Ihr Ausbildungsteam der Zahnärztekammer 
Hamburg, möchten Ihnen mit dieser Broschüre einige 
wichtige rechtliche Informationen mit auf Ihren Ausbil-
dungsweg geben. Mit dieser Hilfestellung können kleine 
Konflikte für beide Seiten, Ausbilder wie Auszubildende, 
vermieden werden. 

Die Ausbildung zur „Zahnmedizinischen Fachange-
stellten“ (ZFA) ist eine duale Ausbildung. Die duale Ausbil-
dung in Deutschland ist ein System der Berufsausbildung 
und findet an zwei Lernorten statt. In Hamburg erfolgt die 
Ausbildung zur ZFA in der Zahnarztpraxis (betriebliche 
Ausbildung) und in der „Beruflichen Schule für medizi-
nische Fachberufe auf der Elbinsel Wilhelmsburg, BS 15“ 
(Berufsschule).

Die folgenden Informationen richten sich an Ausbilder 
und Auszubildende gleichermaßen.

Gern sind wir für Sie, Ausbilder und Auszubildende, 
als neutrale Beratungsstelle da. Die Ausbildungsberaterin 
unterliegt der Schweigepflicht. Sie können sich vertrau-
ensvoll per Mail oder Telefon an die Ausbildungsberaterin 
wenden.

Ihr Ausbildungsberatungsteam, 
Zahnärztekammer Hamburg
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Wichtiges zum 
Ausbildungsvertrag

Vor Beginn einer Ausbildung muss 
zwischen Ausbildern und Auszubilden-
den ein Berufsausbildungsvertrag nach 
§ 10 Berufsbildungsgesetz (BBiG) geschlossen werden. In 
diesem Vertrag sind nicht nur Probezeit, Urlaubsansprü-
che, Vergütung, rechtliche Belange und Hospitationszeiten 
für spezialisierte Praxen geregelt, sondern insbesondere 
die Rechte und Pflichten von Ausbildern und Auszubilden-
den. In der „Ergänzenden Vereinbarung“ finden Ausbilder 
und Auszubildende eine genaue Erklärung zu den einzel-
nen Vertragspunkten. Diese sollten aufmerksam gelesen, 
eingehalten und umgesetzt werden.

Führen des Ausbildungsnachweises

Auszubildende haben einen schriftlichen Ausbildungs-
nachweis zu führen.                                  

§ 43 Abs. 1 Nr. 2 BBiG n.F. regelt, dass zwingend ein vom 
Ausbilder und vom Auszubildenden geführter und abge-
zeichneter Ausbildungsnachweis nach den Vorgaben der 
zuständigen Stelle, Zahnärztekammer Hamburg, § 13 Abs. 
2 Nr. 7 BBiG, zur Zulassung zur Abschlussprüfung vorgelegt 
werden muss. Ab 01.10.2017 ist diese Verpflichtung sogar 
Bestandteil des Ausbildungsvertrags.

§ 14 BBiG bestimmt u. a., dass Auszubildenden während 
der Arbeitszeit Gelegenheit zum Führen der Ausbildungs-
nachweise gegeben werden muss. Ausbilder sollten die 
Auszubildenden aktiv beim Erstellen der Ausbildungsnach-
weise begleiten und, wenn nötig, auf Mängel hinweisen. 
Ausbildungsnachweise sind  Ausbildungsmittel, diese sind 
den Auszubildenden seitens der Ausbilder kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.
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Grundlegendes zum 
Berufsschulunterricht

Nach den Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) haben Ausbilder die Auszubildenden für die Teilnah-
me am Berufsschulunterricht freizustellen (§ 15 BBiG). Diese 
Freistellung gilt auch für die Teilnahme am Nachhilfeunter-
richt, an Vorbereitungslehrgängen, für die Abschlussfeier, 
Schulveranstaltungen etc. Für die Zeit der Freistellung, also 
Teilnahme am Berufsschulunterricht u. ä., ist Auszubilden-
den die Vergütung fortzuzahlen (§ 19 BBiG).

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss vom 
26.03.2001 (AZ: 5 AZR413/99) entschieden, dass die Ver-
pflichtung zur Freistellung für den Berufsschulunterricht 
auch die Pausen in der Berufsschule und die Wegezeiten 
zwischen Betrieb und Berufsschule beinhaltet.

Die als Freistellung betitelten Berufsschulstunden, Pau-
sen und Wegezeiten sind stundenmäßig identisch mit der 
betrieblichen Ausbildungszeit. Die Wegezeit zwischen Woh-
nung und Berufsschule muss hingegen nicht eingerechnet 
werden.



Berechnung Berufsschultage bei 
minderjährigen Auszubildenden

Grundsätzlich gilt: Wegezeiten sind keine Pausenzeiten!

Bei jugendlichen Auszubildenden darf an einem Berufs-
schultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden zu jeweils 
mindestens 45 Minuten keine Beschäftigung nach der Be-
rufsschule erfolgen. Haben Auszubildende jedoch an mehr 
als einem Wochentag Berufsschule, so greift die Freistellung 
nur für einen der Schultage. An diesem Tag ist dann nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz die Unterrichtszeit ein-
schließlich der Pausen auf die tägliche Höchstarbeitszeit von 
acht Stunden anzurechnen, inkl. der Wegezeit zwischen den 
beiden Lernorten (Praxis/Berufsschule).

An dem anderen Tag kann die Praxis das Erscheinen 
des Auszubildenden nach dem Unterricht in den Betrieb 
einfordern. Die Praxis hat die Entscheidungshoheit darüber, 
an welchem Tag die Rückkehr in den Betrieb erfolgen muss. 

Berechnung Berufsschultage bei 
volljährigen Auszubildenden

Grundsätzlich gilt: Wegezeiten sind keine Pausenzeiten!

Auszubildende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
können an beiden Berufsschultagen beschäftigt werden. 
Die Anrechnung der Berufsschulzeiten richtet sich dabei 
nach dem Arbeitszeitgesetz. Die werktägliche Arbeits-
zeit darf grundsätzlich 8 Stunden, auch bei volljährigen 
Auszubildenden, nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 
10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Ka-
lendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durch-
schnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. 
Nach einem Beschluss des Bundesarbeitsgerichtes (5 AZR 
413/99 vom 26. März 2001) müssen Berufsschultage auf 
die Arbeitszeit mit den Unterrichtszeiten einschließlich der 
Pausen und der Wegezeit von der Berufsschule zur Praxis 
angerechnet werden. 
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Wenn wegen der langen Wegezeiten eine Beschäftigung 
nach der Berufsschule zwar noch möglich, aber nicht sinn-
voll ist, können die Stunden an anderen Tagen nachgeholt 
werden. Dabei sind allerdings die oben genannten Grenzen 
zu beachten. Wichtig ist, dass Auszubildenden genügend 
Arbeitszeit für die Hausaufgaben und das Führen des Aus-
bildungsnachweises eingeräumt werden.

Praxiskleidung

Sollte die Praxis vorgeben, welche Arbeitskleidung getra-
gen werden muss, evtl. auch von welcher Marke, muss die 
Praxis die Kosten übernehmen. Gleiches gilt für Reinigung 
und Reparatur derselben. Oftmals sorgen diese Praxen auch 
für die Bestellung. Es kann den Auszubildenden jedoch auch 
ein Betrag ausgehändigt werden, der sie verpflichtet, die 
entsprechende Kleidung einzukaufen. Die Kleidung bleibt 
in diesem Fall immer Eigentum der Praxis.

Lautet die Vorgabe: „Weiße Hose und irgendwie was 
drüber“ (Dienstkleidung), können  Ausbilder freiwillig einen 
Zuschuss zur Kleidung geben. Dann besteht aber auch kein 
Anspruch auf Einhaltung eines Corporate Design. Die Klei-
dung gehört in diesem Fall den Auszubildenden.
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Hospitationszeiten

Hospitationszeiten sind ausdrücklich für alle „nicht all-
gemeinzahnärztlich tätigen Praxen“, wie MKG, KFO, Kinder-
zahnärzte etc., im Ausbildungsvertrag geregelt. „Hospitati-
onszeit“ bedeutet, dass den Auszubildenden der o.g. Praxen 
die möglichen defizitären Ausbildungsinhalte ergänzend in 
einer allgemeinzahnärztlich tätigen Praxis vermittelt wer-
den. Die Dauer der Hospitationszeit wird wie folgt unter-
schieden:

650 Stunden (1/2 Jahr) sind verpflichtend für KFO und 
MKG lt. Zahnheilkundegesetz.

250 Stunden sind empfohlen für Kinderzahnärzte, Paro-
dontologen, Endodontologen etc.

Bitte hierzu noch einmal ausdrücklich im Ausbil-
dungsvertrag nachlesen (Ergänzende Vereinbarungen).

Ausbildungsplatzwechsel/ 
Aufhebungsvertrag

Kündigung während der Probezeit:
Abhängig davon, was im Ausbildungsvertrag vereinbart ist, 
gelten die ersten 1 bis 4 Monate als Probezeit. In der Probe-
zeit können beide Seiten täglich kündigen, ohne Angaben 
von Gründen. Diese Kündigung muss schriftlich erfolgen, 
bei minderjährigen Auszubildenden ist die Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Der Ausbilder sollte das gemeinsame Gespräch im Falle 
einer vorzeitigen Vertragskündigung mit dem Auszubilden-
den und Erziehungsberechtigten führen. Evtl. ist es nicht die 
richtige Berufswahl?
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Außerordentliche Kündigung:
Außerhalb der Probezeit können Ausbilder und Auszubildende 
nur aus wichtigem Grund kündigen. Zu außerordentlichen 
Kündigungsgründen seitens der Ausbilder zählen beispiels-
weise: Diebstahl durch Auszubildende oder Unterschriften-
fälschungen (auch auf Schulentschuldigungen). 

Außerordentliche Kündigungsgründe seitens der Aus-
zubildenden können sein: 
Sexuelle Belästigung, wiederholte Übergriffigkeiten. Alle Be-
schuldigungen müssen beweisbar sein und bestenfalls auch 
der Zahnärztekammer Hamburg bekannt gegeben werden.

Ausbildungsabbruch:
Sollten Auszubildende die Ausbildung abbrechen wollen 
(weil sie z. B. einen anderen Beruf ergreifen oder eine weiter-
führende Schule besuchen möchten), können sie täglich mit 
einer 4-wöchigen Frist kündigen. 

Aufhebungsvertrag 
(Fortführen der Ausbildung in einer neuen Praxis):
Außerhalb der Probezeit ist ein Ausbildungsplatzwechsel/
Aufhebung eines bestehenden Ausbildungsvertrags nur 
über einen Aufhebungsvertrag möglich. Alle Informationen 
zum Aufhebungsvertrag inkl. Vertrag stehen auf der Ausbil-
dungsseite der Zahnärztekammer Hamburg: 
http://kurzelinks.de/8q3r

Ausbilder können nicht verlangen, dass Auszubildende 
im Falle eines Ausbildungsplatzwechsels kündigen. Ein 
Aufhebungsvertrag ist erforderlich.

Zu berücksichtigen sind bestehende Resturlaubsansprü-
che. Berufsschultage sind Arbeitstage und gelten nicht als 
Urlaubstage.
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Ausbildungsfremde Tätigkeiten

Zu einer qualitativ guten Berufsausbildung gehört, dass 
Auszubildende keine ausbildungsfremden Tätigkeiten erle-
digen müssen. § 14 Abs. 2 BBIG regelt, dass Auszubildenden 
nur Aufgaben übertragen werden dürfen, die dem Ausbil-
dungszweck dienen und den körperlichen Kräften dersel-
ben angemessen sind.

Die Ausbildung hat dem Ausbildungsplan zu folgen. Die 
Ausbildung muss sachlich und zeitlich so angelegt sein, 
dass Auszubildende am Ende der Ausbildungsdauer die 
Abschlussprüfung bestehen. Es reicht nicht, nur den Prü-
fungsstoff zu vermittelt. Es gilt, die Auszubildenden mit den 
üblichen Betriebsabläufen vertraut zu machen.

Auszubildende sind Auszubildende

Ein Ausbildungsverhältnis ist kein Arbeitsverhältnis. Da-
her gelten andere Regeln und die Auszubildenden sind 
entsprechend zu behandeln. Auszubildende möchten einen 
Beruf erlernen, sie stellen also nicht „nur“ ihre Arbeits-
kraft zur Verfügung. Ausbilder sollten ihre Auszubildenden 
zu keinem Zeitpunkt als „Angestellte“ betrachten. Vieles 
können die Auszubildenden schnell und gut. Dennoch 
bleiben sie bis zur Abschlussprüfung Auszubildende und 
keine „richtigen Arbeitskräfte“. Das BBiG formuliert diesen 
Sachverhalt eindeutig, diverse arbeitsgerichtlichen Urteile 
gleichermaßen. 

Also: Auszubildende zählen nicht zur Personaldecke!
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Vergünstigte HVV-Karte für Auszubildende

Auszubildende können eine vergünstigte Jahreskarte 
erhalten. Den Berechtigungsnachweis gibt es an jeder der 
HVV Dienststellen an den Bahnhöfen. Die Praxis muss den 
Nachweis ausfüllen und abstempeln. Erst dann kann die 
Zahnärztekammer Hamburg mit ihrem Stempel/Unter-
schrift das bestehende Ausbildungsverhältnis bestätigen. 
Eingereichte, leere Berechtigungsnachweise können von 
der Kammer nicht bestätigt werden. 

Ausbilder ist nicht verpflichtet, die Fahrtkosten zu tra-
gen, es ist eine freiwillige Leistung.

Tarifvertrag

Grundsätzlich hat die „Tarifgemeinschaft“ (bestehend 
aus dem Saarland, Landesteil Westfalen/Lippe, Hessen und 
Hamburg sowie dem Sozialpartner Verband medizinische 
Fachberufe/VmF) einen „Tarifvertrag“ ausgehandelt. Den-
noch besteht keine Tarifbindung. Verbindlich sind die Tari-
finhalte jedoch dann, wenn im Ausbildungsvertrag verein-
bart wurde:

- Die tariflichen Regelungen kommen zur Anwendung 
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer/Auszubildende sind
 Mitglied im entsprechenden Arbeitgeber- bzw. 
 Arbeitnehmerverband

Diese Tarifvereinbarungen sind somit nicht allgemein 
verbindlich, sie stellen aber eine Orientierung dar. 

Die Zahnärztekammer Hamburg achtet bei der Eintragung 
der Ausbildungsverträge in die Ausbildungsrolle auf die Ein-
haltung der empfohlenen Ausbildungsvergütung und weist 
bei Unterschreitung die Ausbildungspraxen ausdrücklich 
auf die Einhaltung der tariflichen Empfehlungen hin.



Sie haben noch weitere Fragen oder benötigen Beratung?

Sie finden uns auf Facebook: http://t1p.de/lakq

Ihre Ansprechpartner in der Zahnärztekammer Hamburg:

Ausbildungsberaterin  
Bettina Heitmann
Tel.: 040-733 405 36
Mail: bettina.heitmann@zaek-hh.de

Alles rund um Ausbildungsverträge
Marina Mertins
Tel.: 040-733 405 45
Mail: marina.mertins@zaek-hh.de

Sofern in dieser Information männliche Personenbezeich-
nungen verwendet werden, gelten sie auch in der weib-
lichen Form. Dies gilt allein der besseren Lesbarkeit.


