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Vorwort zur Reihe BERUFSBILDUNG 
 
Im vierten Band der Reihe BERUFSBILDUNG geht es um die kritisch-
historische Auseinandersetzung mit bislang in dieser Komplexität in der berufs-
bildungswissenschaftlich und berufsbildungspolitischen Diskussion der letzten 
dreißig Jahre eher wenig beachteten Themen: Geschichte der Berufsbildungsge-
setzgebung in Deutschland seit den 1920er Jahren, Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern in der beruflichen Bildung, Recht und Ökonomie der beruflichen 
Bildung sowie Folgerungen aus dem Transformationsprozess in Ostdeutschland. 
Die Autoren befassen sich mit der berufsbildungspolitischen und berufsbil-
dungswissenschaftlichen Bedeutung dieser Themen. Anhand der gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und berufsbildungspolitischen Interessenkontexte wird 
herausgearbeitet, ob für die jeweiligen Entwicklungen eher berufsbildungspoliti-
sche Interessen oder aber vorrangig bzw. ausschließlich wirtschaftspolitische 
Interessen für die Berufsausbildung und deren Gesetzgebung determinierend 
waren. 
Zur Berufsbildungsgesetzgebung legen sie eine umfangreiche Dokumentation 
vor, die es ermöglicht, genau Kontinuitäten zu erfassen und der, wie schon im 
Titel dieses Beitrags erkennbar, mangelnden Abweichung von  
einer schon zu Beginn der Debatten erkennbaren Struktur. Von daher erscheint 
der für diesen Beitrag gewählte Titel „Zwischen Wirtschaft und Staat“ pro-
grammatisch für die gesamte berufsbildungspolitische Debatte. Verdienstvoll ist 
auch die Aufnahme und Beleuchtung der Arbeiten an einem Berufsbildungsge-
setz in der SBZ als Vorläufer für Regelungen in der DDR. „Keine Experimente“ 
korrespondiert mit dem unter der Gesamtüberschrift zusammengefassten Di-
lemma. Die weiteren Beiträge zu eher „randständigen“ und daher zu Unrecht 
unbeachteten Themen passen genau zu dieser Überschrift. 

 
KARIN BÜCHTER Hamburg, im März 2018 
 

 

Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Karin Büchter, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bun-
deswehr Hamburg (HSU). Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Fachgebiet 
Berufsbildung 
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„Wenn wir wollen, daß alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, daß sich alles verän-
dert.“ lässt Giuseppe Tomasi di Lampedusa seinen Protagonisten Tancredi im „Leopar-
den” mit Blick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Umbrüche und der folgenden 
Gründung des Staates Italien im Jahr 1860 sagen. (Lampedusa 1963, S. 38) Bei der Un-
tersuchung der deutschen Berufsbildungsgeschichte im Hinblick auf die Gesetzgebungs-
vorhaben und die Gesetzgebung drängt sich durchaus dieses Zitat auf. 

 
1. Warum diese Untersuchung? 
 
Mit der Analyse der Entwicklung der deutschen Berufsbildungsgesetzgebung ab 
den 1920er Jahren und der Beschreibung und Kommentierung der einzelnen Ge-
setzentwürfe und späteren Gesetze im Kontext der jeweiligen Zeit soll herausge-
arbeitet werden, welche Kontinuitäten bzw. Brüche in der Argumentation der 
zeitgeschichtlichen Berufsbildungspolitiken der unterschiedlichen Beteiligten 
sowie den Formulierungen der Gesetzestexte erkennbar sind. Anstoß zu dieser 
vergleichenden Untersuchung gab die Befassung der Autoren mit der Berufsbil-
dungspolitik und -praxis in unterschiedlichen Berufszusammenhängen. Einer im 
BMBW/BMBF als Jurist in der Abteilung Berufliche Bildung, einer als Berufs-
schullehrer und Referatsleiter der Schulaufsicht Berufliche Bildung im Land 
Brandenburg in der Bundesrepublik eines Kollegen aus der DDR, der als Fach-
schuldozent und Berufsschullehrer tätig war und später Referatsleiter in der 
Schulaufsicht Berufliche Bildung im Freistaat Sachsen in der Verwaltung vor 
und nach der Wende (vgl. dazu auch Bake/Hölterhoff/Kuklinski, 2018, in die-
sem Band) sowie ein Berufsschullehrer aus Hamburg der sich in seiner Disserta-
tion mit der Berufsausbildung in der SBZ befasst hat. Dabei ist für die ex-post-
Analyse der berufsbildungspolitische Standort des Analysierenden zu berück-
sichtigen, der auf Erfahrungen bei der Umsetzung auf die des BBiG von 1969 
bzw. des IGBBiG zurückgreifen kann, nicht aber auf die des ersten Gesetzes in 
West-Berlin bzw. der SBZ und der DDR.  
Die jeweilige Entwicklung wird in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
berufsbildungspolitischen Interessenkontext gesetzt. Offe bietet 1971 zur Analy-
se dieses Kontextes aus einer dezidiert kapitalismuskritischen Perspektive fol-
gendes mögliche Argument an: 

 
„Organisation und Praxis im Bereich der beruflichen Bildung sind bestimmt (und werden 
im Zeitablauf modifiziert)(Klammer i. Orig.) durch Faktoren, die nicht in den staatlichen 
Institutionen (Parlamente, Parteien und Ministerien)(Klammer i. Orig.) ihren Ursprung 
haben, sondern auf gesellschaftliche Interessen, wirtschaftliche Abläufe und objektive 
Entwicklungsgesetzlichkeiten zurückgehen; folglich könne die Realität des Bereiches, den 
wir berufliche Bildung nennen, nicht durch eine Untersuchung des Staates und seiner Po-
litik, sondern allein durch die Betrachtung der »vorgelagerten« Ebene ökonomischer 
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Konstellationen und gesellschaftlicher Interessen verstehbar gemacht werden. (Offe 
1971. S. 9) 

 
Offe setzte sich des Weiteren kritisch mit dieser von ihm vorgeschlagenen 
Schwerpunktsetzung für eine derartige Analyse auseinander, indem er sie einer-
seits als richtig ansieht, aber die daraus gezogene forschungsstrategische Folge-
rung für falsch hält, weil seiner Meinung nach ökonomische Faktoren und ge-
sellschaftliche Interessen sich nur dann durchsetzen können, wenn der Staat Or-
ganisationsmittel bereitstelle. (vgl. ebd., S. 9 f.) Anhand der von Offe genannten 
Faktoren lässt sich bezüglich der vorgefundenen Dokumente herausarbeiten, ob 
eher berufsbildungspolitische Interessen, mit dem Ziel der gleichberechtigten 
Einbeziehung und Weiterführung von Bildung auch im Rahmen einer berufli-
chen Ausbildung oder aber vorrangig oder ausschließlich wirtschaftliche und 
somit wirtschaftspolitische Interessen der Berufsausbildung determinierend sind. 
Ausgegangen wird von der Hypothese, dass eine Tradition fortgeschrieben wur-
de, die ihre Ursachen in der Entwicklung seit der im Mittelalter begründeten 
Zunftausbildung hat. (vgl. Pätzold 2004, S. 94 – 112) Es liegt die Vermutung 
nahe, dass eine Berufsausbildung aus vorwiegend wirtschaftlichem Interesse 
geregelt werden sollte, der zu einem späteren Zeitpunkt eine schulische Kompo-
nente zugefügt wurde.  
Die Begrifflichkeiten Berufsbildung – Berufsausbildung sind in keiner Phase 
eindeutig. In den berufsbildungswissenschaftlichen Schriften wird der Begriff 
„berufliche Bildung“ als Oberbegriff verwendet, so z.B. bei Lipsmeier 2002 
(Lipsmeier, Antonius, Grundprinzipien der beruflichen Bildung. In: AKAD – 
Studienbriefe Wirtschaftspädagogik, Kapitel 2, Wirtschaftshochschule Lahr 
2002, S, 18 f.)  
Die hier analysierte Gesetzgebung zur Berufsbildung stellt ein zeitlich abge-
schlossenes Forschungsgebiet vom ersten Entwurf 1927/29 bis hin zum BBiG 
1969 und abschließend den gescheiterten Reformvorschlägen 1973/1975 dar. 
Insofern kann die gut dokumentierte Entwicklungslinie verfolgt und die einzel-
nen Abschnitte zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei werden, soweit 
erkennbar, auch die Gründe für die Nicht-Realisierung von Vorhaben vor 1945 
sowie die der langen „gesetzlosen“ westdeutschen Phase von 1949 bis 1969 her-
ausgearbeitet. Die in den Besatzungszonen beginnende und in der BRD und 
DDR ganz unterschiedlich fortgesetzte Entwicklung wird ebenfalls untersucht. 
Konkret wird in diesem Beitrag anhand vorgelegter Gesetzentwürfe in der Wei-
marer Republik (vgl. Kap. 2), im Nationalsozialismus (vgl. Kap. 3) sowie zwi-
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schen 1945 und 1975 und zweier beschlossener Gesetze – 1951 in West–Berlin 
(vgl. Kap. 4) und dem 1969 beschlossenen Berufsbildungsgesetz für die BRD, 
der gescheiterten Reform 1975 (vgl. Kap. 5)  – sowie den rechtlichen Regelun-
gen der SBZ von 1947 und den verschiedenen Gesetzen und Verordnungen der 
DDR bis zum IGBBiG, das noch kurz vor der Auflösung der DDR von der 
Volkskammer beschlossen wurde (vgl. Kap. 6), untersucht, welche Kontinuitä-
ten respektive Diskontinuitäten festzustellen sind.  
Spiegeln sich in den Gesetzentwürfen und Gesetzen berufsbildungspolitische, 
ggf. berufsschulpolitische sowie berufsbildungswissenschaftliche Fragestellun-
gen wider und wie reagieren die Berufsbildungswissenschaften auf die jeweili-
gen Entwürfe? Gibt es sich durchziehende Grundgedanken, die sich u.a. an den 
Ak-teuren und ihren Rollen festmachen bzw. den jeweiligen Interessen oder las-
sen sich ggf. auch Gemeinsamkeiten erkennen, wie z.B. die jeweilige Rolle der 
Kammern? Lassen sich wirtschaftspolitische Einflüsse erkennen? Welche Un-
terschiede lassen sich im Hinblick auf die wirtschaftspolitischen Interessen in 
den einzelnen Zeitabschnitten herausfiltern? Untersuchungsgegenstand sind die 
Zielsetzungen und deren Umsetzung im Zeitraum von 1929 bis 1975, für das 
IGBBiG bis 1990. Wegen der berufsbildungs- und gesellschaftspolitischen Re-
levanz und dem engen zeitlichen und politischen Zusammenhang mit dem BBiG 
1969 sind auch die direkt auf dessen Erlass folgenden berufsbildungspolitischen 
Auseinandersetzungen, die in den Markierungspunkten von 1973 und dem ge-
scheiterten Reformprojekt von 1975 ihren Höhepunkt erreichten, abschließend 
einzubeziehen. (vgl. Kap. 5.5) 
Anhand dieser erkenntnisleitenden Fragen lässt sich die im Titel dieser Untersu-
chung erkennbar werdende Problematik eines je nach politischer Konstellation 
drohenden Machtverlustes für die Kammern bzw. für die Wirtschaftsverbände 
sehr gut darstellen. Welche Ziele, Geltungsbereiche, Gremienstrukturen und ge-
gebenenfalls weitere herauszuarbeitende Aspekte waren aus heutiger Sicht zent-
ral in der gesetzgeberischen Debatte? Einzugehen ist auch auf die Bedeutung 
und Rolle der Berufsschule in Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Gege-
benheiten von der Weimarer Reichsverfassung WRV bis zum Grundgesetz GG. 
Und nicht zu vernachlässigen: Sind die o.g. Aspekte auch in den Rechtsgrundla-
gen der Berufsausbildung in der SBZ und DDR zu identifizieren und welche 
Rolle spielen sie im Berufsbildungssystem?  
Ebenso ist eine kapitalismuskritische Bewertung im Offe‘schen Sinn zwangsläu-
fig für die SBZ und DDR nicht möglich, eben so wenig wie nach den Interessen 
der Wirtschaft gefragt werden kann. Die beiden Systeme der Berufsausbildung 
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waren in unterschiedliche gesellschaftliche Systeme eingebettet, für die BRD ist 
es die soziale Marktwirtschaft, für die DDR die zentrale planwirtschaftliche 
Lenkung. (vgl. Hegelheimer 1972, S. 15) Ob es eine analog zur BRD durch 
Verbände und Kammer gesteuerte Einflussnahmen der DDR-Wirtschaft – Kom-
binate, VEB, PGH – auf die regelnde Funktion der stattlichen Plankommission, 
die Fachministerien, des Ministerrats oder des ZK der SED gab, kann anhand 
der Quellen nicht festgestellt werden.  
Bei den Kontinuitäten respektive Diskontinuitäten gilt es zu fragen, welche 
Gründe dafür erkennbar waren, ob diese sich aus vorliegenden Dokumenten er-
schließen, ob und wenn ja und warum es Meinungswechsel bei den jeweiligen 
Protagonisten gab. Dazu gehört die berufsbildungspolitische Dechiffrierung des 
sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen Rahmens in den unterschiedlichen 
Epochen. Es wird versucht, den berufsbildungswissenschaftlichen respektive 
berufsbildungspolitischen ggf. auch politisch vorherrschenden Zeitgeist einzu-
beziehen, um eine kontextuelle Bewertung vornehmen zu können. 
Zu fragen ist, ob sich der Übergang von der Monarchie zur Demokratie in der 
Diskussion des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB und der 
Reichsschulkonferenz wiederspiegelt. Dazu gehört die Frage, ob sich die Ge-
setzentwürfe aus der Weimarer Republik gegenüber dem NS-Staat als ideologie-
resistent erwiesen. Sind die Debatten nach 1945 geprägt von den Erfahrungen 
der schwach ausgebildeten Weimarer Demokratie bzw. denen mit dem Gefolg-
schaftsprinzip im Faschismus? Lässt sich bezogen auf diese Aspekte eine Ver-
änderung hinsichtlich der Mitbestimmung ausmachen? Welche rechtlichen und 
inhaltlichen Debatten gab es bezüglich der Regelungen für die Berufsschulen? 
Diese Fragstellungen gelten auch für die DDR. 
Ein weiterer Schwerpunkt ergibt sich aus der Frage, ob in den Beratungen zu 
den Gesetzentwürfen erkennbar ist, ob es eine Erweiterung des Regelungsbe-
reichs von der Berufsausbildung hin zur Berufsbildung gegeben hat. Die rechtli-
chen Situation bzw. die Gleichstellung der Lernorte Schule und Betrieb zu ei-
nem nicht nur „dual“ genannten System der Berufsausbildung im Betrieb und in 
der Berufsschule bleibt eine offene Frage trotz aller Diskussionen auf Verbands-
ebene um die Lernortkooperation und ist vor dem Hintergrund der unterschiedli-
chen staatsrechtlichen Situationen von 1919 bis 1933, von 1933 bis 1945 sowie 
1945 bis 1975 bzw. für die DDR bis 1977, dem Jahr des Inkrafttretens des bis 
1990 geltenden Arbeitsgesetzbuches AGB zu analysieren. 
Das Kapitel über die rechtlichen Regelungen der Berufsbildung in der 
SBZ/DDR fällt aufgrund des vorgefundenen Standes der wissenschaftlichen 
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Aufarbeitung im Verhältnis zu den gut dokumentierten und bearbeiteten anderen 
Zeitabschnitten deutlich umfangreicher aus.  
Zu fragen ist nach den Gesichtspunkten einer Modernität in den jeweiligen Zeit-
abschnitten. Diese wird, soweit ersichtlich vom Beginn der berufsbildungspoliti-
schen Debatte an berücksichtigt, in jedem Fall aber einer retrospektiven Be-
trachtung von der heutigen Rechtsgrundlage aus unterzogen. Gab es bei den Ge-
setzesvorlagen aus der Exekutive heraus so etwas wie einen Zeitgeist, der sich 
an den Diskussionen in Fachkreisen orientierte, z.B. den Forderungen des 
ADGB und der Reichsschulkonferenz als Ausdruck von Modernisierung oder 
der Einführung des Gefolgschaftsprinzips im Nationalsozialismus. Zu nennen 
sind z.B. die Markierungspunkte von 1973 mit dem Vorschlag eines Bundesam-
tes und staatlichen Entscheidungsbefugnissen an Stelle der Kammern bzw. der 
Abstimmung von Berufsschullehrplänen und Ausbildungsordnungen (BMBW 
1973, S. 31 f.), das Manifest zur Reform der Berufsausbildung, ebenfalls aus 
dem Jahr 1973, mit der Forderung nach der Berufsausbildung als „Zentrum der 
integrierten Oberstufe“ (Manifest 1973, S. 503) sowie der Forderung nach Ein-
richtung einer Berufsbildungsverwaltung auf allen Ebenen mit paritätischen Be-
rufsbildungsräten unter Einbeziehung der Lehrlinge (ebd., S. 507 f.).  
Das von der noch existierenden DDR-Regierung und Volkskammer beschlosse-
ne IGBBiG vom Juli 1990 wird als zwar außerhalb des Zeitrahmens liegendes 
Gesetz einbezogen, weil dies von berufsbildungspolitischer Bedeutung im Eini-
gungsprozess ist und damit die Berufsbildungsgeschichte des Staates DDR en-
det. (vgl. Kap. 6.9) 
In der Untersuchung werden die jeweiligen Gesetzentwürfe der Ministerien und 
z. T. auch Verbände analysiert, anhand des wissenschaftlichen Schrifttums im 
jeweiligen zeitlichen Kontext bewertet und miteinander verglichen. Daneben 
werden der berufsbildungspolitische Kontext sowie die Interessenlage der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände dargestellt. Die behandelten Gesetzent-
würfe und Gesetze werden in einem Anhang dokumentiert. 

 
2. Entwicklungen in der Weimarer Republik 
 
Nach dem Ende des ersten Weltkrieges wurde die erste deutsche Demokratie 
gegründet, womit die das Kaiserreich kennzeichnende ausgeprägte schicht-, ge-
schlechts- und generationsspezifische Struktur sozialer Ungleichheit, insbeson-
dere bezüglich der Einkommens- und Vermögensverteilung sowie Berufsbedin-
gungen mindestens verfassungsrechtlich enden sollte, gleichwohl aber nie besei-
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tigt wurde, wie sich auch an der heutigen Diskussion um die größer werdende 
Schere in der Vermögensverteilung zeigt.  
 

2.1 ADGB-Kongress, Reichsschulkonferenz und erste Gesetzesentwürfe in 
der Weimarer Republik 

 
Auch wenn der Kongress des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes 
ADGB 1919 und die Reichsschulkonferenz von 1920 zeitlich vor der Vorlage 
des ersten Entwurfs für ein Berufsbildungsgesetz stattfanden, sind die dort statt-
gefundenen Diskussionen zum Verständnis der damaligen Debatte und der For-
derungen zu berücksichtigen.  
 

2.1.1  Forderungen des ADGB-Kongresses 1919 
 
Ausgehend von der Hoffnung einer sich sozialisierenden Volkswirtschaft wurde 
vom ADGB-Kongress vom 30.Juni bis 5. Juli 1919 die Forderung zur „Rege-
lung des Lehrlingswesens“ beschlossen, dass 

 
„jeder Beruf, Berufszweig und Betrieb […] seine jugendlichen Arbeiter planmäßig in ei-
ner geordneten Lehrzeit auszubilden und ihnen Gelegenheit zu geben [hat] die praktische 
Ausbildung durch theoretische Fachbildung zu ergänzen und zu vertiefen.“ (Alb-
recht/Sassenbach 1919, S. 49)1 

 
Dieser Beschluss kann insofern als Gesetzesvorlage interpretiert werden, weil 
detaillierte Forderungen formuliert werden. (vgl. Pätzold 1982 S. 15)2 Als wich-
tigste Forderung wird die Aufhebung der Innungszuständigkeit genannt. Sie ist 
verbunden mit dem Vorschlag der Einführung einer Zentralkommission für das 
Reich und analog Bezirkskommissionen für größere Städte, jeden Landkreis und 
außerhalb Preußens für Bezirke, die der Größe eines preußischen Landkreises 
entsprächen. Die Kommissionen sollen paritätisch aus Vertretern der Arbeitsge-
ber und Arbeitnehmer unter Vorsitz eines unparteiischen Vertreters des Reichs-
arbeitsamtes gebildet werden. Als eine Hauptaufgabe wurde zugewiesen: 

                                                            
1  Bei Zitaten wird die Originalschreibweise verwendet.  
2  Dieser Beschluss ist, so kann vermutet werden, in die Arbeit am Gesetzentwurf eingegangen. 
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Übersicht 1: Aufgaben der Zentralkommission (ebd., S. 49) 

 

Ferner sollte die Durchführung bestehender Vorschriften überwacht und ent-
schieden werden, ob einzelne Meister Lehrlinge halten (!) dürfen oder nicht. 
Ebenso sollte eine Überwachung der Ausbildung insbesondere hinsichtlich der 
Zwischen- und Schlussprüfungen stattfinden. (vgl. ebd.) Eine dreijährige Lehr-
zeit wird vorgeschlagen. Der Zentralkommission werden als Aufgaben auch die 
Aufstellung verbindlicher Lehrpläne, die Erarbeitung von Regelungen für weib-
liche Lehrlinge sowie das Hinwirken auf Schaffung von Ausbildungsplätzen in 
der Großindustrie gestellt. Betriebs-Lehrwerkstätten werden ebenso gefordert 
wie unter V. Lehrwerkstellen in Nr. 12 Sammel-Lehrwerkstellen für Lehrlinge 
kleinerer Betriebe, die von den Arbeitgebern mit öffentlichen Zuschüssen zu 
finanzieren sind. Kostgeld und Unterkunft in Lehrlingswohnheimen in größeren 
Städten, damit die Lehrlinge möglichst nicht mehr beim Lehrherrn wohnen müs-
sen, sind als sozialpolitische Komponente enthalten. Ebenso werden Aussagen 
getroffen zur Berufsberatung mit geeigneten Körperschaften von Lehrern, Ärz-
ten und Psychologen3 sowie ärztliche Eignungsuntersuchungen und zur wissen-
schaftlichen, systematischen Prüfung der geistigen und körperlichen Eigenschaf-
ten und einer sich anschließenden gut organisierten Lehrstellenvermittlung. Fe-
rienregelungen sind ebenso Bestandteil der Forderungen wie die Aufforderung 
an Regierung und gesetzgebende Körperschaften, dem Jugendschutz besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. (vgl. ebd., S. 52) 
Insgesamt handelt es sich um Forderungen, die sich auch in den ersten berufs-
bildungspolitischen Debatten nach 1945 wiederfinden. 
Die Weimarer Reichsverfassung WRV vom 11. August 1919 schaffte die 
Rechtsgleichheit, das Ende des preußischen Drei-Klassenwahlrechts und war als 
ein Signal zum Aufbruch nach den politischen Auseinandersetzungen nach 1918 
zu interpretieren. Hinsichtlich der Rechtsetzung seien für die vorliegende Unter-
suchung folgende Artikel genannt: 

 

                                                            
3  In dieser Reihenfolge aufgeführt. 
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„Art. 10.  
Das Reich kann im Wege der Gesetzgebung Grundsätze aufstellen für: 

 
2. das Schulwesen … 

 
Vierter Abschnitt: Bildung und Schule 

 
Art. 143. Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen. Bei ihrer 
Einrichtung wirken Reich, Länder4 und Gemeinden zusammen. 
 
Art. 144. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates; er kann die Ge-
meinden daran beteiligen. 
 
Art. 145. Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfüllung dient grundsätzlich die 
Volksschule mit mindestens acht Schuljahren und die anschließende Fortbildungsschule 
bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre (Herv. d. Verf.). Der Unterricht und die 
Lernmittel in den Volksschulen und Fortbildungsschulen sind unentgeltlich. 
 
Art. 146. … Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines 
Reichsgesetzes… 
 
Art. 148. In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche 
und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung 
zu erstreben. 

 
Die Forderungen des 10. ADGB-Kongresses fanden zu dem Zeitpunkt erkenn-
bar keinen Eingang in die Diskussion. Zu Beginn dieser Untersuchung soll die 
erste Vorlage von 1927/1929, als Regierungsvorlage in den Reichstag einge-
bracht, stehen, die dem politischen Geist der 1919 beschlossenen Weimarer 
Reichsverfassung entspricht. Lediglich Art. 145 äußerte sich zur Schulpflicht im 
Sinne der Fortbildungsschule, wie diese seit 1911 zumindest in Preußen geregelt 
war. (vgl. Müllges 1979, S. 56) Müllges stellt fest, dass „die Länder vorwiegend 
aus finanziellen Gründen keine Durchführungsgesetze erließen.“ (ebd., S. 57) 
Insofern kann hier darauf verzichtet werden, die Landesschulgesetze in den 
Ländern der Weimarer Republik zu analysieren. 
Eine besondere Rolle mag Hamburg gespielt haben, wo bereits 1913 ein Fortbil-
dungsschulpflichtgesetz verbschiedet wurde, das aber erst 1919 in veränderter 
Form in Kraft trat und bis zum Reichsschulpflichtgesetz von 1938 galt. (vgl. 
HIBB 2015, S. 18 f.) 

 
   

                                                            
4  Länder waren Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Thüringen und Hessen sowie die Kleinstaa-

ten Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Bremen, Lippe, Lübeck, Waldeck, Schaumburg-Lippe, Mecklenburg-
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz. 
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2.1.2 Reichsschulkonferenz von 1920 
 
Vom 11. bis 19. Juni 1920 tagte die Reichsschulkonferenz5 unter Leitung des 
damaligen für Schul- und Bildungsfragen zuständigen Staatssekretärs im Reich-
sinnenministerium6 Heinrich Schulz. (vgl. Braune 2003, S. 146 f.) Wie Braune 
ausführt, stand nun erstmalig das gesamte Schulsystem - einschließlich der vor-
schulischen Einrichtungen, der Berufsschulen, der Volkshochschulen und bis zu 
einem gewissen Grad der Hochschulen – zur Debatte. (vgl. ebd., S. 151). Im 
Handbuch zur Vorbereitung der Reichsschulkonferenz (vgl. Zentralinstitut für 
Erziehung und Unterricht 1920) befindet sich neben Aussagen zu den rechtli-
chen Grundlagen der Schulreform (vgl. ebd., S. 1 f.) auch ein Beitrag von Alfred 
Kühne zum Fach- und Fortbildungsschulwesen (vgl. ebd., S. 33 f.). In den recht-
lichen Grundlagen wird ausführlich auf die Bedeutung der Fortbildungsschule 
eingegangen. 

 
„Unter Fortbildungsschule wird eine Einrichtung verstanden, welche dem in der Erler-
nung oder Ausübung einer beruflichen Tätigkeit begriffenen Schüler zur Erweiterung und 
Erhaltung einer in sich abgeschlossenen Allgemeinbildung, zur weiteren Vorbereitung 
auf die Anforderungen des Lebens und auch zur Vertiefung seiner Berufsarbeit dienen 
soll.[ …] Eine allgemeine Fortbildungsschulpflicht […] hat bisher nicht überall bestan-
den. […] Damit wird ihre Einrichtung auch für die außerhalb des gewerblichen Lebens 
stehenden Kreise notwendig, wo sie für diese noch nicht bestand. [ ...] Sie kann je nach 
Berufsarten ihrer Schüler abweichend gestaltet werden und wird ebenso wie die mittleren 
und die höheren Schulen auch besondere Einrichtungen für das weibliche Geschlecht 
enthalten müssen. Die in Artikel 148 Abs. 3 der Reichsverfassung vorgeschriebenen 
Lehrfächer (Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht) werden aber stets vertreten sein 
müssen.“ (ebd., S. 3). 

 
Angesichts der allgemeinen schulpolitischen Bedeutung der Reichsschulkonfe-
renz können diese Aussagen in Verbindung mit den Ausführungen von Kühne7 
als verbindliche (berufs)bildungspolitische und schulrechtliche Leitlinien ver-
                                                            
5  Insgesamt zur Reichsschulkonferenz und den bildungspolitischen Auseinandersetzungen vor und während 

der Konferenz sowie dem Schul- und Kirchenkompromiss siehe Braune a.a.O. 
6  „Zur Durchführung der in der Reichsverfassung vorgesehenen reichsrechtlich zu regelnden Bestimmungen 

über das Schulwesen trat Heinrich Schulz im Auftrage des Parteivorstandes der SPD als Unterstaatssekretär 
in die Regierung ein. Unter der Leitung seines langjährigen Mitstreiters im Zentralbildungsauschuß, Eduard 
David, wurde für ihn im Reichsinnenministerium die Abteilung Schulangelegenheiten und Kulturfragen ein-
gerichtet, die er selbständig leitete. Heinrich Schulz erfüllte die ihm von der Kultusministerkonferenz (!, d. 
Verf.) im September 1919 aufgetragenen Aufgaben im darauf folgenden Jahr: die parlamentarische Verab-
schiedung eines Grundschulgesetzes und die Durchführung der vom Rat der Volksbeauftragten am 17.1.1919 
beschlossenen Einberufung einer Reichsschulkonferenz.“ (Braune 2003, S. 185 f.) 

7  Alfred Kühne ist insbesondere durch sein 1923 veröffentlichtes, rund 800 Seiten umfassendes »Handbuch 
des Berufs- und Fachschulwesens« bekannt geworden. Er war akademischer Lehrer an der Handelshochschu-
le Berlin, „Nach weiter zurückreichenden Diskussionen wird darin zum ersten Mal der explizite Anspruch 
sichtbar, Handelsschulpädagogik zu einem eigenständigen, relativ geschlossenen Gedankengebäude und 
damit zu einer eigenständigen Disziplin zu entwickeln, die stark erziehungswissenschaftlich ausgerichtet ist.“ 
(van Buer 2006, S. 2) 
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standen werden. Er verweist auf die Schwierigkeit in Preußen unter Hinweis auf 
die mangelnde Förderung durch die Unterrichtsverwaltung, weil sich das 
berufliche Schulwesen 

 
„abseits, im wesentlichen unter der Obhut der Handels- und Gewerbeverwaltung, 
entwickeln [musste] und […] vielfach als nicht gleichberechtigt und gleichwertig“ 

 
betrachtet wurde. (Kühne in Zentralinstitut 1920, S. 33)  

In dem ein Jahr später veröffentlichten Ergebnisband trug Kühne diese 
Ausführungen für die Berufs- und Fachschulen zusammen.8 Die Bezeichnung 
„Berufsschule“ wurde offensichtlich bereits erstmals von Kapp 1848 benutzt 
(vgl. Kapp 1848, S. 43). 
 Kühne äußerte nicht nur seine sondern auch die, in einer Entschließung 
vorgebrachte Enttäuschung der Wirtschaftsverbände und der Vertreter dieses 
Schulbereichs, dass die Berufsschule bei der acht Punkte umfassenden 
Tagesordnung keine Berücksichtigung fand. Jedoch ist auf den 3. Ausschuß 
unter der Leitung von Ministerialdirektor Dr. von Seefeld hinzuweisen, der 
 

„fruchtbare Arbeit leistete, da das Preußische Landesgewerbeamt und der Preußische 
Verein für das Fortbildungsschulwesen in wirksamer Weise vorgearbeitet hatten“. 
(Kühne 1921, S. 76) 

 

Als Ergebnis der Ausschussarbeit wurden Forderungen zu Berufsschulen, 
Fachschulen, Privatschulen9 und Wirtschaftsschulen sowie zugehörige Leitsätze 
und der Entwurf eines „Reichsgesetzes über die Berufsschulpflicht“ vorgestellt. 
(vgl. ebd. S. 76 f.) 
Der ausführlichere offizielle Ergebnisband der Reichsschulkonferenz listet 
sowohl die von den eingeladenen Behörden und Verbänden entsandten Vertreter 
als auch die Berichterstatter sowie die geladenen Einzelpersonen auf. (vgl. 
Reichsschulkonferenz 1920, S. 19). Im Anschluss an die Berichterstattung durch 
Schulz und Kühne entzündete sich eine Kontroverse durch die Wortmeldung 
von Professor Salzer vom Deutschen Gewerbeschulverband, der ausweislich der 
Teilnehmerliste nicht an den Beratungen des 3. Ausschusses teilnahm. Er trug 
als erster Redner vor, dass die Vertreter des Berufs- und Fachschulwesens nicht 
                                                            
8  Zu den Besonderheiten des Ablaufs siehe Braune, insbesondere Kapitel 5. So durften z.B. die Vertreter des 

„Bundes Entschiedener Schulreformer“ Paul Oestreich, Kurt Löwenstein, Friedrich Ausländer und Fritz Kar-
sen nicht sprechen, weil ihr Anliegen nicht im Plenum besprochen war. (vgl. Braune 2003, S. 162). 

9  Aus Zeitgründen sind die Privatschulen nicht mehr behandelt worden. Bemerkenswert ist aber der folgende 
Beschluss: „Der Ausschuß hält es für nötig, daß die Schulverwaltungen der Länder den Auswüchsen auf dem 
Gebiet des gewerblichen, kaufmännischen und landwirtschaftlichen Privatunterrichtswesens mit Nachdruck 
entgegentreten.“ (ebd., S. 6) Erst in der SBZ wurden die Privatschulen abgeschafft. (Vgl. Kapitel 5) 
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in entsprechender Weise zu Worte kommen konnten, weil sie nur in zu geringer 
Zahl zur Konferenz und den Ausschüssen hinzugezogen und die Tagesordnung 
ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse dieser Schulgruppen festgelegt worden sei. 
Auch hätten die vorgelegten Leitsätze nicht besprochen werden können. (vgl. 
ebd. S. 975) 
 

„Die Unterzeichneten halten es deshalb für dringend geboten, daß das Reich Gelegenheit 
bietet, unter Hinzuziehung der durch sie vertretetenen Verbände die gesamten Fragen  
des Berufs- und Fachschulwesens grundlegen zu erörtern.“ (ebd., S 975) 

 
36 Vertreterinnen und Vertretern der geladenen Verbände unterzeichneten die 
Leitsätze. Insgesamt nahmen siebzehn den eingeladenen Gruppierungen 
zuzuordnenen Personen an den Beratungen des 3. Ausschusss teil.10 (vgl. ebd. S. 
31 f., S. 713) Angesichts der Darstellung der Beratungen ist diese Einwändung 
nicht nachvollziehbar, weil für sechs Beratungstage eine ausführliche 
Diskussion dokumentiert ist. (vgl. ebd., S. 714 f.) In seiner Replik stellte Schulz 
sein Unverständnis angesichts der breiten Einladung dar und wies unter Bezug 
auf die Tagesordnung die Kritik zurück, dass auf die Fragen des 
Fortbildungsschulwesens nicht genügend Rücksicht genommen worden sei. 
(vgl. ebd. S. 976)  
 

„Zum Schluss will ich noch bemerken, daß es ganz selbstverständlich ist, daß weder 
Fragen des Fortbildungsschulwesens noch andere Berufsfragen hier eine endgültige und 
für die Gesetzgebung reife Lösung finden können. Ich habe schon in meinem einleitenden 
Referat gesagt und will es hier wiederholen: es ist selbstverständlich, daß das Reich, 
wenn es an die gesetzgeberische Vorbereitung einer besonderen Fachaufgabe herantritt, 
dann auch Fühlung mit den betreffenden Fachkreisen nehmen wird. Das ist eine 
Selbstverständlichkeit. (Bravo!)“ (ebd., S. 976)11 

 

In der weiteren Diskussion wird u.a. auf die Regelung zu § 8 des Gesetzentwurfs 
zur Berufsschulpflicht (siehe weiter unten) eingegangen. Der Vertreter des 
ADGB fordert mit Zustimmung des Deutschen Vereins für Fach- und 
Fortbildungsschulen sowie drei weiterer Lehrerverbände aus Preußen, Bayern 
und Sachsen „in Sorge um das leibliche und sittliche Wohl der jugendlichen 
Arbeiter, Lehrlinge und Angestellten“ eine eindeutige Regelung zur 
verpflichtenden Freistellung für den Unterricht: 
                                                            
10  Eingeladen waren unter der Überschrift Berufs-und Fachschulen Lehrerverbände, Fachverbände mit eindeuti-

gem Bezug, Vertreter des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages, der Deutsche Industrie-und 
Handelstag (vgl. ebd., S. 31 f.) sowie als Vereinigungen wirtschaftlichen Charakters zwölf Gewerkschaften, 
darunter der ADGB mit der größten Delegation sowie weitere Arbeitnehmerorganisationen mit insgesamt 
sechzig Vertreterinnen und Vertretern. 

11  Zur Kenntlichmachung der Stimmung werden die Teilnehmeräußerungen zitiert. 
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„Vorausschauendes pädagogisches Verständnis sollte deshalb einer solchen Entwicklung 
durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen vorbeugen“ [und weiter unterstützt der 
Vertreter des Gewerkschaftsbundes der Angestellten] „Ich wiederhole: Der Unterricht in 
der Berufsschule ist ein notwendiger Bestandteil der Berufsausbildung und muß deshalb 
unbedingt in die gesetzliche Arbeitszeit eingerechnet werden. (Sehr richtig! Bravo!) 
(ebd., S. 978) 

 
Der Vertreter des Börsenvereins der Buchhändler verwahrt sich gegen die 
Heranziehung wirtschaftlicher Fragen in die Beratungen der 
Reichsschulkonferenz und die abgegebenen Erklärungen. (vgl. ebd.) 
Nachfolgend werden die wesentlichen Ausführungen zur Berufsschule 
wiedergegeben. 

 
„Die Berufsschule, die der Erfüllung der Schulpflicht nach Vollendung des 
volksschulpflichtigen Alters dient, hat die Aufgabe, die Schüler durch Ergänzung und 
Vertiefung ihrer beruflichen Ausbildung in der leistungsfähigen Teilnahme am 
Arbeitsleben des Volkes zu fördern, durch staatsbürgerliche Belehrung und Pflege des 
staatsbürgerlichen Gefühls für die Erfüllung ihrer späteren Aufgaben innerhalb des 
staatlichen Lebens vorzubereiten, durch Weckung und Pflege des allgemeinen 
Bildungsdrangs zur Freude an geistiger Beschäftigung jeglicher Art zu erziehen und an 
ihrer körperlichen Ertüchtigung mitzuwirken. Der Ausschuß forderte weiter: Die 
Berufsschulpflicht ist möglichst bald einheitlich durchzuführen. Das Reich hat die Länder 
dabei finanziell zu unterstützen.“ (ebd. S. 76) 

 
Der Gesetzentwurf sieht kurze und präzise Regelungen vor, die über die zur 
Schulpflicht hinausgehen, wie die §§ 1 und 8 zeigen: 
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Übersicht 2: Vorschlag für den Entwurf  eines Reichsgesetzes über die Berufsschulpflicht (ebd., S. 85 f.) 

 
Für die Schulen wurde nach dem ungelösten Streit um die Einführung einer vier- 
oder sechsjährigen Grundschule12 „lediglich“ das „Gesetz, betreffend die Grund-
schulen und Aufhebung der Vorschulen vom 28. April 1920.“ beschlossen. Ein 
umfassendes Reichsschulgesetz gemäß Art. 146 WRV kam nicht zustande.  
Die Berufsschule und die geordnete Lehrlingsausbildung wurden seit Kerschen-
steiner auch und gerade hinsichtlich der Wirksamkeit gegenüber staatsfeindli-
chen Einflüssen intensiv diskutiert. (vgl. Kipp 2008, S. 22 f.) Der Deutsche Aus-
schuss für Technisches Schulwesen (DATSCH) erweist sich zwar hinsichtlich 
der Vorläufer heutiger Ordnungsmittel als wichtige Institution für die industriel-
le Berufsausbildung, scheint jedoch bezüglich einer rechtlichen Grundlegung 
der Berufsausbildung nicht aktiv geworden zu sein. (vgl. Kipp, ebd.; Herkner 
2008, S. 71 f.) 

 

                                                            
12  Die Diskussion wurde zuletzt erbittert in Hamburg geführt und per Volksentscheid vom 18. Juli 2010 mit der 

Beibehaltung der vierjährigen Grundschule „vorläufig“ zu den Akten gelegt.  
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2.2 Regierungsentwurf eines Berufsausbildungsgesetzes von 1929 
 
Erste inoffizielle Beratungen zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften, Berufs-
schullehrern und beteiligten Reichs- und preußischen Ministerien über die ge-
setzliche Neuregelung der Berufsausbildung fanden bereit 1919 statt. 1920 legte 
dann der Vorläufige Reichswirtschaftsrat13 den Entwurf einer Notverordnung für 
die betriebliche Berufsausbildung vor, der die Bildung von Berufskommissionen 
in allen Städten und Kreisen mit weitgehenden Entscheidungsbefugnissen für 
das Lehrlingswesen in Gewerbe, Handel und Industrie vorsah (Hoffmann 1962, 
S. 97ff.). In der Reichsregierung wurden ab Anfang der 1920er Jahre Referen-
tenentwürfe für ein Berufsausbildungsgesetz erarbeitet. Dies rief sehr schnell 
den DIHT auf den Plan, der 1923 zu dem damals kursierenden Referentenent-
wurf in einer Art und Weise Stellung nahm, die geradezu idealtypisch für die 
Haltung und Argumentationsweise der Arbeitgeberseite gegenüber allen Geset-
zesinitiativen in den folgenden 40 Jahren ist. Zwar erhebe man keine grundsätz-
lichen Einwendungen gegen die Neuordnung der für die Berufsausbildung er-
forderlichen Regelungen 
 

„…jedoch muß sich die Regelung auf das Lehrlingswesen beschränken und in der ein-
fachsten Form geschehen[…] Ein Übermaß an Gesetzesvorschriften würde die Entwick-
lung eher hemmen als fördern. Jeder Formalismus, jede Bürokratisierung und alle über-
flüssigen Kosten müssen auf das Strengste vermieden werden[….] Die Vorlage mache 
den Versuch, das Lehrlingswesen in eine Zwangswirtschaft mit einer Fülle überflüssiger 
Formalien zu pressen[….] Der Entwurf ist endlich in der Frage der Organisation falsch 
aufgebaut. Er konstruiert eine noch nicht bestehende Berufsvertretung und bestimmt für 
die Übergangszeit einen angeblich paritätischen Ausschuß, der aber bis zu einem Drittel 
mit Vertretern des Schulwesens, der Berufsvertretung und ähnlicher Kreise besetzt sein 
kann[….] (Hoffmann, ebd.). 

 
Bereits 1927 wurde der Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes vorgelegt, der 
auf Vorarbeiten des damaligen Ministerialrates Ernst Schindler im Preußischen 
Ministerium für Handel und Gewerbe und wie oben dargelegt auf intensiven 
langjährigen Beratungen mit Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften 
beruhte (Pätzold 1982, S. 17, S. 55 f.). Dieser Entwurf wurde intensiv vom So-
zialpolitischen Ausschuss des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats beraten. Die 
vom Ausschuss beschlossenen Änderungsvorschläge wurden überwiegend von 
der Regierung übernommen und 1929 die überarbeitete Fassung als Regierungs-

                                                            
13  Der Vorläufige Reichswirtschaftsrat war ein nach Art. 165 der Weimarer Reichsverfassung gebildetes Gre-

mium, bestehend aus Vertretern der Unternehmer, Arbeitnehmer sowie nichtgewerblichen Vertretern, der die 
Aufgabe hatte, sozial- und wirtschaftspolitische Gesetzesentwürfe von grundlegender Bedeutung vor der ei-
gentlichen parlamentarischen Beratung vom Standpunkt der Wirtschaft aus umfassend zu begutachten. 
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entwurf gemeinsam vom Reichsarbeitsminister Sittler und Reichswirtschaftsmi-
nister Curtius dem Reichstag zugeleitet. Die Verfasser des Entwurfs fanden bei 
der Konzeption des Gesetzes einen sehr uneinheitlichen Rechtszustand vor 
(Hoffmann 1962, S. 9 f.). Regelungen zur Berufsausbildung fanden sich in der 
Gewerbeordnung und im Handelsgesetzbuch. In der Gewerbeordnung gab es 
Regelungen zum Lehrvertrag für alle gewerblichen Lehrlinge und auch schon 
eine Freistellungspflicht zum Besuch der „Fortbildungsschule“ (§§ 120, 126 ff. 
GewO 1900) sowie weitergehende Spezialregelungen für das Handwerk. Den 
Handwerksinnungen und -kammern wurde die „nähere Regelung des Lehr-
lingswesens“ übertragen (§§ 81a und 103e GewO 1900). Für die Lehrzeit wurde 
eine Regeldauer von drei bis vier Jahren festgelegt und es gab bereits relativ de-
taillierte Reglungen zur Gesellenprüfung mit paritätisch zusammengesetzten 
Prüfungsausschüssen (§§ 130a, 131 ff. GewO 1900). Im Handelsgesetzbuch gab 
es für „Handlungslehrlinge“ Regelungen zum Umfang der Ausbildungspflicht 
zur Ausbildereignung und zum Lehrvertrag (§§ 129 ff, HGB 1897). 
Ausgehend von dieser zersplitterten Rechtslage benannten die Verfasser des 
Entwurfs als ersten – und wohl wichtigsten – Grund für die Notwendigkeit des 
Gesetzes dass es im Deutschen Reich bisher keine umfassende Regelung für 
diesen Bereich gebe, sondern nur „Ansätze zu mehr oder minder umfassenden 

Regelung des Lehrlingswesens im Handwerk, in gewerblichen Betrieben außer-
halb des Handwerks und des Handels“ Soweit eine Regelung bestehe, entbehre 
sie einheitlicher Leitgedanken und sei vielfach veraltet. Vorreiter gesetzlicher 
Regelungen seien Handwerk und Handel gewesen. Mit der zunehmenden In-
dustrialisierung hätte sich aber auch in der Industrie, vor allem in der Metallin-
dustrie und Maschinenbau, zunehmend eine vom Handwerk unabhängige Be-
rufsausbildung entwickelt und es seien viele neue Berufe entstanden, die bisher 
zumeist ungeregelt seien. Außerdem habe sich das soziale Verhältnis von Lehr-
lingen und Lehrherren stark verändert. Der frühere patriarchalische Charakter 
mit familienrechtlichem Einschlag bestehe weitgehend nicht mehr. Besonders 
nachteilig sei, dass der Grundsatz der „berufsständischen Selbstverwaltung und 
Beaufsichtigung des Lehrlingswesens“ nur im Handwerk und auch dort unzu-
länglich geregelt sei. Diese Mängel der gesetzlichen Regelung seien mit ursäch-
lich für den schon derzeit trotz größter Arbeitslosigkeit bestehenden Facharbei-
termangel, der sich ab 1930 wegen des Geburtenrückgangs noch verschärfen 
werde. 
Aus den genannten Gründen ergebe sich die Notwendigkeit einer „umfassenden, 

das gesamte Gebiet der Berufsausbildung einheitlich regelnden gesetzlichen 
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Neuordnung“ (so die Begründung des Regierungsentwurfs; Entwurf eines Be-
rufsausbildungsgesetzes vom 29. Juli 1929, Reichstag, IV. Wahlperiode 1928, 
Ds. Nr. 1303, S. 16 ff.). 
Die zentralen Punkte des Regierungsentwurfs sollen im Folgenden dargestellt 
und analysiert werden. 

 
2.2.1 Geltungsbereich 
 
Der persönliche Geltungsbereich für Jugendliche war sehr weit gefasst, weiter 
als im geltenden Recht. Nach § 1 Abs. 1 des Regierungsentwurfs sollte das Ge-
setz nicht nur in der Berufsausbildung, sondern umfassend auch für jugendliche 
Angestellte und Arbeiter gelten. Die Begründung weist allerdings ausdrücklich 
darauf hin, 
 

„…daß sich diesen Jugendlichen gegenüber die Pflichten des Arbeitgebers im wesentli-
chen auf die allgemeine Erziehung und Entwicklung ihrer körperlichen und geistigen Fä-
higkeiten beschränkt, gegebenenfalls unter Beachtung der etwa von der gesetzlichen Be-
rufsvertretung erlassenen besonderen Anordnungen (zu vgl. § 77 Abs. 2 Nr. 1), und daß 
der  Arbeitgeber wenigstens die allgemeine Eignung zu Beschäftigung solcher Jugendli-
cher besitzen muß….“(Begründung zum Entwurf von 1929, S. 2).  

 
Diese Regelung war in den Beratungen des Sozialpolitischen Ausschusses um-
stritten. Sie wurde von den Gewerkschaften befürwortet, dagegen von Arbeitge-
berseite nachdrücklich abgelehnt. Es sei sehr zu befürchten, dass dadurch „der 
Gang der Produktion gehemmt und erschwert“ werde (Bericht des Sozialpoliti-
schen Ausschusses 1929, S. 34). Dieses war eine diplomatische Formulierung 
des Gemeinten. Die Arbeitgeberseite befürchtete offensichtlich eine Belastung 
der Betriebe durch zusätzliche Pflichten gegenüber Jungarbeitern und -
angestellten. 
Das geltende Berufsbildungsgesetz von 2005 findet dagegen, wie bereits das 
BBiG von 1969, grundsätzlich nur Anwendung auf die betriebliche Berufsbil-
dung und nicht auf jugendliche Angestellte und Arbeiter (§ 3 BBiG). Eine Aus-
weitung des Geltungsbereichs besteht nur für Personen, die „berufliche Fertig-
keiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder berufliche Erfahrungen“ außerhalb eines 
geordneten Ausbildungsberufs erwerben sollen. Auf diese werden die vertragli-
chen Regelungen des BBiG entsprechend angewandt (§ 26 BBiG; vgl. Kraege-
loh 2005, Komm. zu § 26). 
Auch der betriebliche Geltungsbereich des Regierungsentwurfs war nach den §§ 
2-5 weit gefasst. Das Gesetz sollte nicht nur für Betriebe des Handwerks, des 
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Handels und der Industrie gelten, sondern auch für Betriebe und Behörden des 
Reichs und der Länder, für die Binnen- und die Seeschifffahrt14, den Bergbau 
und die Hauswirtschaft. In der Begründung wird dann auch betont, dass der 
Entwurf zum ersten Mal den Versuch unternehme, „das gesamte Gebiet der Be-
rufsausbildung einheitlich zu regeln“ (Begründung 1928, S. 18). Nicht erfasst 
waren nur die Landwirtschaft, die sog. Elternlehre, Beamtenanwärter, Praktikan-
ten in Apotheken und Jugendliche, die aus gesundheitlichen oder Erziehungs-
zwecken in karitativen Einrichtungen beschäftigt wurden (§ 2 Nr. 1-5). Auch 
diese Regelung wurde im Sozialpolitischen Ausschuss kontrovers diskutiert. Die 
Arbeitgeberseite sprach sich für einen engeren Geltungsbereich aus und wollte 
insbesondere die kaufmännische Berufsausbildung nicht einbeziehen, weil es in 
diesem Bereich viel schwerer sei, dem Lehrling die erforderlichen Fertigkeiten 
und Kenntnisse zu vermitteln und noch schwerer, dieses in einem amtlichen Prü-
fungsverfahren festzustellen. Die Gewerkschaften forderten nicht nur eine Ein-
beziehung der kaufmännischen Lehrlinge, sondern auch der Landwirtschaft und 
der Beamtenanwärter (Sozialpolitischer Ausschuss 1929, S. 34 f.). Die ableh-
nende Haltung der Arbeitgeberseite gegenüber einer Einbeziehung der kauf-
männischen Berufsausbildung wurde nicht nur, wie aus heutiger Sicht zu vermu-
ten wäre, durch Verbandsinteressen bestimmt, sondern entsprach einer auch in 
den 1920er Jahren noch weit verbreiteten Auffassung (vgl. Hoffmann 1962, S. 
47 f.). 
 

2.2.2 Eignung von Ausbildungspersonal und Ausbildungsbetrieb 
 
Mit der persönlichen und fachlichen Eignung befassten sich die §§ 6-10 und 13-
19. Persönlich nicht geeignet war nach § 7, wer seine Pflichten gegen die bei 
ihm beschäftigten Jugendlichen gröblich verletzte oder aus gesundheitlichen 
Gründen ungeeignet war. Voraussetzung für die fachliche Eignung waren Art 
und Umfang des Betriebes und die persönliche Eignung des Betriebsinhabers 
oder seines Vertreters. Danach nicht geeigneten Betrieben hatte die Berufsver-
tretung die Ausbildung zu untersagen (§§ 13, 14). Auf die noch im Entwurf von 
1927 vorgesehene ausdrückliche Anerkennung der Ausbildungsbetriebe als Eig-
nungsvoraussetzung (§13) wurde im Regierungsentwurf wohl aufgrund der ab-
lehnenden Stellungnahme des Sozialpolitischen Ausschuss (Sozialpolitischer 
Ausschuss 1928, S. 36) verzichtet. Für die Ausbildung im Handwerk wurde dar-

                                                            
14  Die vom geltendem BBiG nicht erfasst wird, § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG. 
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über hinaus die Meisterprüfung in dem entsprechenden oder einem vergleichba-
ren Handwerk als fachliche Eignungsvoraussetzung gefordert (§§ 36, 37), die 
1908 mit der sog. Handwerksnovelle zur Gewerbeordnung als sog. kleiner Befä-
higungsnachweis eingeführt worden war. 
Diese Regelungsvorschläge entsprachen hinsichtlich der persönlichen Eignung 
weitgehend dem heutigen Recht (vgl. §§ 29 BBiG). Dagegen enthält das gelten-
de Recht für die fachliche Eignung des Ausbildungspersonals höhere Anforde-
rungen (vgl. § 30 BBiG und für das Handwerk § 22b HwO). Eine weitere Eig-
nungsvorschrift enthielt § 19, der eine körperliche und geistige Eignung und die 
„notwendige Schulbildung“ des Lehrlings forderte und die zuständigen Stellen 
zu konkretisierenden Anordnungen ermächtigte, bis hin zu Eignungsprüfungen. 
Eine aus heutiger Sicht bemerkenswerte Regelung enthielt § 8 des Regierungs-
entwurfs. Danach konnte die Reichsregierung Anordnungen über die Höchstzahl 
von Jugendlichen erlassen, die in bestimmten Berufen oder Berufsgruppen be-
schäftigt werden dürfen (so auch schon in § 128 Gewerbeordnung von 190015). 
Nach der Begründung des Regierungsentwurfs sollte diese Regelung einerseits 
der „Lehrlingszüchterei“ entgegenwirken. Sie sollte es aber auch ermöglichen, 
die künftigen Wettbewerbsverhältnisse und die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu 
berücksichtigen. (Begründung 1929, S. 21). Trotz der negativen Stellungnahme 
des Sozialpolitischen Ausschusses (ebd., S. 36) wurde dieser Regelungsvor-
schlag, wenn auch gegenüber dem Entwurf von 1927 entschärft, beibehalten. 
Das geltende Recht enthält keine vergleichbare Regelung. Sie wäre auch verfas-
sungsrechtlich problematisch. 
 

2.2.3 Gegenseitige Rechte und Pflichten, Bestimmungen zum Ausbildungs-
vertrag 

 
In § 11 des Regierungsentwurfs sind die allgemeinen Rechte und Pflichten und 
in §§ 20-35 die Regelungen zum Lehrvertrag aufgeführt. Der Arbeitgeber bzw. 
Lehrherr hat den Jugendlichen nach § 11 zur Arbeit und guten Sitten anzuhalten 
und seine Gesundheit zu schützen. Er darf ihm nur Arbeiten übertragen, die sei-
                                                            
15   § 128 GewO 1900 lautete: „Wenn der Lehrherr eine im Mißverhältnisse zu dem Umfang oder der Art seines 

Gewerbebetriebs stehende Zahl von Lehrlingen hält und dadurch die Ausbildung der Lehrlinge gefährdet er-
scheint, so kann dem Lehrherrn von der unteren Verwaltungsbehörde die Entlassung eines entsprechenden 
Theiles der Lehrlinge auferlegt und die Annahme von Lehrlingen über eine bestimmte Zahl hinaus untersagt 
werden. Die Bestimmungen des §. 126a Abs. 3 finden hierbei entsprechende Anwendung. Unbeschadet der 
vorstehenden Bestimmung können durch Beschluß des Bundesraths für einzelne Gewerbszweige, Vorschrif-
ten über die höchste Zahl der Lehrlinge erlassen werden, welche in Betrieben dieser Gewerbszweige gehal-
ten werden darf. Soweit solche Vorschriften nicht erlassen sind, können sie durch Anordnung der Landes-
Zentralbehörde erlassen werden“. 
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nen Kräften angemessen sind. Er muss ihn entsprechend den Anordnungen der 
Berufsvertretungen fachgerecht ausbilden und darf ihn für Arbeiten im Haushalt 
des Lehrherrn nur gelegentlich einsetzen (§ 21). Außerhalb der Arbeitszeit war 
dem Jugendlichen Gelegenheit zu seiner sonstigen Aus- und Fortbildung, zum 
Besuch des Gottesdienstes und sonstiger Veranstaltungen der Jugendpflege und 
der Jugendbewegung zu geben (§ 12 Abs. 2). Hierzu hielt der Sozialpolitische 
Ausschuss ausdrücklich in einer gemeinsamen Entschließung fest, er halte es 
 

„nicht für richtig, wenn die wirtschaftliche Überlegenheit der Arbeitgeber mißbraucht 
wird, um Lehrlinge oder Jugendliche auf Grund ihres Ausbildungs- oder Arbeitsverhält-
nisses entgegen dem Willen ihrer Erziehungsberechtigten zur Beteiligung an bestimmten 
Richtungen von Jugend-, politischen oder wirtschaftlichen Vereinigungen zu veranlas-
sen.“ (Sozialpolitischer Ausschuss, S. 37). 

 
Offenbar gab es aus Sicht der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter Anlässe, 
ausdrücklich auf diese Missbrauchsgefahr hinzuweisen. 
Der Jugendliche seinerseits ist zu Gehorsam, Treue, Fleiß und anständigem Be-
tragen verpflichtet (§ 11 Abs. 2). Er hat alles zu tun, um das Lehrziel zu errei-
chen (§ 22). Entsprechende Vorschriften finden sich heute in den §§ 13 und 14 
BBiG, wobei der Ausbildungszweck deutlich hervorgehoben wird und seit der 
Novelle 2005 auch mit der Zielbestimmung der beruflichen Handlungsfähigkeit. 
In den weiteren Regelungen zum Lehrvertrag wird zunächst die Höchstdauer der 
Lehrzeit auf vier Jahre begrenzt (§ 20 Abs.1). Die Lehrzeitdauer für die einzel-
nen Berufe sollte entweder durch Regelungen der zuständigen Stellen oder, 
wenn solche fehlten, durch freie Vereinbarung (!) festgelegt werden. Nach heute 
geltendem Recht erfolgt die Festlegung der Ausbildungsdauer dagegen zwin-
gend durch Rechtsverordnung des Bundes in der jeweiligen Ausbildungsord-
nung nach § 5 BBiG. Der Lehrvertrag ist schriftlich festzuhalten und muss die 
Berufsbezeichnung, die Lehrzeitdauer, die gegenseitigen Leistungen und die 
Kündigungsmöglichkeiten enthalten (§ 24). Die gesetzliche Probezeit beträgt 
vier Wochen und kann vertraglich auf drei Monate verlängert werden (§ 26). 
Des Weiteren wurden die wechselseitigen Kündigungsmöglichkeiten, Schadens-
ersatzansprüche, die Folgen eines Berufswechsels des Lehrlings sowie eines 
Konkurses und schließlich Anspruch und Inhalt des Zeugnisses gesetzlich gere-
gelt (§§ 27-34). Der Entwurf enthielt im Vertragsrecht keine ausdrückliche 
Pflicht, dem Lehrling ein Entgelt zu zahlen, ging aber davon als Regel aus. So 
konnte nach § 77 Abs. 2 Nr. 5 die jeweilige gesetzliche Berufsvertretung An-
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ordnungen u. a. über „Form und Inhalt der Lehrverträge, vor allem über das 
den Lehrlingen zu gewährende Entgelt…“ treffen (s. dazu auch 2.2.6). 
 

2.2.4 Prüfungswesen 
 
Nach § 42 des Regierungsentwurfs sind Abschlussprüfungen nur in den Hand-
werksberufen verbindlich vorgeschrieben. In den nichthandwerklichen Berufen 
„können“ die Berufsvertretungen Prüfungen durchführen. Für Handwerksberufe 
war dieses bereits durch die sog Handwerksnovelle zur Gewerbeordnung von 
1908 vorgeschrieben. Für die nichthandwerklichen Berufe wurden, so die Be-
gründung zum Entwurf, bisher nur „gelegentlich“ Abschlussprüfungen durchge-
führt. Mit dem Entwurf sollte das Prüfungswesen einheitlich geregelt und allen 
Berufsständen „die Möglichkeit“ gegeben werden, „in gesetzlich geregelten 
Formen Gesellen- (Gehilfen-, Facharbeiter-) Prüfungen zu veranstalten“ (Be-
gründung 1929, S. 26). Die noch im Entwurf von 1927 vorgesehene weiterge-
hende Regelung, dass auch in nichthandwerklichen Berufen die obersten Lan-
desbehörden Abschlussprüfungen verbindlich anordnen können (§ 42 Entwurf 
1927) wurde offenbar aufgrund der ablehnenden Stellungnahme des Sozialpoli-
tischen Ausschusses fallen gelassen. (Sozialpolitischer Ausschuss 1928, S. 39 f., 
61). 
Die Berufsvertretungen hatten Prüfungsausschüsse zu errichten, die paritätisch 
mit Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu besetzen waren und denen 
ein Lehrer einer „Berufs- (Fortbildungs-) oder Fachschule“ angehören musste (§ 
44 Abs. 1). Bei der Prüfung weiblicher Lehrlinge sollten Frauen als Prüfer „an-
gemessen“ beteiligt werden (§ 44 Abs. 3). Der Sozialpolitische Ausschuss woll-
te die Beteiligung von Lehrern in den Prüfungsausschüssen nur als Kann-
Vorschrift regeln (vgl. ebd., S. 62). Nach damaliger übereinstimmender Ansicht 
der Arbeitgeber und Gewerkschaften sei die Gesellenprüfung eine rein prakti-
sche, an der deshalb nur Vertreter des jeweiligen Berufes zu beteiligen seien 
(vgl. Pätzold 1982, S. 19). Hier zeigt sich, dass zu dieser Zeit auch die Gewerk-
schaften der Aufgabe der Berufsschule noch skeptisch gegenüberstanden. Der 
Änderungsvorschlag wurde in den Regierungsentwurf nicht übernommen. 
In den von den Berufsvertretungen zu erlassenden Prüfungsordnungen sollten 
das Prüfungsverfahren und die zu prüfenden Gegenstände geregelt werden (§ 
45). In § 48 wurde als Prüfungsziel die Beherrschung der notwendigen Fertig-
keiten und Kenntnisse allgemein festgelegt. Soweit die Lehrlinge eine Berufs-, 
Fortbildungs- oder Fachschule besucht hatten, konnte die Prüfungsordnung die 
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Prüfung „weiterer Gegenstände“, gemeint ist offenbar aus dem berufsschuli-
schen Bereich, festlegen (§ 48 Abs. 2). Wurde die Prüfung nicht bestanden, hatte 
der Prüfungsausschuss festzulegen, wann der Lehrling die Prüfung wiederholen 
durfte (§49 Abs. 2). Darüber hinaus hatte der Prüfungsausschuss die Berufsver-
tretung zu informieren, wenn er feststellte, dass der Lehrherr seine Pflichten 
mangelhaft erfüllt hatte (§ 50). Nach § 54 waren für Berufe, die Industrie und 
Handwerk gemeinsam waren, gemeinsame Prüfungsausschüsse vorgesehen. 
Die Regelungen des Regierungsentwurfs zum Prüfungswesen entsprechen abge-
sehen davon, dass heute Abschlussprüfungen für alle Ausbildungsberufe ver-
bindlich vorgeschrieben sind (§ 37 BBiG) tendenziell dem heutigen Recht. Das 
gilt für die Beteiligung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrern, die Prü-
fungsordnung und das Verfahren generell (vgl. §§ 37ff. BBiG, §§ 31ff. HwO). 
Neu hinzugekommen ist abgesehen von Präzisierungen und europarechtlichen 
Regelungen die Pflicht, eine Zwischenprüfung durchzuführen und die Möglich-
keit, die Abschlussprüfung in zwei zeitlich getrennten Teilen durchzuführen (§ 
48 BBiG). 
 

2.2.5 Aussagen zum schulischen Bereich 
 
Der Entwurf enthält wie auch das geltende BBiG nur wenige Aussagen zum 
schulischen Bereich. Nach § 12 Abs. 1 hat der Lehrherr den Jugendlichen zum 
Besuch der Berufs- (Fortbildungs-)schulen bzw. der als Ersatz hierfür anerkann-
ten oder der von der Berufsvertretung vorgeschriebenen Schule anzuhalten. So-
weit eine gesetzliche Pflicht zum Schulbesuch bestand, durfte der Lehrherr nach 
§ 12 Abs.2 dem Jugendlichen für diese Zeit, einschließlich des Schulwegs, den 
Lohn nicht kürzen. Dieser Absatz war auf Initiative der Arbeitnehmergruppe im 
Sozialpolitischen Ausschuss eingefügt worden, weil es insoweit zahlreiche 
Missbräuche gegeben hatte (Sozialpolitischer Ausschuss 1928, S. 37). Auch in 
der Begründung des Regierungsentwurfs wird ausdrücklich festgehalten, dass 
mit dieser Regelung eine Fülle von Streitigkeiten beendet und ein geregelter 
Schulbesuch gesichert werden sollte (Begründung 1929, S. 22). 
Festzuhalten ist, dass es in den 1920er Jahren wie auch vor 1918 im Deutschen 
Reich keine generelle Pflicht zum Besuch einer Berufs- bzw. Fortbildungsschule 
gab (s. dazu Hoffmann 1962, S. 76ff.). Diese Frage war bis 1938 nur landes-
rechtlich und dort sehr unterschiedlich geregelt. Zwar statuierte Art. 145 WRV 
die allgemeine Schulpflicht nicht nur für die Volksschule sondern darüber hin-
aus auch für die „anschließende Fortbildungsschule bis zum achtzehnten Le-
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bensjahre“, also eine allgemeine Berufsschulpflicht. Die zur Umsetzung dieser 
Verfassungsbestimmung erforderlichen Landesgesetze wurden aber nur in eini-
gen Ländern erlassen. 
Eine gewisse Vereinheitlichung erfolgte allein durch § 120 GewO. Danach 
konnte der Berufsschulbesuch, soweit er nicht landesrechtlich geregelt war, 
durch Gemeinden oder Gemeindeverbände verpflichtend geregelt werden. Auf-
grund dieser Ermächtigung entstanden vor allem in Großstädten nach 1918 Be-
rufsschulen (Pätzold 1989, S. 280 f.). Darüber hinaus gab der Entwurf in § 77 
Abs. 2 Nr. 9 den Berufsvertretungen die Befugnis, Anordnungen über den Be-
such von Berufs- (Fortbildungs-) und Fachschulen zu erlassen, also für ihren 
Bereich die Berufsschulpflicht festzulegen, soweit keine reichs- oder landes-
rechtlichen Bestimmungen bestanden. Sie waren auch befugt, berufliche Schu-
len „aller Art“ zu errichten und zu fördern (s. unten 2.2.6). 
Wie oben bereits dargestellt, wurden Lehrer beruflicher Schulen in den Prü-
fungsausschüssen beteiligt (s. oben 2.2.4). Zu den Beratungen der Ausschüsse, 
die die Berufsvertretungen zur Durchführung ihrer Aufgaben im Bereich der 
Berufsbildung zu errichten hatten (§ 69; s. dazu unten 2.2.6), sollten als Sach-
verständige u. a. Vertreter des „beruflichen und allgemeinen Schulwesens“ hin-
zugezogen werden (§ 73 Abs. 1). 
Die Berücksichtigung des beruflichen Schulwesens im Entwurf entspricht, abge-
sehen davon, dass in der BRD generell Berufsschulpflicht für Auszubildende 
nach Landesrecht besteht, weitgehend dem heutigen Recht. Nach § 15 BBiG 
sind die Auszubildenden für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustel-
len und die Vergütung ist ihnen fortzuzahlen (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 BBiG). Nach § 
40 Abs. 1 BBiG / § 34 Abs. 2 HwO muss dem jeweiligen Prüfungsausschuss 
mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule angehören und nach § 
77 BBiG / § 43 Abs. 1 HwO gehören dem Berufsbildungsausschuss der zustän-
digen Stelle neben je sechs Beauftragten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auch sechs Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen an, diese allerdings – wie im 
Entwurf von 1929 – nur mit beratender Stimme. 
Für das heutige Recht ist die Zurückhaltung des Berufsbildungsgesetzes im 
schulischen Bereich Resultat der verfassungsrechtlichen Lage: Die Gesetzge-
bungszuständigkeit für Fragen der beruflichen Bildung ist nach ganz herrschen-
der Verfassungsauslegung zwischen Bund und Ländern geteilt. Der Bund ist da-
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nach für die außerschulische, d.h.in der Regel betriebliche Berufsausbildung und 
die Länder sind für die schulische Berufsbildung zuständig.16 

Abweichende Meinungen unter Verfassungsrechtlern, die dem Bund auch das 
Recht zuerkennen, 
 

„in Schulen durchgeführte Bildungsgänge zu regeln, sofern und soweit diese nach Aus-
bildungsinhalt und Ausbildungsziel nicht allgemeinbildenden Charakter haben, sondern 
eine konkrete Berufsbezogenheit aufweisen“ (Friauf 1975, S. 21; vgl. dagegen für die 
herrschende Meinung Müller-Franken 2010, Rdn. 34, 35)  

 

haben sich nicht durchsetzen können. Dies gilt aus Sicht Friaufs ausdrücklich 
auch für den „berufsbezogenen Teil des Unterrichts in den Berufsschulen“ (Fri-
auf ebd.). 
In der Weimarer Reichsverfassung war die Rechtslage deutlich „reichsfreundli-
cher“. Nach Art. 10 Nr. 1 WRV besaß das Reich eine Art Rahmenkompetenz u. 
a. für das Bildungswesen. Es konnte Grundsätze aufstellen für „das Schulwesen 

einschließlich des Hochschulwesens und das wissenschaftliche Büchereiwesen“. 
Es ist aber nicht erkennbar, dass die Verfasser des Regierungsentwurfs von 1929 
eine Nutzung dieser Rahmenkompetenz des Reiches erwogen hätten, etwa beim 
Thema Berufsschulpflicht. 

 
2.2.6 Organisation 
 
Die Durchführung des Gesetzes wird nach §§ 67 ff. des Regierungsentwurfs in 
sehr weitem Umfang den Berufsvertretungen übertragen. Dies sind nach § 68 
grundsätzlich die Handwerks- sowie die Handels- bzw. Industrie- und Handels-
kammern. Soweit diese für bestimmte Berufe, Berufsgruppen oder bestimmte 
Arten von Betrieben nicht zuständig sind, bestimmt die oberste Landesbehörde 
im Einvernehmen mit der Reichsregierung die zuständige Berufsvertretung „auf 

der Grundlage der Selbstverwaltung der Beteiligten und der Gleichberechtigung 
der Arbeitgeber oder Lehrherren und der Arbeitnehmer“ (§ 68 Abs. 2). 
In der Begründung wird abgewogen zwischen einer Übertragung der Durchfüh-
rung auf die Selbstverwaltung der beteiligten Berufsstände, was die Arbeitgeber 
präferierten, oder alternativ auf Tarifgemeinschaften, wie es die Gewerkschaften 
forderten. Zwar hätten sich auch in Tarifregelungen beachtliche Ansätze berufs-
ständischer Regelungen gezeigt. Nur so sei es möglich gewesen, in vielen Beru-
fen, für die eine planmäßige Ordnung des Lehrlingswesens fehlte, eine gewisse 

                                                            
16  So auch die gesetzliche Zuständigkeitsabgrenzung in § 2 Abs. 1 BBiG 1969 und jetzt wortgleich in § 3 Abs. 

1 BBiG 2005 
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Ordnung zu schaffen und insbesondere eine einigermaßen ausreichende Lehr-
lingsentlohnung einzuführen. Allerdings sei bei Tarifgemeinschaften wegen des 
immanenten Interessengegensatzes die Langfristigkeit und Sachgerechtheit der 
Regelungen für die Berufsbildung nicht gesichert. Deshalb habe sich der Ent-
wurf im Ergebnis für die berufsständische Regelung entschieden. Dies bedinge 
aber die gleichberechtigte Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Be-
gründung 1929, S. 28 f.). Deshalb sah der Entwurf besondere paritätisch mit 
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetzte Ausschüsse der Berufs-
vertretungen zur Wahrnehmung der Berufsbildungsaufgaben vor (§ 69). 
Entscheidend für die Arbeit dieser Ausschüsse waren die Befugnisse, die ihnen 
verliehen werden sollten und diese waren nach § 77 Abs. 2 sehr umfangreich. 
Die Ausschüsse konnten 

 Anordnungen zur „Regelung und Förderung der Berufsausbildung Jugend-
licher, über das Mindestmaß der ihnen zu übermittelnden Kenntnisse und 
Fertigkeiten und über den Lehrgang bei der Berufsausbildung von Lehrlin-
gen treffen“ (§ 77 Abs. 2 Nr. 1). In dieser Befugnis sind erste Ansätze für 
die späteren Ausbildungsordnungen zu erkennen; 

 die Höchstzahl der Lehrlinge für die Betriebe einzelner Berufe oder Be-
rufsgruppen festlegen, soweit keine entsprechenden Anordnungen nach §§ 
8, 9 erfolgt sind (§ 77 Abs. 2 Nr. 2; s. dazu oben 2.2.2); 

 die Ausbildung überwachen und auf die Abstellung von Mängeln und 
Missständen insbesondere bei der Unterkunft und Verpflegung hinwirken 
(§ 77 Abs. 2 Nr. 3); 

 Anordnungen über die Dauer der Lehrzeit in den einzelnen Berufen treffen 
und für bestimmte Lehrlinge, insbesondere für solche mit höherer Schul-
bildung, oder auch im Einzelfall die Lehrzeit kürzen (§ 77 Abs. 2 Nr. 4); 

 Anordnungen über Form und Inhalt der Lehrverträge, vor allem über das 
Lehrlingsentgelt und Urlaub treffen; dies galt aber nicht für die sog. Eltern-
lehre (§ 77 Abs. 2 Nr. 5); 

 Richtlinien über die Untersagung der Beschäftigung von Lehrlingen nach § 
14 des Entwurfs festlegen (§ 77 Abs. 2 Nr. 7):  

 Berufs- (Fortbildungs-) und Fachschulen aller Art errichten und fördern, 
Anordnungen über deren Besuch erlassen und sonstige Einrichtungen „für 

die berufliche und sittliche Ausbildung und Förderung der Jugendlichen 
schaffen, anregen und unterstützen“, soweit nicht vorrangige reichs- oder 
landesrechtliche Regelungen bestanden (§ 77 Abs. 2 Nr. 9); 
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 die Lage des Arbeits- und Lehrstellenmarkts und den Stand des Lehrlings-
wesens dauernd beobachten, für Lehrstellen sorgen und die Behörden 
durch Anregungen und Gutachten über die Berufsausbildung und Förde-
rung Jugendlicher unterstützen (§ 77 Abs. 2 Nr. 10). 

 
Beschlüsse nach den Nummern 2 (Höchstzahl von Lehrlingen), 4 (Dauer der 
Lehrzeit), 5 (Form und Inhalt der Lehrverträge) und 9 (Errichtung und Förde-
rung von Berufs- und Fachschulen) bedurften der Genehmigung der obersten 
Landesbehörde (§ 78). Nicht erfasst von dieser Genehmigungspflicht wurde aber 
bemerkenswerter Weise die besonders wichtige Regelungskompetenz nach Nr. 
1, die wesentlichen Ausbildungsinhalte vorzugeben. Nach § 82 waren die staat-
lichen Behörden verpflichtet, die Berufsvertretungen zu unterstützen. Nach § 83 
konnten die Berufsvertretungen Sonderbeiträge von Betrieben erheben, „die 

dauernd gelernte Arbeiter oder Angestellte beschäftigen, ohne auch die verhält-
nismäßige Zahl Lehrlinge beruflich auszubilden.“ Die Begründung führt aus, 
dass diese Regelung neu und von erheblicher Bedeutung sei, um auch solche 
Betriebe zu den Lasten der Lehrlingsausbildung heranzuziehen, die zwar gelern-
te Facharbeiter benötigen, aber nicht ausreichend selbst ausbilden (Begründung, 
S. 30). Hierin kann man durchaus einen Vorläufer der später in der Bundesre-
publik heftig umstrittenen Berufsausbildungsabgabe sehen (vgl. Kap. 5.5.2.10). 
Bei einem Vergleich der Vorschriften des Entwurfs zur Organisation mit dem 
geltenden Recht sind organisatorische und inhaltliche Regelungen zu trennen. 
Hinsichtlich der organisatorischen Bestimmungen im engeren Sinne ähnelt das 
geltende Recht weitgehend dem Entwurf: „Zuständige Stellen“ sind nach § 71 
BBiG primär die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern 
für ihren Bereich. Für Bereiche, die hierdurch nicht abgedeckt sind, z. B die 
Landwirtschaft, die Rechtspflege, die Gesundheitsdienstberufe, den öffentlichen 
Dienst oder die Kirchen werden die zuständigen Stellen entweder im Gesetz 
selbst oder durch Rechtsverordnung festgelegt (§§ 71 Abs. 2 ff., 72-75 BBiG). 
Die zuständigen Stellen haben einen Berufsbildungsausschuss zu errichten, dem 
paritätisch Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und mit beratender 
Stimme sechs Lehrer angehören – da unterscheidet sich das BBiG vom Entwurf, 
der nur eine Berufung von Lehrern als Sachverständige vorsah (§77 BBiG). 
Bei den inhaltlichen Regelungen oder genauer gesagt, bei den Befugnissen, die 
den Berufsvertretungen, bzw. im Sprachgebrauch des BBiG, den zuständigen 
Stellen übertragen werden, zeigen sich dagegen deutliche Unterschiede. Dies 
soll anhand der folgenden Synopse gezeigt werden. 
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Entwurf 1929 Berufsbildungsgesetz 1969 

Sachverhalt Berufsvertretung Staat Zuständige 
Stelle 

Staat 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes Anordnungen zur 
Regelung und Förderung der 
Berufsausbildung Jugendlicher, 
über das Mindestmaß der ihnen 
zu übermittelnden Kenntnisse 
und Fertigkeiten und über den 
Lehrgang bei der Berufsausbil-
dung von Lehrlingen treffen 

X17 (§ 77 Abs. 2 
Nr. 1) 

-- -- X (Ausbildungsordnun-
gen nach § 25 BBiG / 
HwO) 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes die Höchstzahl 
der Lehrlinge für die Betriebe 
einzelner Berufe oder Berufs-
gruppen festlegen, soweit keine 
entsprechenden Anordnungen 
nach §§ 8,9 erfolgt sind  

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 2) 

Genehmi-
gungsvorbe-
halt (§ 78) 

-- 
 

-- 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes die Ausbildung 
überwachen und auf die Abstel-
lung von Mängeln und Miss-
ständen insbesondere bei der 
Unterkunft und Verpflegung 
hinwirken 

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 3) 

-- -- X (§ 45 BBiG / § 41a 
HwO) 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes Anordnungen 
über die Dauer der Lehrzeit in 
den einzelnen Berufen treffen, 
für bestimmte Lehrlinge, insbe-
sondere für solche mit höherer 
Schulbildung, oder auch im 
Einzelfall die Lehrzeit kürzen 

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 4) 

Genehmi-
gungsvorbe-
halt (§ 78) 

X nur für 
Einzelfall-
entscheidun-
gen (§ 40 
Abs. 1 BBiG 
/ § 37 Abs. 1 
HwO) 

X (generelle Regelung 
nach § 25 BBiG / HwO) 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes Anordnungen 
über Form und Inhalt der Lehr-
verträge, vor allem über das 
Lehrlingsentgelt und Urlaub 

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 5) 

Genehmi-
gungsvorbe-
halt (§ 78) 

-- X (Mindestinhalte des 
Ausbildungsvertrages 
nach §§ 4 ff. BBiG) 

3. Abschnitt Lehrlinge bzw. 
5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes Die Beschäfti-
gung von Lehrlingen untersa-
gen 

X (§ 14 und für 
entsprechende 
Richtlinien § 77 
Abs. 2 Nr. 7) 

-- -- X (§ 24 BBiG / § 24 
HwO) 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes Berufs- (Fortbil-
dungs-) und Fachschulen aller 
Art errichten und fördern  
 

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 9) 

Genehmi-
gungsvorbe-
halt (§ 78) 

-- X (§ 1 Abs. 2 IHK-
Gesetz bzw. §§ 54 Abs. 
1 Nr. 3 und § 91 Abs. 1 
Nrn. 1, 3 HwO; wird vor 
allem für den Betrieb 
überbetrieblicher Be-
rufsbildungsstätten ge-
nutzt) 

5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes Anordnungen 
über deren Besuch erlassen und 
sonstige Einrichtungen für die 
berufliche und sittliche Ausbil-
dung und Förderung der Ju-

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 9) 

-- -- X (Anordnungen über 
den Schulbesuch bzw. 
Berufsschulpflicht nach 
Schulrecht der Länder) 

                                                            
17  Ein X bedeutet: trifft für den genannten Sachverhalt zu. Ein – bedeutet: trifft nicht zu. 



 

39 
 

gendlichen schaffen, anregen 
und unterstützen 
5. Abschnitt Durchführung 
des Gesetzes die Lage des 
Arbeits- und Lehrstellenmarkts 
und den Stand des Lehr-
lingswesens dauernd beob-
achten, für Lehrstellen sorgen 
und die Behörden durch Anre-
gungen und Gutachten über die 
Berufsausbildung und Förde-
rung Jugendlicher unter-stützen  

X (§ 77 Abs. 2 
Nr. 10) 

-- X (§ 1 Abs. 
2 IHK-
Gesetz bzw. 
§§ 54 Abs. 1 
Nrn. 3, 8 und 
§ 91 Abs. 1 
Nr. 1 HwO) 

X (§ 54 BBiG – Landes-
ausschüsse für Berufs-
bildung / § 60 BBiG – 
Forschungsaufgaben des 
BBF) 

 
Übersicht 3: Synoptischer Vergleich der Regelungen im Entwurf von 1929 mit denen im BBiG von 1969 

 

Die Synopse zeigt, dass im geltenden Recht und das heißt faktisch mit dem Be-
rufsbildungsgesetz von 1969 wichtige Kompetenzen auf staatliche Behörden 
verlagert worden sind. 

 

Das betrifft insbesondere 

 das Ausbildungsberufsbild, die Ausbildungsdauer und die Ausbildungsinhal-
te, die seit 1969 durch Ausbildungsordnungen der Bundesregierung festge-
legt werden; 

 die Mindestinhalte des Ausbildungsvertrages, die nach dem BBiG gesetzlich 
geregelt sind; 

 die Berufsschulpflicht, die durch Landesrecht geregelt ist und 

 die Untersagung der Ausbildung durch die zuständige Landesbehörde. 
 
Die umfassende Regulierung der beruflichen Ausbildung durch die Selbstver-
waltung der beteiligten Berufsstände, wie sie der Entwurf von 1929 bewusst 
vorgesehen hatte, ist also seit 1969 durch eine Kombination von staatlicher und 
Selbstverwaltung abgelöst worden, wobei die für die Ausbildung zentralen Be-
fugnisse, insbesondere die Festlegung von Ausbildungsberufsbild und Ausbil-
dungsinhalten dem Staat übertragen wurden. Faktisch ist allerdings im Rahmen 
des sog Konsensprinzips, das generell bei der Erarbeitung von Ausbildungsord-
nungen angewandt wird, auch insoweit eine weitgehende Mitwirkung der je-
weils zuständigen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gegeben. Nach die-
sem Prinzip werden Ausbildungsordnungen in enger Abstimmung mit den zu-
ständigen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften erarbeitet und in der Re-
gel nur mit ihrer Zustimmung erlassen (BIBB 2012, S. 7 f.; Schule mit Zukunft 
1998, S. 48 f). 
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Diese Kompetenzverlagerung von der Selbstverwaltung der Wirtschaft auf den 
Staat ist primär auf politische Wertungen und Entscheidungen über die Rolle des 
Staates in der beruflichen Bildung zurückzuführen.18 Sie beruht zum Teil aber 
auch auf dem verfassungsrechtlichen aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten 
Vorbehalt des Gesetzes. Dieses Prinzip besagt, dass der Gesetzgeber alle we-
sentlichen Entscheidungen selbst zu treffen hat. Wesentlich in diesem Sinne ist 
alles, was für die Verwirklichung von Grundrechten bedeutsam ist (vgl. BVer-
fGE 47, S. 46, 78f.) Damit konnten für die Berufsausbildung zentrale Regelun-
gen unter der Geltung des Grundgesetzes nicht mehr wie noch im Entwurf von 
1929 autonom durch die Selbstverwaltung der Wirtschaft getroffen werden, 
sondern waren dem Gesetzgeber bzw. dem von ihm ermächtigten Verordnungs-
geber vorbehalten. 
Der Regierungsentwurf von 1929 wurde aufgrund der politischen Zerrüttung in 
der Endphase der Weimarer Republik, aber auch wegen der zunehmenden Auf-
fassungsunterschiede zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften über die 
Notwendigkeit eines umfassenden Berufsbildungsgesetzes nicht mehr Gesetz 
(Pätzold 1982, S. 22 f.). Bereits im Herbst 1929 hatte der DIHT-Hauptausschuss 
den Regierungsentwurf entschieden abgelehnt. Dabei wurden insbesondere die 
paritätisch besetzten Ausschüsse bei den Kammern und deren weitreichende Be-
fugnisse kritisiert (Hoffmann 1962, S. 101f.). 

 

2.3 Resümee 
 
Mit dem Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes von 1929 wurde erstmalig 
der Versuch unternommen, die Berufsausbildung einheitlich zu regeln. Einbezo-
gen wurden das Handwerk, die Industrie und weitgehend auch die übrigen in 
Betracht kommenden Bereiche. Das Gesetz sollte nicht nur für die Lehrlings-
ausbildung gelten, sondern darüber hinaus für alle jugendlichen Arbeiter und 
Angestellte. Konzeptionell enthielt der Entwurf weitgehend die Bereiche, die 
auch das heutige Berufsbildungsrecht prägen. Das gilt 

 für den Geltungsbereich (vgl. Kap 2.2.1); 

 die persönliche und fachliche Eignung des Ausbildungspersonals und der 
Ausbildungsstätte (vgl. Kap 2.2.2); 

 das Vertragsrecht (vgl. Kap 2.2.3); 

 die Abschlussprüfungen (vgl. Kap 2.2.4); 

                                                            
18  Vgl. dazu auch Kapitel 4.5 zu den Gesetzentwürfen von SPD und CDU/CSU und FDP aus dem Jahre 1966. 
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 die Durchführung des Gesetzes durch die Selbstverwaltung der Wirtschaft 
mit paritätisch durch Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetz-
ten Ausschüssen, wobei allerdings das geltende Recht die für die Berufsaus-
bildung zentralen Regelungsbefugnisse, wie insbesondere das Berufsbild, 
die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer von der Selbstverwaltung 
auf den Staat verlagert hat (vgl. Kap 2.2.6); 

 die sehr zurückhaltenden Aussagen zum schulischen Bereich (vgl. Kap 
2.2.5). 

 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass das heute geltende Recht der betrieblichen 
Berufsausbildung schon in der Weimarer Republik vorformuliert und geprägt 
wurde. 
Je nach bildungspolitischer Überzeugung kann man den Regierungsentwurf von 
1929 als modern bewerten, weil er in der Konzeption weitgehend dem heutigen 
Recht entsprach. Man kann bei grundlegend anderer Bewertung des heutigen 
Berufsbildungssystems und seiner notwendigen Veränderungen aber auch zu 
dem Ergebnis kommen, dass der Entwurf ein heute weitgehend überholtes Kon-
zept entwarf. Nach dieser Auffassung bleibt das heutige Recht, das diese Kon-
zeption trotz Stärkung des staatlichen Einflusses ziemlich bruchlos fortschreibt, 
hinter den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen zurück. 
 

3. Gesetzgebungsvorschläge während der nationalsozialistischen Herr-
schaft 

 
Die Neugestaltung des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens wurde ab 
1933 von den zentralen Maximen der nationalsozialistischen Ideologie be-
stimmt. Das waren die Bewertung und Einordnung von Menschen nach ihrer 
angeblichen „rassischen Herkunft“; die Fiktion einer „reinrassigen und erbbio-
logisch gesunden Volksgemeinschaft“; die Schaffung einer Volksordnung nach 
dem „Führer-Gefolgschafts-Prinzip“ und nicht zuletzt der Anspruch des „Her-
renvolks auf Lebensraum“ (Keim 1995, S. 15). Dabei hatten die Nationalsozia-
listen keinerlei Probleme, sich auch der Ideen und Konzepte der Reformpädago-
gik der Weimarer Republik zu bedienen, wenn diese für ihre Zwecke nutzbar 
gemacht werden konnten.19 Dies galt etwa für den Arbeitsdienst oder das Land-

                                                            
19  Dies wurde tendenziell dadurch erleichtert, dass bei vielen pädagogischen Reformern und auch in der Ju-

gend-bewegung in der Weimarer Republik völkisch-antidemokratische Denkstrukturen und damit eine ideo-
logische Nähe zu den Nationalsozialisten weitverbreitet waren; (Keim 1995, S. 36f., 41.) 
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jahr. Die erste Zeit ihrer Herrschaft 1933/34 war zugleich ein durchgreifender 
Prozess der „Gleichschaltung“ (Langewiesche/Tenorth1989, S. 2 f., S. 20).  
Die Berufserziehung sah der Nationalsozialismus als völkische Verpflichtung 
der „Betriebs- und Volksgemeinschaft“ und richtete sie zunehmend auf seine 
weltanschaulichen Erziehungsansprüche aus (Pätzold 1989, S. 259ff, 262). In 
zwei programmatischen Artikeln zur beruflichen Bildung aus dem Jahre 1934 
wurde als neues Erziehungsziel der „deutsche Mensch in nationalsozialistischer 
Prägung“ ausgegeben. Der Beruf wurde als Teil einer größeren Sache, der 
Volksgemeinschaft charakterisiert. „Das gesamte Schulwesen…(habe) sich in 
allen Teilen in den Dienst des Volksganzen zu stellen“. Der totale Staat sei eine 
„Erziehungsaufgabe“. Er habe dafür zu sorgen, dass die von ihm vertretenen 
Ideen und Werte jeden Menschen der „Volksgemeinschaft“ erreichen und von 
ihnen verinnerlicht werden (zitiert nach Trifonov 2013, S. 94). In einem Erlass 
des Ministers für Wirtschaft und Arbeit über die staatsbürgerliche Erziehung 
und den staatsbürgerlichen Unterricht in den Berufs- und Fachschulen aus dem 
Jahre 1934 wurden als zu behandelnde Themen „der Umbruch der Neuen Zeit“, 
die Familien-, Juden- und Rassenfrage, der „Neuaufbau des Reiches“, „der Ge-
meinschaftsgedanke des Nationalsozialismus und seine Anwendung“ sowie 
„Führertum und Gefolgschaft“ festgelegt (vgl. ebd., S. 96). 
Nach der Regierungsübernahme durch die NSDAP wurde schon bald wieder die 
Forderung nach einem Berufsausbildungsgesetz laut. Das „Soziale Amt der 
Reichsjugendführung“, die Organisation der Hitlerjugend und des Bundes Deut-
scher Mädchen wollte damit nach wie vor bestehende Missstände, wie die sog 
Lehrlingszüchterei, fehlende Eignung von Betrieben, Lohnabzug für den Berufs-
schulbesuch und mangelhaftes Prüfungswesen beseitigen (Pätzold 1989, S. 
21).20 Neben der Reichsjugendführung beanspruchte aber auch die Deutsche Ar-
beitsfront (DAF)21 ein gewichtiges Mitspracherecht in allen Fragen der Berufs-
ausbildung. Gegenüber diesen neuen Mitsprache- oder richtiger Machtansprü-
chen versuchten natürlich die für die Berufsausbildung auf Reichsebene zustän-
digen Ministerien, das Wirtschafts- und das Arbeitsministerium, ihre Kompeten-
zen zu sichern. Dies führte zu heftigen Kompetenzstreitigkeiten insbesondere 
zwischen DAF und Reichswirtschaftsministerium (im Folgenden abgekürzt 

                                                            
20  Das Soziale Amt der Reichsjugendführung entwickelte sich schnell zur größten Einheit dieser Organisation, 

die zugleich oberste Reichsbehörde und Teil des NSDAP-Apparats war (Buddrus 2003, S. 547f.). 
21  Die DAF war im Mai 1933 unmittelbar nach Zerschlagung der Gewerkschaften als komparatistische Ein-

heitsorganisation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber als „Organisation der schaffenden Deutschen der Stirn 
und der Faust“ unter Führung von Robert Ley geschaffen worden (vgl. Schmitz-Berning, 2007, S. 135f.). 
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RWM).22 Schließlich sah sich der damalige Wirtschaftsminister Hjalmar 
Schacht veranlasst, 1937 auf einer Freisprechungsfeier öffentlich auf die von 
Adolf Hitler bestätigte Kompetenz seines Ministeriums für die Berufsausbildung 
hinzuweisen und sich gegen die Interventionsversuche anderer Organisationen, 
gemeint sind offenbar die DAF und die Reichsjugendführung, mit folgenden 
Worten zu wehren: 

 
„An dieser klaren Gesetzeslage ändert es nichts, wenn außerhalb der praktischen Berufs-
ausübung stehende Organisationen, deren Aufgaben auf anderen Gebieten liegen, sich ge-
genseitig die fachliche Berufsausbildung unserer Jugend übertragen.“ (Hoffmann, 1962, 
S. 105 f., vgl. auch Winkler 1979, S. 129) 

 
Wohl um diese Kompetenzstreitigkeiten zu beenden, beauftragte Adolf Hitler 
1937 den Reichswirtschaftsminister, einen Gesetzentwurf über die berufliche 
Ausbildung vorzulegen (Pätzold 1989, S. 24, Winkler 1979, S. 130 f.). Der von 
Schacht vorgelegte erste Entwurf stieß auf den erbitterten Widerstand Leys (s. 
unten 3.2). Nachdem Schacht Ende 1937 als Reichswirtschaftsminister zurück-
getreten war legte dessen Nachfolger Funk, 1938 einen überarbeiteten Entwurf 
vor. (BArch, R 43 II 274a, fol. 307ff.), der den Forderungen der DAF weiter 
entgegenkam (s. Winkler, 1979, S. 130ff.). Dieser Entwurf soll im Folgenden 
analysiert werden. 
 
3.1 Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung und Berufsausbil-

dung in Handel und Gewerbe, vorgelegt vom Reichswirtschaftsminis-
ter in einer überarbeiteten Fassung 193823 

 
In der Präambel betont der Entwurf den hohen Wert der „Facharbeit“ für die 
deutsche Wirtschaft und der praktischen Ausbildung im Betrieb. Die „einheitli-
che Führung durch den Staat“ müsse durch die für die Wirtschaftspolitik ver-
antwortlichen Stellen erfolgen, wobei die Durchführung selbst bei der Selbst-
verwaltung der Wirtschaft liegen müsse. Das berufliche Schulwesen sei für die 
„unerläßliche wissensmäßige Ergänzung der praktischen Ausbildung“ verant-
wortlich. Durch „die weltanschaulich-politische Erziehung die charakterlichen 
Grundlagen für Meisterleistungen zu schaffen“, sei Aufgabe der nationalsozia-
listischen Bewegung, der NSDAP und ihrer Gliederungen. 

                                                            
22  Ausführlich stellt Winkler die ständigen und heftigen Kompetenzstreitigkeiten zwischen Schacht und Ley dar 

(Winkler 1979, S. 121f.). 
23  BArch, R 43 II 274a, fol. 307ff. Abgedruckt im Anhang (8.2). Die erste von Reichswirtschaftsminister 

Schacht 1937 vorgelegte Fassung des Entwurfs ist auszugsweise abgedruckt bei Pätzold (1982, Dokument 7, 
S. 78 f.). 



 

44 
 

3.1.1 Geltungsbereich 
 
Der persönliche und der betriebliche Geltungsbereich entsprach dem des Regie-
rungsentwurfes von 1929 (s. oben 2.2.1). Erfasst waren also nicht nur Auszubil-
dende sondern alle Jugendlichen, die beruflich zu fördern, Aufgabe der Betriebe 
war (vgl. §§ 4, 6) und das Gesetz sollte die Berufsausbildung in „Handel und 
Gewerbe“ einschließlich Schifffahrt und Bergbau relativ umfassend einbeziehen 
(§§ 2, 3). Auch die Ausnahmen für Beamtenanwärter, die Elternlehre und Ju-
gendliche in der Fürsorgeerziehung (§ 4) entsprechen dem 1929er Entwurf. 

 
3.1.2 Ausbildungsberufe, Ausbildungsordnungen 
 
Der Entwurf trennt zwischen Lehrberufen, als „Grundberufe“ bezeichnet, An-
lern- oder „Facharbeiterberufen“ und einer Grundausbildung für Berufe, die kei-
ne bestimmten Fertigkeiten voraussetzen, aber „zur Schaffung einer hochwerti-
gen Gemeinschaftsleistung beitragen“ (§ 9). 
 
Das Lehrverhältnis soll „durch eine planmäßige Berufsausbildung auf einer 

breiten Grundlage die für ein größeres in sich abgeschlossenes Arbeitsgebiet 
notwendigen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten“ in einem „anerkannten 
Grundberuf“ vermitteln (§§ 16, 17). In dem Anlernverhältnis sollen einem Ju-
gendlichen „auf einem engeren Fachgebiet die für einen anerkannten Fachar-
beiterberuf notwendigen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten“ vermittelt 
werden (§ 46). Entsprechend dieser unterschiedlichen Breite und Tiefe der Aus-
bildung wird die Ausbildungszeit für Facharbeiterberufe, also im sog. Anlern-
verhältnis, mit ein bis zwei Jahren und für Grundberufe mit zwei bis vier Jahren 
festgelegt. (§ 47 bzw. § 17). 
Die jeweiligen Ausbildungsordnungen sollte der Reichswirtschaftsminister mit 
Zustimmung des Leiters der Deutschen Arbeitsfront (§ 18 bzw. § 48) erlassen, 
wobei die Beteiligung der DAF – wohl aufgrund der heftigen Kontroverse zwi-
schen Schacht und Ley – (s. unten 3.2) neu in den überarbeiteten Entwurf auf-
genommen wurde. 
Mit diesen Regelungen zu den Ausbildungsberufen geht der Entwurf deutlich 
über den von 1929 hinaus. Er verschiebt das Machtverhältnis zwischen Selbst-
verwaltung der Wirtschaft und staatlichen Verordnungen zugunsten des Staates. 
Dies resultiert allerdings nicht nur aus der angestrebten Stärkung des staatlichen 
Einflusses auf die betriebliche Berufsausbildung, sondern auch aus dem ideolo-
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gischen Herrschaftsanspruch der Nationalsozialisten. Der Entwurf legt verbind-
lich fest, dass die Berufsausbildung nur in anerkannten Ausbildungsberufen er-
folgen darf und differenziert die Ausbildungsberufe in Anlernberufe für ein en-
geres Fachgebiet und breiter angelegte sog. Grundberufe.24 Eine bemerkenswert 
dirigistische Regelung für Grundberufe findet sich in § 86. „Zur Sicherstellung 
des erforderlichen Berufsnachwuchses“ wurde der Präsident der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ermächtigt, mit Zustim-
mung des Reichswirtschaftsministers und des Leiters der DAF anzuordnen, dass 
in Betrieben angemessen zur Zahl der Beschäftigten eine bestimmte Zahl von 
Lehrlingen in Grundberufen auszubilden sei. Betrieben, die dieser Verpflichtung 
nicht nachkamen, konnten Sanktionen auferlegt werden (§ 86 Abs. 3). 
 

3.1.3 Eignung von Ausbildungspersonal und Ausbildungsbetrieb 
 
Die Eignungsvorschriften waren sehr knapp gefasst und entsprachen im Grund-
satz denen des Entwurfs von 1929 (§§ 19, 23). Neu waren allerdings die Rege-
lungen, dass Ausbilder grundsätzlich eine durch eine Lehrmeisterprüfung (vgl. § 
77) nachgewiesene Lehrbefugnis haben mussten (§ 24), die betriebliche Ausbil-
dung ggf. durch Lehrwerkstätten zu ergänzen sei und diese als Bestandteil eines 
Betriebes oder gemeinsam von mehreren Betrieben oder von Organisationen der 
Wirtschaft zu errichten seien (§ 20). 
Hinzu kam eine rassistische Ausgrenzung „jüdischer Betriebe“, die nach § 19 
Abs. 3 keine Lehrlinge ausbilden durften. Diese Regelung war im Entwurf von 
1937 noch nicht enthalten. Auch für Lehrlinge sollte diese rassistische Ausgren-
zung gelten. Nach § 60 durften nur „Reichsbürger im Sinne des Gesetzes vom 
15. 9. 1935“ an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Hiermit wurden insbeson-
dere Juden ausgeschlossen. Denn mit dem sog. Reichsbürgergesetz von 1935 
                                                            
24  Der Begriff Grundberuf wurde später in der DDR in der Berufssystematik verwendet, allerdings in abwei-

chender Bedeutung. „Als wichtiges Merkmal eines Grundberufes wird der aus der Prognose und Perspektive 
von Wissenschaft, Technik, Technologie, Produktion und gesellschaftlicher Entwicklung abgeleitete Ausbil-
dungsinhalt angesehen, der vor allem von gleichen und ähnlichen technischen und technologischen Arbeits-
prozessen, jedoch weniger von gleichen Werkstoffen oder Erzeugnissen bestimmt wird. Der Ausbildungsin-
halt vieler bisheriger Ausbildungsberufe wird sich aufgrund des zunehmenden Mechanisierungs- und Auto-
matisierungsgrades immer mehr angleichen. … Als zweites Hauptmerkmal für einen Grundberuf wird die 
Vermittlung einer beruflichen Grundlagenbildung genannt, die ... durch eine breitangelegte Berufstheorie 
charakterisiert ist, die auf die Beherrschung von technisch, technologisch und ökonomisch ähnlichen Pro-
duktions- und Arbeitsprozessen ausgerichtet ist. … Mit Beginn dieses Lehrjahres begannen bereits 35 Pro-
zent aller Lehrlinge ihre Ausbildung in einem der 21 eingeführten Grundberufe. Die Zahl der Grundberufe 
wird sich 1971 auf 26 erhöhen. 1975 werden wir etwa drei Viertel aller Lehrlinge der Industrie in Grundbe-
rufen ausbilden ... Allen Lehrlingen, die Absolventen der zehnten Klasse der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule sind, wird die notwendige Grundausbildung in der Datenverarbeitung, der Elektronik, der 
Betriebsmeß-, Steuer- und Regelungstechnik vermittelt.“ (zitiert nach Heyder 1971, S. 93 f., vgl. auch Kap 
6.1) 
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wurde die deutsche Bevölkerung in zwei Gruppen geteilt, in sog. Reichsbürger, 
„Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes“ und in einfache 
Staatsangehörige, „Angehörige rassefremden Volkstums“. Mit der ersten Ver-
ordnung zum Reichsbürgergesetz vom November 1935 wurden Juden von der 
sog. Reichsbürgerschaft ausgeschlossen.25 

 

3.1.4 Gegenseitige Rechte und Pflichten, Bestimmungen zum Ausbildungs-
vertrag 

 
Die entsprechenden Regelungen des Entwurfs bauten auf den Vorschlägen des 
1929er-Entwurfs auf (s. oben 2.2.3), und konkretisierten diese zum Teil (s. §§ 7 
ff., 30 ff.) So wurde jetzt eine angemessene „Erziehungsbeihilfe“ verbindlich 
vorgeschrieben (§ 32). 

 
3.1.5 Prüfungswesen 
 
Auch die Vorschriften zum Prüfungswesen (§§ 60ff.) orientierten sich weitge-
hend am Entwurf von 1929 (s. oben 2.2.4). Zuständig sind die Kammern, die je 
ein Prüfungsamt (§ 61) und für die einzelnen Berufe Prüfungsausschüsse (§ 63) 
errichten sollten. Die Prüfungsämter sollten allerdings nicht wie im Entwurf von 
1929 paritätisch besetzt werden, sondern mit drei „Betriebsführern“, „drei Ge-
folgschaftsmitgliedern“, also Arbeitnehmern, je einem Vertreter der Berufs- und 
Fachschullehrerschaft, der Schulträger, der Schulaufsichtsbehörden, der Ar-
beitsämter sowie je drei Vertretern der DAF und der HJ. Die Prüfungsausschüs-
se selbst bestanden aus dem Vorsitzenden und mindestens drei Beisitzern, da-
runter einem Betriebsführer oder Ausbildungsleiter, ein „Gefolgschaftsmitglied“, 
ein Beauftragter der DAF sowie ein Beauftragter der HJ (§ 63). Ob auch ein Be-
rufs- oder Fachschullehrer dem Prüfungsausschuss angehören sollte, entschied 
der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsamtes. Für den „weltanschaulichen Teil 
der Prüfung“ waren ausschließlich die Beauftragten der DAF und der HJ zu-
ständig, wobei das Ergebnis dieses Prüfungsteils für das Gesamtergebnis „mit 
entscheidend“ war, also offenbar nicht ausgeglichen werden konnte (§ 63 Abs. 
3). Diese Regelung war, wie die Beteiligung von je drei Vertretern der DAF und 
der HJ in den Prüfungsämtern offenbar ein Zugeständnis des RWM an die Nati-

                                                            
25  Die Maßnahmen zur „Entjudung“ der Berufsausbildung werden dargestellt von Kipp (vgl. Kipp 1995., S. 

308f.) So verbot der Reichswirtschaftsminister nach den November-Pogromen 1938 die Zulassung von Juden 
zu den Abschlussprüfungen und ab 1941wurde generell die Beschäftigung von Juden als Lehrlinge verboten. 
(vgl. ebd., S. 395f.) 
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onalsozialisten. Nach dem im nationalsozialistischen Staat generell geltenden 
Führerprinzip wurde über das Prüfungsergebnis nicht mit der Mehrheit des Prü-
fungsausschusses, sondern allein vom Vorsitzenden nach Beratung mit den Bei-
sitzern entschieden (§ 67). 

 
3.1.6 Aussagen zum schulischen Bereich 
 
Zum schulischen Bereich bewegt sich der Entwurf auf der vom Entwurf 1929 
eingeschlagenen Linie, enthält allerdings mehr Festlegungen als der letztere (s. 
oben 2.2.5). Schon in der Präambel wird, wie dargelegt die Bedeutung des be-
ruflichen Schulwesens für die Berufsausbildung hervorgehoben (s. oben 3.1). In 
§ 1 Abs. 3 wird ergänzend betont, dass die betriebliche Berufsausbildung und 
die „Unterbauung und Ergänzung durch die Schule… eine Wirkungseinheit bil-
den und aufeinander abgestimmt sein“ müssen. Dafür sollte der Reichswirt-
schaftsminister mit dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung eng zusammenarbeiten. Mit § 6 Abs. 3 werden die „Berufs-, Berufsfach- 
und Fachschulen“ der Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung unterstellt. Nach § 10 hatte der Unternehmer den Jugendli-
chen zum Schulbesuch anzuhalten und ihn dafür freizustellen. Nach § 18 sollten 
Ausbildungsordnungen für Grundberufe, soweit darin die Mitarbeit der genann-
ten Schulen geregelt war, vom Reichswirtschaftsminister im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erlassen 
werden. Bei den Abschlussprüfungen stand die Mitwirkung der beruflichen 
Schulen wie dargelegt im Ermessen des Vorsitzenden des Prüfungsamtes. Für 
die Berufs- und Fachschulausbildung enthielt der Entwurf einen Gesetzgebungs-
auftrag, indem er festlegte, dass diese durch ein Berufsgesetz zu regeln sei (§ 
56).26 

 
3.1.7 Organisation 

 
Wie der Entwurf von 1929 überträgt auch der Entwurf von 1938 die Durchfüh-
rung des Gesetzes grundsätzlich der Selbstverwaltung der Wirtschaft, also den 
Industrie- und Handels- und Handwerkskammern (siehe §§ 61 ff., 83.) Aller-

                                                            
26  Die vom Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung entwickelten Vorschläge für ein 

einheitliches Reichsberufsschulrecht, die insbesondere eine dreijährige Berufsschulpflicht mit 8 Wochen-
stunden Unterricht, reichseinheitliche Lehrpläne, engste Anlehnung der Berufsschule an die betriebliche 
Ausbildung, Schulträgerschaft im Wesentlichen durch die Stadt- oder Landkreise, Berufsschulbeiräte aus 
Wirtschaftsvertretern zur Beratung der einzelnen Berufsschulen vorsahen, wurden aber in der NS-Zeit nicht 
mehr verwirklicht; (vgl. Kipp 1995, S. 295). 
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dings gibt es Abweichungen. So wird schon in § 6 betont, dass die Unternehmer 
für die betriebliche Berufsausbildung verantwortlich sind. Der noch im Entwurf 
von 1937 enthaltene Zusatz, dass diese Verantwortung „allein“ gegenüber dem 
Reichswirtschaftsminister bestehe (§ 5 des Entwurfs von 1937) wurde in den 
revidierten Entwurf von 1938 nicht übernommen. Der DAF und der HJ wird die 
Aufgabe übertragen „durch die weltanschaulich-politische Erziehung die cha-
rakterlichen Grundlagen für Meisterleistungen zu schaffen“ (so die Präambel 
des Entwurfs). Eine deutliche Kompetenzverschiebung zugunsten des Staates ist 
bei der Anerkennung von Ausbildungsberufen und dem Erlass der entsprechen-
den Ausbildungsordnungen vorgesehen. Während dies im Entwurf von 1929 
Aufgabe der jeweiligen Berufsvertretung, also im Wesentlichen der Kammern 
war (s. oben 2.2.6) wird diese Aufgabe jetzt wie oben dargestellt (s. oben 3.1.2) 
dem Staat übertragen, wie dies auch im geltenden Recht der Fall ist. 
Im Entwurf von 1937 war als neues Beratungsgremium ein „Reichskuratorium 
für Berufsausbildung“ vorgesehen (§§ 94ff.). Es sollte vom Leiter der Reichs-
wirtschaftskammer27 geleitet werden. Beteiligt sein sollten die zuständigen 
Reichsminister, der „Stellvertreter des Führers“28 die Präsidenten der Reichsan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge und des Statistischen 
Reichsamts, der Leiter der DAF, der Reichsjugendführer, Vertreter der Indust-
rie- und Handels- und der Handwerkskammern und der relevanten Wirtschafts-
verbände sowie des „NS-Lehrerbundes“, des Amtes für Technik und des Haupt-
amtes für Volksgesundheit, des Reichskuratoriums für Volksgesundheit sowie 
besonders sachverständige Einzelpersonen (§ 96). Hauptaufgabe des Reichsku-
ratoriums war die Beratung, Begutachtung und Förderung „aller mit der Berufs-
ausbildung in Wirtschaft und Schule zusammenhängenden Fragen“, Festlegung 
der Berufsbezeichnungen und Ausbildungsinhalte für Facharbeiter-, Grund- und 
Meisterberufe, Entwicklung zweckmäßiger Schulungs- und Ausbildungsmetho-
den und –mittel (§ 100). Diese Regelung wurde nicht in den revidierten Entwurf 
von 1938 übernommen, vielleicht um der DAF entgegen zu kommen, die sich 
dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit und Zuständigkeit eingeschränkt sehen 
konnte. 

                                                            
27  Die Reichswirtschaftskammer war formal ein Selbstverwaltungsorgan der Wirtschaft und Dachorganisation 

für die verschiedenen Wirtschaftszweige. Allerdings war das System nach dem nationalsozialistischen Füh-
rerprinzip aufgebaut. Dabei unterstand die Reichswirtschaftskammer direkt dem Reichswirtschaftsministeri-
um. Bis 1942 übernahm die Reichswirtschaftskammer die Funktion der Dachverbände der IHKn und HWKn, 
also der heutigen DIHKT und HWK. Die Kammern selbst blieben noch erhalten, allerdings mit rudimentären 
Zuständigkeiten. Ab 1942 wurden diese dann in die sog. Gauwirtschaftskammern integriert. 

28  Stellvertreter des Führers und zugleich Reichsminister ohne Geschäftsbereich war Rudolf Heß (1894-1987), 
ein fanatischer Nationalsozialist. 
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3.2 Entwurf eines Gesetzes über die fachliche und berufliche Ausbildung 
in Handel und Gewerbe, vorgelegt vom Leiter der DAF Robert Ley29 

 
Der Auftrag Hitlers an Leys schärfsten Gegner Schacht ließ jenen nicht ruhen, 
weil er um die von ihm mit allen Mitteln angestrebte Vorrangstellung der DAF 
in der beruflichen Bildung fürchtete. Er ließ trotz der eindeutigen Weisung Hit-
lers, „bis zur Behandlung des Entwurfs im Reichskabinett [gemeint ist der Ent-
wurf, mit dem er Schacht beauftragt hatte] alle öffentlichen Erörterungen des 

Gegenstandes und alle nicht auf den bestehenden Gesetzen beruhenden Aktio-
nen“ zu unterlassen30, in aller Eile einen eigenen Gesetzentwurf der DAF ausar-
beiten, den er nicht nur Hitler übersandte (vgl. Winkler 1979, S. 323), sondern 
auch vor dem von Entwurf Schacht öffentlich machte. 
In der Präambel wird zunächst betont, dass „die fachliche und berufliche Aus-
bildung ein Teil der nationalsozialistischen Volkserziehung“ sei. Das Gesetz 
entsprach hinsichtlich Geltungsbereich und Verantwortung des Betriebes grund-
sätzlich dem Entwurf von 1938 (§§ 1-3). In § 4 Abs. 1 erfolgt dann aber die 
Kampfansage an den Reichswirtschaftsminister und die Organisationen der 
Wirtschaft mit der Festlegung: „Die betriebliche Berufsausbildung steht unter 
der Führung der Deutschen Arbeitsfront.“ In § 4 Abs. 2 wird folgerichtig die 
Zuständigkeit des Leiters der Deutschen Arbeitsfront in allen wesentlichen Fra-
gen statuiert; dies betrifft die Festlegung des Ausbildungsziels, die Anerkennung 
der Lehrbetriebe, der Lehrberufe und die Aufstellung von „Lehrordnungen“31 
und Lehrvertragsmustern. Immerhin sollte dieser dabei das Einvernehmen des 
Stellvertreters des Führers (Rudolf Heß) und die Zustimmung von Reichswirt-
schafts- und Reichsarbeitsminister einholen. Das Berufsschulwesen sollte un-
verändert dem Reichserziehungsminister unterstehen (§ 4 Abs.3).  
Die Abschlussprüfungen sollten durch den „Reichsberufswettkampf“ abgelöst 
werden. Durch mehrmalige erfolgreiche Teilnahme an diesem Wettkampf wurde 
die Befähigung als Geselle bzw. Gehilfe nachgewiesen (§ 5). Auch die Rege-
lungen für diesen Wettkampf behielt sich naturgemäß der Leiter der Deutschen 
Arbeitsfront vor, in diesem Falle zusammen mit dem „Jugendführer des Deut-
schen Reiches“ (§ 5 Abs. 2 vgl. Pätzold 1982., S. 24; Winkler ebd., S. 129). Al-
lein das Meisterprüfungswesen sollte nach § 7 in der Zuständigkeit des Reichs-

                                                            
29  BArch, R 43 II 274a, fol. 303 ff. 
30  So der Wortlaut der betreffenden Passage im Auftrag Hitlers an Schacht vom April 1937 (Winkler 1979, S. 

128). 
31  Es ist davon auszugehen, dass damit die heutigen Ausbildungsordnungen gemeint sind. Näheres ergibt sich 

aus dem Text nicht. 
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wirtschaftsministers verbleiben, aber auch hier verbunden mit einem sog. Leis-
tungswettkampf, den wieder der Leiter der Deutschen Arbeitsfront regeln wollte 
(§§ 6, 7). Mit § 8 wurden alle „entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen“ 
aufgehoben und der Stellvertreter des Führers ermächtigt, im Einvernehmen mit 
den zuständigen Reichsministern die „erforderlichen Durchführungs- und Über-
gangsbestimmungen“ zu erlassen. 
Dieser „Gesetzentwurf“, der aus ganzen neun Paragraphen bestand, enthielt 
zwei grundlegende Änderungen gegenüber der historisch gewachsenen und auch 
in den Entwürfen von 1929 und 1937/1938 fortgeschriebenen Struktur der Be-
rufsausbildung:  

 Konzeptionell war nach der Präambel nicht mehr die fachliche Ausbildung 
das primäre Ziel, sondern die nationalsozialistische Volkserziehung und 
dadurch die Formung „in Haltung und Leistung gleichermaßen hochwerti-
ger Menschen“. 

 Die bisherige Verantwortung des Wirtschaftsministers und für die Durchfüh-
rung der Kammern sollte radikal beseitigt und durch eine Allzuständigkeit 
der Deutschen Arbeitsfront ersetzt werden. Offenbar waren Ley und seine 
Mitarbeiter überzeugt, nur so die aus ihrer Sicht überholte und mit den nati-
onalsozialistischen Zielsetzungen nicht vereinbare Struktur grundlegend 
aufbrechen und verändern zu können. 

 
Deshalb überrascht es nicht, dass Ley den Entwurf des Wirtschaftsministers ka-
tegorisch „als völlig undiskutierbar“ bezeichnete (vgl. Winkler 1979, S. 132). 
Dass auf der anderen Seite sowohl Schacht als auch die Wirtschaftsverbände 
seinen Entwurf entschieden ablehnten, hatte Ley sicher erwartet (vgl. Winkler 
ebd., S. 131; BArch, R 43 II 274a, fol. 281f).32 Dagegen hatte er mit einem Ein-
spruch der NSDAP, also von „befreundeter Seite“ wohl nicht gerechnet. Aber 
Martin Bormann, einer der Reichsleiter der NSDAP und Stabsleiter von Rudolf 
Heß, wandte sich in einem Schreiben an Hans Heinrich Lammers, dem Chef der 
Reichskanzlei, entschieden dagegen, dass Ley mit seinem Entwurf der NSDAP 
ihre Stellung in Fragen der Berufsausbildung streitig mache und für alle Betei-
ligten „untragbare Verhältnisse“ schaffe (vgl. Winkler, ebd. S. 132). Neben der 
Auseinandersetzung zwischen den tradierten Kräften, die die berufliche Bildung 

                                                            
32  Auch die deutsche Wehrmacht, die für die Berufsausbildung als staatspolitische Aufgabe die Führung des 

Staates und die Beteiligung der Fachverbände und Kammern wegen ihres unverzichtbaren Sachverstands 
forderte, die Reichsminister des Innern, der Finanzen, der Justiz, der Reichsnährstand, die Reichswirtschafts-
kammer und der „Reichsführer SS“ wandten sich gegen den Führungsanspruch der DAF; vgl. Winkler 1979, 
S. 131, FN. 39. 
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bestimmten, der Wirtschaft und dem nationalsozialistischen Apparat mit seiner 
grundsätzlich neuen Zielsetzung tat sich hier, wie Winkler es formuliert, ein 
weiterer ungelöster Streit auf über die Frage, welcher Teil der neuen politischen 
Klasse – die Partei oder die Deutsche Arbeitsfront – den Primat der Politik für 
die berufliche Bildung umzusetzen habe (vgl. Winkler ebd.). Lammers wollte 
deshalb eine Entscheidung Hitlers herbeiführen. Aber dieser war nicht bereit, 
sich zu den Gesetzentwürfen vortragen zu lassen und in der Sache zu entschei-
den, sondern verlangte „zur gegebenen Zeit den Vortrag eines Entwurfs als Er-
gebnis der von ihm gewünschten Verständigung der Beteiligten“ (BArch, R 43 
II 274a, fol. 281f.; vgl. Winkler ebd.). Diese kam aber auch nach Vorlage des 
überarbeiteten Entwurfs durch den neuen Reichswirtschaftsminister Funk nicht 
zustande. Im Ergebnis waren damit beide Gesetzesinitiativen gescheitert.33 
Winkler vermutet, dass sich Ley bei Hitler durchgesetzt hätte, wenn er diesen 
davon überzeugt hätte, dass seine Konzeption den Facharbeitermangel beheben 
und damit vor allem der Rüstungswirtschaft nützen würde. Hitler fürchtete aber 
offenbar, dass Leys Pläne eher das Gegenteil bewirken würden und entschied 
sich deshalb im Ergebnis aus politischen Gründen zunächst für den Primat der 
Ökonomie (Winkler 1979, S. 134). 
Wie vergiftet das Klima zwischen dem RWM und der DAF war erhellt ein Hin-
weis von Ziertmann. Dieser weist 1946 in einem Vermerk über die bisherigen 
Entwurfsarbeiten seit den 1920er Jahren darauf hin, dass die Besprechungen des 
RWM-Entwurfs mit den Wirtschaftsverbänden an geheim gehaltenen Orten 
stattgefunden hätten, um „ein Eingreifen der DAF zu verhindern“ (Vermerk 
Ziertmann vom 30.08.1946, BArch B 102/10304 b). 

 

3.3 Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen Ju-
gend; aufgestellt vom Jugendrechtsausschuss der Akademie für Deut-
sches Recht 

 
Da aber eine gesetzliche Regelung weiterhin für dringlich gehalten wurde, be-
schäftigte sich der „Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht“ 
ab Ende der 1930er Jahre damit und legte 1939 nach Beratungen mit an der Be-

                                                            
33  Die vom Abg. Dr. Imle, zu der Zeit Mitarbeiter im Reichswirtschaftsministerium,1962 im Bundestag vorge-

tragene Behauptung, der Gesetzentwurf von 1938 sei fertig gewesen, von allen Ressorts unterschrieben, aber 
von Hitler nicht unterschrieben worden, weil ihm das Gesetz zu lang war (Deutscher Bundestag — 4. Wahl-
periode — 36. Sitzung, 27. Juni 1962, S.1545), entspricht nicht den historischen Tatsachen. Wie dargestellt, 
war der Dissens zwischen RWM und Ley ungelöst. Für die Behauptung Imles gibt es auch in den Akten kei-
nerlei Belege.   
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rufsausbildung beteiligten Stellen einen ersten Entwurf vor (Kranig 1983, S. 
120). 1942 wurde der endgültige Akademie-Entwurf veröffentlicht (Arbeitsbe-
richte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19, 1942; Pätzold 1982, Doku-
ment 8, S. 88 f.; abgedruckt im Anhang unter 8.4; im Folgenden als Entwurf 
1942 zitiert). Die Akademie für Deutsches Recht hatte die Aufgabe, „die Neuge-

staltung des deutschen Rechtslebens zu fördern und in enger Verbindung mit 
den für die Gesetzgebung zuständigen Stellen das nationalsozialistische Pro-
gramm auf dem gesamten Gebiet des Rechtes zu verwirklichen“ (Stolleis/Simon 
1989, S. 113). Diesem ideologischen Programm trägt der Entwurf dann auch in 
der Präambel plakativ Rechnung, wo es heißt: 

 
„Die gesamtvölkische Leistung bestimmt den Lebensraum des deutschen Volkes und sei-
nen Platz unter den Völkern der Welt. Voraussetzung vollwertiger und dauerhafter Leis-
tung ist eine planmäßige Berufserziehung. …Als Teil der Jugenderziehung ist die Füh-
rung der Berufserziehung eine Aufgabe der von der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei damit beauftragten Hitler-Jugend. An dieser Aufgabe ist die Deutsche Ar-
beitsfront durch ihren Auftrag zur Bildung der Leistungsgemeinschaft aller schaffenden 
Deutschen zu beteiligen.“ (Entwurf 1942, Vorspruch). 

 
Im Paragraphenteil des Entwurfs nehmen dann allerdings die fachlichen Fragen 
einen breiten Raum ein und die ideologischen Bezüge treten dahinter zurück. 

 
3.3.1 Geltungsbereich 
 
Der persönliche Geltungsbereich entsprach dem Entwurf von 1929 (s. oben 
2.2.1). Erfasst werden sollten alle Jugendlichen also sowohl Lehrlinge als auch 
Jungarbeiter, allerdings jetzt passend zur NS-Ideologie von der Volksgemein-
schaft beschränkt auf deutsche Jugendliche (§ 1). Hiermit wurden insbesondere 
Juden ausgeschlossen.34 Der betriebliche Geltungsbereich sah anders als der 
Entwurf von 1929 keine Ausnahmen mehr vor. Das Gesetz sollte alle privaten 
und öffentlichen Betriebe und Verwaltungen sowie die Hauswirtschaft umfassen 
(§ 2). Allerdings konnten in Durchführungsvorschriften die Ausbildung von Be-
amtenwärtern, wissenschaftliche oder künstlerische Ausbildung, Ausbildung in 
Verbindung mit dem Hochschul- oder Fachschulbesuch und in geschlossenen 
Anstalten für Minderjährige vom Geltungsbereich ausgenommen werden (§ 75 
Abs. 2). 

 
  
                                                            
34  S. hierzu oben 3.1.3. Von diesem Grundsatz konnten in Durchführungsvorschriften Ausnahmen zugelassen 

werden (§ 75 Abs. 3 Nr. 1). 
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3.3.2 Betriebliche Ausbildung, Ausbildungsberufe, Ausbildungsordnungen 
 
Der Entwurf klassifizierte sowohl das Ausbildungs- als auch das Jugendarbeits-
verhältnis als „Berufserziehungsverhältnis“ und begründete für beide Gruppen 
eine „Berufserziehungspflicht des Unternehmers“ (§§ 8 ff., 54). Als Jungarbeiter 
durften Jugendliche aber erst nach Abschluss einer Ausbildung beschäftigt wer-
den (§ 45 Abs. 2). 
Die Ausbildungsverhältnisse selbst wurden in zwei Gruppen unterteilt, in 
„Lehrverhältnisse“ und „Anlernverhältnisse“ Als Lehrverhältnis definierte der 
Entwurf eine planmäßige fachliche Ausbildung für ein abgegrenztes in sich zu-
sammenhängendes Arbeitsgebiet von mindestens einem Jahr (§§ 18, 19). In ei-
nem Anlernverhältnis sollten dagegen nur grundlegende Kenntnisse und Fertig-
keiten für einen Einsatz als „leistungsfähiger Gefolgsmann“ in sechs Monaten 
vermittelt werden (§§ 45, 49). Nach Beendigung des Anlernverhältnisses musste 
der Betrieb den Jugendlichen noch mindestens ein halbes Jahr weiter beschäfti-
gen (§ 53). 
Die Unterteilung der Berufe in zwei Gruppen entsprach auf den ersten Blick der 
Konzeption des Reichswirtschaftsministers von 1937/1938 (s. oben 3.1.2). Aber 
der Entwurf nahm eine deutlich andere Abgrenzung vor. Während jener in breit 
angelegte „Grundberufe“ mit einer Dauer von zwei bis vier und enger geschnit-
tene Anlernberufe mit einer Dauer von ein bis zwei Jahren unterschied, fasste 
der Entwurf von 1942 das Ausbildungsziel und die Ausbildungsdauer für beide 
Gruppen deutlich enger. Die erhebliche Reduzierung der Ausbildungsdauer für 
beide Berufskategorien war offenbar eine Folge der Kriegswirtschaft und ihres 
ständigen Bedarfs an Fachkräften. 
Die Ausbildung in beiden Berufsgruppen durfte wie nach dem Entwurf des 
Wirtschaftsministers von 1937/1938 nur in anerkannten Ausbildungsberufen 
erfolgen, die vom jeweils zuständigen Reichsminister im Einvernehmen mit dem 
Jugendführer des Deutschen Reiches und dem Leiter der Deutschen Arbeitsfront 
erlassen wurden (§§ 19, 25, 46). Für die Lehrberufe waren in der jeweiligen 
Ausbildungsordnung Ausbildungsziel, -inhalt, -dauer und auch wesentliche Ver-
tragsbestandteile wie Probezeit, Kündigungsmöglichkeiten und –folgen zu re-
geln, wobei hinsichtlich Vergütung, Arbeitszeit und Urlaub evtl. tarifrechtliche 
Regelungen Vorrang hatten (§ 23). Wie der Entwurf 1937/1938 (s. oben 3.1.2) 
sah der Entwurf 1942 vor, Betrieben, die verhältnismäßig zu gering ausbildeten, 
bei Lehrstellenmangel eine Ausbildungspflicht oder die Zahlung besonderer 
„Ablösungsbeträge“ aufzuerlegen (§58). 
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Eine „zusätzliche Ausbildung im Beruf“, die die betriebliche Ausbildung ergän-
zen und besonders befähigte Jugendliche fördern sollte, konnte durch die DAF 
bzw. für die Berufe der Landwirtschaft („Reichsnährstand“) durch den Reichs-
bauernführer angeboten und geregelt werden (§§ 64, 65). In dieser Regelung 
könnte man einen Vorläufer der im BBiG 2005 vorgesehenen Zusatzqualifikati-
onen (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 BBiG 2005) sehen. 
Für Jugendliche aus beengten wirtschaftlichen Verhältnissen und für besonders 
begabte Jugendliche sah der Entwurf eine Begabtenförderung durch das „Begab-
tenförderungswerk des Deutschen Volkes“35 vor (§§ 68-70). 

 
3.3.3 Eignung von Ausbildungspersonal und Ausbildungsbetrieb 
 
Die Vorschriften zur persönlichen und fachlichen Eignung (§§ 3-7, 20-24, 47) 
entsprachen fachlich denen des Regierungsentwurfs von 1929 (s. oben 2.2.2), 
allerdings wie schon im Entwurf 1937/38 mit einer rassistischen Ausgrenzung in 
Folge der sog Nürnberger Rassengesetze. Nach § 4 durfte als Ausbildender nur 
tätig werden, wer „volljähriger Reichsbürger“ war. Hiermit wurden insbesonde-
re Juden ausgeschlossen (s. oben 3.1.3).  

 
3.3.4 Gegenseitige Rechte und Pflichten, Bestimmungen zum Ausbildungs-

vertrag 

 
Im Ausbildungsvertrag, hier Lehrbrief genannt, waren insbesondere Regelungen 
über den Beruf, Ausbildungsdauer, Probezeit, Vergütung („Erziehungsbeihilfe“) 
und Urlaub zu treffen (§§ 27, 51). Die Zahlung einer Vergütung und deren Fort-
zahlung bei Krankheit wurde wie schon im Entwurf 1937/1938 gesetzlich vor-
geschrieben und zugleich die Zahlung eines Lehrgelds verboten (§§ 29, 30, 51). 
Verboten waren auch Vereinbarungen, die den Jugendlichen für die Zeit nach 
Beendigung des Berufserziehungsverhältnisses in seiner beruflichen Tätigkeit 
einschränkten (§ 16). Beide Verbote entsprechen dem heutigen Recht (§ 12 
BBiG). Ausbildungsfremde Tätigkeiten durften dem Lehrling nur gelegentlich 
und insoweit übertragen werden, als sie den Ausbildungszweck nicht beeinträch-

                                                            
35  Aufgabe dieser 1939 geschaffenen Einrichtung war es „den im Wettkampf [gemeint ist der sog. Reichsbe-

rufswettkampf, s. §§ 66, 67, 70 Abs. 2] ermittelten überdurchschnittlich Begabten aller Berufe und Arbeits-
gruppen den Weg zur Leistungssteigerung zu ebnen“ (vgl. Buddrus 2002, S. 629). Zunächst nur für Jugendli-
che eingeführt wurde dieser ab 1938 auch für Erwachsene durchgeführt und die Teilnehmerzahlen wuchsen 
von 500 Tsd., 1934 auf 3,5 Mio. 1938. Zugleich diente er mittelbar auch zur Überwachung der betrieblichen 
Ausbildung. DAF und HJ nahmen so Einfluss auf die betriebliche Ausbildung und im Ergebnis trug er zu 
Anhebung der Qualität der Ausbildung und zur Einführung eines nationalen Gütestandards bei (vgl. Kipp 
1995, S. 269 f., 300f.). 
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tigten (§ 28 Abs.2). Diese Regelung ist im geltenden Recht dahin verschärft 
worden, dass dem Auszubildenden ausschließlich Aufgaben übertragen werden 
dürfen, die dem Ausbildungszweck dienen (§ 14 Abs. 2 BBiG). 

 

3.3.5 Prüfungswesen 
 
Die Bestimmungen zur Abschlussprüfung waren sehr kurz gefasst (§ 42). An-
ders als im Regierungsentwurf von 1929 (s. oben 2.2.4) und dem des Wirt-
schaftsministers von 1937/1938 (s. oben 3.1.5) waren weder Fragen der Prü-
fungsordnung noch der Besetzung der Prüfungsausschüsse festgelegt. Diese 
Fragen sollten in Durchführungsvorschriften des jeweils zuständigen Ministers 
im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern sowie dem Jugendführer des 
Deutschen Reiches und dem Leiter der Deutschen Arbeitsfront geregelt werden 
(§§ 74, 75). Dies entsprach der üblichen NS-Rechtsetzungspraxis, die häufig mit 
unbestimmten Rechtsbegriffen36 und Generalklauseln arbeitete. Eine NS-
typische Regelung enthielt § 44, der nach bestandener Abschlussprüfung eine 
feierliche Verpflichtung des Lehrlings durch den „Hoheitsträger der National-

sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zur Ausübung des erlernten Berufs im 
Dienst der Volksgemeinschaft“ vorsah. 

 
3.3.6 Aussagen zum schulischen Bereich 
 
Der Berufsschule weist der Entwurf die Aufgabe zu, die betriebliche Berufser-
ziehung zu unterbauen, wobei für die Pflicht zum Besuch der Berufsschule auf 
das Reichschulpflichtgesetz verwiesen und für den Aufbau des beruflichen 
Schulwesens ein besonderes Gesetz vorgesehen wird (§ 63).37 In der Begrün-
dung wird die selbständige schulische Erziehungsaufgabe der Berufsschule und 
die „Mitverantwortung des  Schul t rägers“  (gesperrt im Original, d. 
Verf.) hervorgehoben. Die Aufgaben der Berufsschule hätten sich durch die 
Entwicklung der Wirtschafts- und Arbeitsformen erweitert (Pätzold 1982, Do-
kument 8, S. 99, Ziff. VI.4.). 
 

  
                                                            
36  Unbestimmte Rechtsbegriffe und Generalklauseln wurden im Nationalsozialismus häufig verwendet, um der 

Bürokratie und den Richtern einen weiten Ermessensspielraum für die Auslegung der Gesetze im Sinne der 
nationalsozialistischen Ideologie einzuräumen. 

37  Das Reichsschulpflichtgesetz vom 6. Juli 1938 legte in § 9 eine Berufsschulpflicht von drei Jahren bzw. bis 
zum Ende der Ausbildung fest. Das vorgesehene Gesetz über den Aufbau des Beruflichen Schulwesens wird 
in der NS-Zeit nicht mehr verwirklicht, s. oben 3.1.6. 
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3.3.7  Organisation 
 
Bei den Organisationsregelungen ist zu unterscheiden zwischen programmati-
schen und eher abstrakten Aussagen einerseits und der Festlegung der Verant-
wortung für konkrete Bereiche andererseits. Programmatisch wies der Entwurf 
schon in der Präambel die „Führung der Berufserziehung“ der von der NSDAP 
damit beauftragten Hitler-Jugend unter Beteiligung der DAF zu. Der Staat habe 
die einheitliche Durchführung der Berufserziehung zu sichern und zu überwa-
chen. Damit knüpfe der Entwurf, so die Begründung, „weitgehend an bereits 
erreichte und bewährte Ergebnisse an“ (Pätzold ebd., S. 99, Ziff. VI.2). 
Die konkreten Durchführungsaufgaben wie der Erlass von Ausbildungsordnun-
gen (§25), von Lehrbriefmustern (§ 27 Abs. 1), Prüfungsregelungen (§ 75 Abs. 
1) sowie weiterer Durchführungsvorschriften für die einzelnen Wirtschaftszwei-
ge und in der öffentlichen Verwaltung (§ 74), wird dann aber dem jeweils zu-
ständigen Reichsminister im Einvernehmen mit dem Jugendführer des Deut-
schen Reiches und dem Leiter der Deutschen Arbeitsfront übertragen. Für die 
Selbstverwaltung der Wirtschaft bleiben nur noch rudimentäre Befugnisse auf 
der darunterliegenden Ebene übrig (§ 78). 
Ob diese Übertragung aller wesentlichen Befugnisse auf den jeweiligen Fach-
minister mit der Einbindung der zuständigen NS-Organisationen in der Praxis je 
funktioniert hätte, ist angesichts der Machtansprüche und der gegenseitigen 
Konkurrenz dieser Organisationen eher zu bezweifeln. In der Begründung wird 
die Diskrepanz zwischen der programmatischen Aussage und den konkreten 
Festlegungen damit gerechtfertigt, dass 

 
„die politische Führung die entscheidenden Ziele der Berufserziehung prägt und somit 
auch den rechtlichen Gehalt der Berufserziehung und der sie im einzelnen nach Aufga-
ben, Befugnissen und Verantwortlichkeiten regelnden Vorschriften unmittelbar und voll-
ständig erfaßt und mit ihrem Geist füllt.“ (Pätzold ebd., S. 98f., Ziff. VI. 1 am Ende) 

 

3.4 Faktische Verrechtlichung der Berufsausbildung in der NS-Zeit 
 
Da alle Gesetzgebungsbestrebungen während der Zeit des Nationalsozialismus 
scheiterten blieb es rechtlich bei dem Flickenteppich (s. dazu oben 2.2), den die 
Nationalsozialisten 1933 vorfanden. Dessen ungeachtet - oder auch gerade des-
halb - trieben sie mit Erlassen der zuständigen Reichsminister mit Vereinbarun-
gen zwischen Arbeitgeberverbänden und Kammern, mit den Arbeiten des DAT-
SCH und anderen administrativen Maßnahmen die Verrechtlichung und Verein-
heitlichung der Berufsausbildung intensiv voran. Diese „administrativen Lösun-
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gen“ ohne Gesetze und ohne Beteiligung des Parlaments wurde durch die mit 
dem sog. Ermächtigungsgesetz geschaffene Verlagerung aller rechtsetzenden 
und administrativen Kompetenzen auf den Reichskanzler und die Ministerien 
und deren Nutzung mit Blankettermächtigungen wesentlich erleichtert. 
Die einzelnen Maßnahmen und Schritte werden von Kipp ausführlich dargestellt 
(Kipp 1995, S.269 f.; vgl. auch Sartorius1948).  
Systematisch betrachtet betrafen die Maßnahmen 

 die Vereinheitlichung der Lehrvertragsmuster (Kipp ebd., S. 274 ff.), 

 die Schaffung und zunehmende Verbindlicherklärung von Berufsordnungs-
mitteln (Berufsbild, Berufseignungsanforderungen, Berufsausbildungspläne, 
Lehrgänge, Prüfungsanforderungen (Kipp ebd., S. 278 f.; Sartorius 1948, S. 
17 f.), 

 die Gleichstellung der industriellen Facharbeiterprüfungen mit handwerkli-
chen Abschlussprüfungen (Kipp ebd., S. 283 f.), 

 die verbindliche Einführung der Lehrlingsrolle bei den Industrie- und Handels-
kammern (Kipp ebd., S. 277 f.), in die nur noch Lehrverträge für einen aner-
kannten Lehrberuf eingetragen werden durften (Sartorius ebd. S. 15, 18 f.), 

 die Vereinheitlichung und Verbindlicherklärung von Prüfungsregelungen 
(Kipp ebd., S. 283 ff.; Sartorius ebd. S. 20 f.) sowie 

 die „Verreichlichung“38 der öffentlichen Berufsschulen mit einer einheitlichen 
Berufsschulpflicht und einheitlichen Lehrplänen. (Kipp ebd., S. 291 ff.). 

 
Für die Verbesserung der Ausbildungsqualität entscheidend waren die Arbeiten 
des DATSCH bzw. des aus ihm hervorgegangenen Reichsinstituts für Berufs-
ausbildung in Handel und Gewerbe zur Konzeption der sog. Berufsordnungsmit-
tel, der Vorläufer der heutigen Ausbildungsordnungen. Diese waren für eine be-
rufspädagogische Planung und systematische lehrgangsmäßige Gliederung des 
Ausbildungsganges in der industriellen Ausbildung unverzichtbar (Kipp ebd., S. 
278 f.). Damit wurden zugleich die Grundlagen für eine Vereinheitlichung und 
reichsweite Anerkennung der Ausbildungsberufe geschaffen. Der Reichswirt-
schaftsminister ordnete 1937 die ausschließliche Verwendung dieser Ord-
nungsmittel in der betrieblichen Ausbildung an (Kipp ebd., S. 279). Parallel zu 
den betrieblichen Ordnungsmittel wurden reichseinheitliche Rahmenlehrpläne 
für die Berufsschulen entwickelt. Von Seiten der Arbeitsverwaltung gab es al-
lerdings auch schon in der NS-Zeit Kritik an der Arbeit des Reichsinstituts. Es 

                                                            
38  Gemeint ist mit diesem NS-Sprachbegriff die Herstellung der Reichseinheitlichkeit der Regelungen. 
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würden nicht nur „Lehr- und Anlernberufe in immer wachsender Zahl – bald 

waren es mehrere hundert – geschaffen, sondern auch in einer nicht mehr ver-
tretbaren Spezialisierung“ (Unterstreichung im Original). So seien z. B. allein 
fünf verschiedene Pinselmacher-Lehrberufe und nicht weniger als sechs Holz-
leistenmacher-Anlernberufe geschaffen worden. 

 
„Der auch vom Deutschen Ausschuß für technisches Schulwesen vertretene Grundsatz, 
dass ein Berufsanwärter so vielseitig wie möglich ausgebildet werden müsse und erst nach 
einer solchen breiten Grundausbildung eine Spezialisierung  folgen dürfe, wurde so gut 
wie völlig verlassen (BArch B 102/10304b). 
 

Das Phänomen der Schaffung vieler mit wenigen Ausbildungsplätzen untersetz-
ter Berufe ist nahezu durchgängig festzustellen.  

 

3.5 Resümee  
 
Fachlich folgt der Entwurf von 1937/38 weitgehend dem Modell von 1929. 
Wichtige fachliche Änderungen enthält der Entwurf vor allem bei den Regelun-
gen zu den Ausbildungsberufen. Zum einen wird die Befugnis zur Anerkennung 
von Ausbildungsberufen und zum Erlass von Ausbildungsordnungen, die im 
Entwurf von 1929 noch bei den Kammern liegen sollte, auf den Staat übertragen 
(s. oben 3.1.2) Zum anderen werden die Ausbildungsberufe differenziert in An-
lernberufe (genannt Facharbeiterberufe) mit einer Dauer von ein bis zwei Jahren 
und „Grundberufe“ mit einer Dauer von zwei bis vier Jahren. Auch der Stellen-
wert des beruflichen Schulwesens für die betriebliche Berufsausbildung wird 
gegenüber 1929 stärker berücksichtigt (s. oben 3.1.6). Bei allem Entgegenkom-
men gegenüber der DAF, der HJ und der NS-Ideologie versuchte das Reichs-
wirtschaftsministerium die Prärogative der Fachlichkeit und die Interessen der 
Wirtschaft zu wahren.  
Dies war in dem Entwurf von Ley ganz anders. Dort wurde nicht die fachliche 
Ausbildung, sondern die nationalsozialistische Volksbildung als vorrangiges 
Ziel der beruflichen Bildung benannt und die bisherige Verantwortung des Wirt-
schaftsministers und der Kammern durch eine Allzuständigkeit der DAF ersetzt. 
Nur so glaubte Ley, die aus seiner Sicht restaurativen Kräfte des alten Systems 
überwinden und die NS-Ideologie durchsetzen können. Die Berufsausbildung 
war für ihn nur Mittel zum Zweck (s. oben 3.2). 
Der Entwurf der Akademie für Deutsches Recht von 1942 hat insgesamt ein ja-
nusköpfiges Gesicht. In den fachlich-technischen Aspekten und damit in dem 
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ganz überwiegenden Teil seiner Bestimmungen knüpfte er an den Regierungs-
entwurf von 1929 und den RWM-Entwurf von 1937/1938 an und entwickelt 
diese zum Teil weiter. Dies gilt insbesondere für den umfassenden Geltungsbe-
reich, die Ausbildungsordnungen, die weiter ausdifferenziert und verbindlich für 
alle Berufe vorgeschrieben werden, aber auch für die Festlegung nichtiger Ver-
einbarungen und die Begabtenförderung. Bei der Definition der Lehr- und An-
lernberufe blieb der Entwurf dagegen hinter dem Niveau des RWM-Entwurfs 
von 1937/1938 zurück. Die deutliche Reduzierung der Ausbildungszeiten und 
damit des Niveaus der Ausbildung war den vorrangigen Bedürfnissen der 
Kriegswirtschaft geschuldet. Organisatorisch setzte der Entwurf auf die jeweili-
gen Fachminister. Die Befugnisse der Kammern waren nur noch rudimentär (s. 
oben 3.3.7). 
Bei den politisch-ideologischen Fragen trägt der Entwurf 1942 wie derjenige 
von 1938 der NS-Ideologie und dessen Machtstrukturen in Programmsätzen 
Rechnung, etwa in der Präambel (s. oben 3.1 und 3.3), bei der Festlegung des 
sog. Führerprinzips in verschiedenen Regelungen oder der Beteiligung von DAF 
und HJ in verschiedenen Gremien. Allerdings sind angesichts der Entstehung 
der Entwürfe in der Hochzeit der nationalsozialistischen Herrschaft und jeden-
falls des Entwurfs von 1937/38 auf persönliche Weisung von Adolf Hitler die 
Bezüge zum Herrschaftssystem und der Ideologie des NS-Apparats – abgesehen 
von den rassistischen Bestimmungen zur Ausgrenzung von Juden als Ausbil-
dende, Ausbilder und Lehrlinge – vergleichsweise zurückhaltend.  
Ob der Ansatz beider Entwürfe, trotz der ideologischen Zugeständnisse an die 
Nationalsozialisten die konkreten Entscheidungsbefugnisse für die jeweiligen 
Fachminister zu sichern, die ihrerseits wieder an das Einvernehmen von HJ und 
DAF gebunden wurden, je funktioniert hätte, muss bezweifelt werden. 

 
4. Gesetzesvorhaben und Entwicklung von 1945 bis 1969 in der Bundes-

republik Deutschland – Der Neuanfang? 
 
Nachdem weder in der Weimarer Republik noch in der NS-Zeit ein Berufsbil-
dungsgesetz zustande gekommen war, sollte es von dem in West–Berlin 1951 
geschaffenen Gesetz noch bis 1969 dauern, bevor für die BRD erstmalig ein Be-
rufsbildungsgesetz beschlossen wurde. In der Analyse des Gesetzes von 
1951wird auf die Rahmendiskussion z. B. zur Ausbildungsförderung und Ju-
gendpolitik näher eingegangen. 
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Der politische Hintergrund insbesondere der Adenauerzeit ist zu berücksichti-
gen. In dieser Zeit wurden verschiedene Vorschläge in den Bundestag einge-
bracht, die aber erst in der von 1966 bis 1969 arbeitenden ersten Großen Koali-
tion in das Berufsbildungsgesetz einmündeten. Folglich ist in Zusammenhang 
mit den eingangs dargestellten Fragekomplexen auf die „weniger wichtige“ Rol-
le der Berufsausbildung im Rahmen der Nachkriegspolitik überhaupt und des 
Bildungssystems insbesondere einzugehen. In den restaurativen ersten beiden 
Jahrzehnten mit dem sog. Königsweg für Wenige über das Gymnasium oder um 
es mit August Bebel zu sagen: „Allgemeinbildung ist die Berufsbildung der 

Herrschenden, Berufsbildung ist die Allgemeinbildung der Beherrschten“39 
(Pukas 2013, S. 2.) teilte das Bildungssystem und die damit vergebenen Chan-
cen einerseits in die vier Bereiche der Volksschule, der Realschule, des Gymna-
siums und nicht zu vergessen den Hilfsschule auf und auf der anderen Seite die 
für die große Masse bestimmte Berufsausbildung. Spranger formulierte dazu 
1923 „Der Weg zu der höheren Allgemeinbildung führt über den Beruf und nur 
über den Beruf“, (zitiert nach Kutscha, 2008, S. 34) was jedoch hinsichtlich der 
Gleichwertigkeit eher erst durch die heutigen Zugangsmöglichkeiten von beruf-
lich besonders Qualifizierten zum Hochschulstudium in gewisser Weise einen 
Realitätsbezug bekommen hat. 
Steinacker/Sünker gehen der 
 

„Frage nach den komplexen Vermittlungen zwischen gesellschaftlichen Machtverhält-
nissen, politischer Kultur und institutionalisierter Bildung (innerhalb und außerhalb 
des Schulsystems). Vor dem Hintergrund einer in weiten Teilen konservativen und un-
demokratischen Traditionen verhafteten, im Nationalsozialismus kulminierenden und 
auch nach der Befreiung überwiegend an restaurativen Leitbildern orientierten Ent-
wicklung“ (Steinacker/Sünker 2010, S. 22) nach  

 
und folgern insbesondere bezogen auf die Adenauer-Ära, die 
 

„auf politisch-kulturellem wie bildungspolitischem Gebiet überwiegend als restaurativ 
zu kennzeichnen“ sei, aber „an ihrem Ende eine Diskussion um Bildungsreformen, die 
sowohl durch Pichts Diagnose vom „Bildungsnotstand“ als durch Dahrendorfs Konzept 
vom «Bürgerrecht auf Bildung» bestimmt wird – und die gesellschaftliche wie ökonomi-
sche Dysfunktionalität des dreigliedrigen Schulsystems zum Gegenstand hat.“ (ebd., S. 
25) 

 
Stratmann/Schlösser formulieren klar in ihrem Gutachten für die Enquete-
Kommission Bildung 2000 im Jahr 1992: 

                                                            
39  Gelegentlich wird diese Äußerung auch dem früheren GEW-Bundesvorsitzenden (1968 – 1981) Erich Frister 

zugeschrieben. 
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„Wer angenommen hatte, das Ende des NS-Staates würde einen umfassenden Aufbruch 
zu einem Neuanfang bewirken, mußte sich getäuscht sehen. Nicht umsonst wird das 
Nachkriegsjahrzehnt als Restaurationsphase bezeichnet, wobei obendrein zu fragen wä-
re, was restauriert werden sollte und wurde.“ (Stratmann/Schlösser 1990, S. 53) 

 
und verweisen auf Adenauers erste Regierungserklärung vom 20. September 
1949, in der er die Auffassung vertrat, Vergangenes vergangen sein zu lassen, 
wo es vertretbar erscheine. (vgl. ebd.) Damit gab es dann auch weder eine 
Abkehr vom gerade erst beendeten betrieblichen Gefolgschaftsprinzip noch eine 
Grundlage für die Abkehr von der Ausbildung hin zu einer Bildung. 
Diese Aspekte spielen bezogen auf die schwierigen Diskussionen für ein Be-
rufsbildungsgesetz, das zu Recht den Begriff „Bildung“ in sich trägt, eine Rolle 
bei der Diskussion um „Berufserziehung“, wie sie noch im „Lehrling“ zum 
Ausdruck kommt gegenüber der „Berufsbildung“ der „Auszubildenden“ als 
planmäßige Aufgabe. Offensichtlich behält die nach der Reichsschulkonferenz, 
so Münch, „neue, auch für die Bundesrepublik Deutschland noch gültige Di-
mension der Bildungspolitik“ (Münch 1979, S. 434) eine Bedeutung, da die Bil-
dung nicht mehr von den Interessen des Staates und im vorliegenden Fall auch 
der Wirtschaft allein, sondern von den Belangen des Bürgers her diskutiert 
wird.40 
Stratmann weist 1999 noch einmal ausführlich auf das sog. Ware-Gutachten41 
hin, der zu der Aussage kam, dass trotz der verwaltungstechnischen 
Verantwortung der Kutusministerien die Berufserziehung eher grundlegender 
Bestandteil der Wirtschaft sei und 

 
„daß jeder Versuch, der auf eine Änderung dieses überlieferten, traditionellen Systems 
hinzielt, auf starken Widerstand weiter Kreise stoßen würde. (Ware, 1952 S. 35) 

 
Wie Recht George Ware hatte, zeigte sich schon in den frühen Stellungnahmen, 
wie dem Gutachten im Auftrag der KMK (vgl. Kapitel 4.3) sowie den von Luch-
tenberg/Krause (vgl. ebenfalls Kapitel 4.3) zusammengefassten Beiträgen zur 
Berufserziehung. 

                                                            
40  Gleichwohl ist auch auf die von Stratmann/Schlösser hervorgehobene, bis 1953 andauernde Debatte um die 

Ressortzuständigkeit des Wirtschafts- oder Kultusministers für die Berufsschule, hinzuweisen, die von Paul 
Ziertmann in einem Beitrag in der Deutschen Berufs- und Fachschule beendet worden war. Vgl. Strat-
mann/Schlösser ebd., S. 57, dort FN 14. 

41  Vgl. dazu auch Baethge ebd., S. 59 
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An dieser Stelle stellt sich die Frage nach der Auseinandersetzung der Berufs-
bildungswissenschaften mit fehlenden rechtlichen Regelungen zwischen 1945 
und 1969. Lipsmeier verweist dazu auf Heinrich Abel, der 1959 feststellte,  
 

„Die Mehrzahl der von den Organisationen ausgearbeiteten Verbesserungsvorschläge 
für die berufliche Ausbildung bleiben im Vordergründigen stecken...“ (zitiert nach Lip-
smeier 1998; S. 454)  

 
Kipp/Miller-Kipp setzen sich 1994 kritisch mit den kontinuierlichen Karrieren 
in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik BWP nach 1945 auseinander. 

 

„Frage des Neubeginns pädagogischer Wissenschaft in Deutschland wird hier im Blick 
auf die gesellschaftliche Funktion von Wissenschaft gestellt und am Beispiel einer Teil-
disziplin, der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (BWP), vorläufig beantwortet. Basis 
dafür sind die Berufsbiographien sowie die Theorie- und Wissensproduktion samt der 
Diskursform von 23 Hochschullehrern der BWP, dem vermutlich vollständigen Perso-
nenkorpus dieser Disziplin und der ersten Generation ihrer Vertreter in Westdeutsch-
land nach 1945. Danach zeichnet sich die BWP durch personale Kontinuität, theoreti-
sche Homogenität und diskursive Selbstreferentialität aus und zeigt sich dieser Kon-
stanz nach als ein geschlossener Wissenschaftsprozeß seit 1930 bis 1960.“ (Kipp/Miller 
Kipp 1994, S. 727) 

 
Sie erkennen anhand des Zusammenwirkens der Personen, dass die BWP als 
funktionale Größe im Gesellschaftssystem und sich affirmativ dazu verhaltend 
erscheine, die bruchlos agierte. 
 

„So zeigt die Kontinuität der Disziplin über diskontinuierliche politische Zeitläufte hin-
weg ebenso deren politische Verfügbarkeit an. […] Die BWP ist als wissenschaftliche 
Disziplin durch ihren Personenbestand auch außerhalb der Wissenschaft hoch präsent. 
Es gibt zwischen ihren Wirkungsbereichen vor und nach 1945 einen personalen Zu-
sammenhang, und sie wird nach 1945 in (wie auch außerhalb) der Wissenschaft von ei-
ner Personengruppe kontinuierlich vertreten.“ (ebd., S. 742) 

 

Der Zeitraum bis 1960 ergibt sich, so Kipp/Kipp-Miller, aus den Promotions- 
bzw. der Habilitationsdaten nach 1945 sowie dem institutionellen Einzug der 
BWP in die Hochschule. (vgl. ebd.) 
Für Greinert endet die 1920 beginnende Geschichte der Berufsausbildung in 
Deutschland im Jahr 197042 mit der von ihm benannten Konsolidierungsphase – 
wobei er Beleg und Nachweis um welche Konsolidierung es sich gehandelt hat, 
schuldig bleibt – mit der knappen Aussage: 
 

                                                            
42  Warum er nicht das Jahr 1969 mit dem Inkrafttreten des BBiG nennt, erschließt sich nicht. (vgl. dazu 

Greinert 2007) 
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„Nach dem Kriege gingen diese Bemühungen um eine spezielle und einheitliche Ge-
setzgebung für das Lehrlingswesen weiter, es gelang indes nur im Jahre 1953 dem 
Handwerk für seinen Bereich, im Rahmen der Handwerksordnung (HWO), umfassende 
Berufsbildungsregelungen durchzusetzen.“ (Greinert 1995, S. 413) 

 
Allerdings stellt er weiterhin fest, dass das zersplitterte Ausbildungsrecht vor 
1969 als Angelegenheit der Wirtschaft weitgehend „der restriktiven Interessen-

politik der Arbeitgeber und ihrer gesellschaftlichen Interessenvertreter unter-
worfen bleibt“ (ebd., S. 414) 
Die ersten Arbeiten der Nachkriegszeit für ein Berufsbildungsgesetz begannen 
bereits kurz nach dem Krieg. Der in der Verwaltung für Wirtschaft VAW des 
Vereinigten Wirtschaftsgebiets, der sog. Bizonenverwaltung, tätige Paul Ziert-
mann43 fertigte aufgrund der vorliegenden Entwürfe aus den 1920er und 30er 
Jahren und eines privaten Entwurfes von Otto Sartorius44 bereits 1946 einen ers-
ten Arbeitsentwurf an und entwickelte diesen in der Zeit bis 1948 bis zu einem 
3. Entwurf weiter (vgl. BArch B102/10304 b). Sartorius erläuterte seine Überle-
gungen 1948 in einem Vortrag über die Entwicklung der Berufsausbildung seit 
der Jahrhundertwende45 und beendete diesen Vortrag mit dem Appell, dass man, 
um der „Berufsnot“ der Jugendlichen und dem „Flüchtlingsproblem“ zu begeg-
nen und zugleich die erforderliche Qualitätsarbeit zu leisten, eine „Gesamtrege-
lung in einem Gesetz über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“ benö-
tige. Er wollte also zwar ein Gesetz, aber nur für die gewerbliche Wirtschaft. 

                                                            
43  Vgl. Fn. 142 
44  Sartorius gab sich zwar als Mitglied des „von der Verwaltung für Wirtschaft des vereinigten Wirtschaftsge-

biets eingesetzten Fachausschusses für Berufsbildung und Berufsförderung“ aus (Sartorius 1948) und be-
hauptete wohl, auch seinen Entwurf im Auftrag Verwaltung für Wirtschaft entwickelt zu haben. Dies trifft 
aber nach Angaben von Ziertmann, dem in dieser Verwaltung für die Berufsbildung verantwortlichen Mitar-
beiter, nicht zu. Auch der von Sartorius genannte Fachausschuss hat offenbar nicht existiert. Jedenfalls finden 
sich in den entsprechenden Akten beim Bundesarchiv keinerlei Hinweise auf diesen Ausschuss (BArch B 
102/1030 b). Allerdings ist zu bemerken, dass er das letzte Kammermitglied war, das ein Berufsbildungsge-
setz unterstützte. 

45   Vgl. ebd.. Otto Sartorius (1885-1951) war von 1922 bis 1946 Erster Syndikus der Handelskammer zu Biele-
feld. Er engagierte sich seit den 1920er Jahren in der beruflichen Bildung und war seit 1934 Mitglied in den 
überregionalen Ausschüssen der Kammerorganisation zur beruflichen Bildung. Von 1949 bis 1951 war er 
Vorsitzender des Deutschen Verbandes für das kaufmännische Bildungswesen. (vgl. Westfälisches Wirt-
schaftsarchiv N 12; Auskunft des Westfälischen Wirtschaftsarchivs bei der IHK Dortmund) Sartorius hob 
seine Verdienste in Dritter Person in der vom ihm verfassten Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der Han-
delskammer Bielefeld hervor „Und es ergab sich aus der besonderen Regsamkeit der Kammer von diesem 
von ihr als wichtig erkannten Gebiete von selbst, daß sie für alle die Ausbildung und Erziehung in der Schule 
und im Betrieb für die Wirtschaft wesentlichen Fragen unter den deutschen Kammern führend wurde. Es war 
deshalb auch kein Zufalle, daß der langjährige Hauptgeschäftsführer der Bielefelder Kammer, Sartorius, 
lange Vorsitzender des beim Deutschen Industrie- und Handelstag, der späteren Reichswirtschaftskammer, 
bestehenden zentralen Ausschusses für das Berufs- und Fachschulwesen und zugleich Vorsitzender des für 
die gesamte gewerbliche Wirtschaft Deutschlands zuständigen ständigen Ausschusses für das berufliche Bil-
dungswesen überhaupt wurde.“ (Sartorius 1949, S. 47) Sartorius wird in dieser Analyse bezüglich seiner Be-
deutung ein unangemessener Raum eingeräumt. Dennoch hielten die Verfasser den Hinweis für notwendig, 
um die Kontinuität insbesondere in der ersten Zeit nach 1945 kenntlich zu machen. 
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Dagegen baute der Entwurf von Ziertmann weitgehend auf der fachlichen Kon-
zeption des Entwurfs der Akademie für Deutsches Recht auf (vgl. Kap. 3.3). Er 
sollte umfassend für die sog. Lehr- und Anlernberufe gelten, regelte relativ aus-
führlich das Vertragsrecht, die persönliche und fachliche Eignung der Betriebe, 
das Prüfungswesen sowie die Anerkennung von Lehrberufen und deren Ausbil-
dungsordnungen. Für diese Anerkennung und den Erlass der entsprechenden 
Ausbildungsordnungen sollten die Zentralbehörden der Bizonenverwaltung zu-
ständig sein (BArch B 102/10303, Bd. 1). Aber auch das Zentralamt für Arbeit 
beanspruchte die Zuständigkeit für ein allgemeines Berufsausbildungsgesetz und 
legte einen Gegenentwurf vor. Dieser war umfassender angelegt, wollte die 
Kompetenzen der Selbstverwaltung der Wirtschaft stärker beschränken und die 
Mitwirkung der Gewerkschaften stärken (Schreiben des Zentralamtes für Arbeit 
vom 14.03.1946, BArch B 102/10304 b). Schließlich verständigte man sich auf 
die gemeinsame Vorlage eines Entwurfs. Dieser kam aber vor Gründung der 
Bundesrepublik und Übergang der Aufgaben auf die Bundesministerien nicht 
mehr zustande. 
Die erste Vorlage entwarf der DGB Nordmark, noch bevor auf dem Gründungs-
kongress des DGB 1949 ein entsprechender Beschluss gefasst wurde. (vgl. Ka-
pitel 4.1) Dann folgte offensichtlich in Zusammenhang mit den Aktivitäten in 
der SBZ/DDR das Gesetz für Berlin (West) 1951 (vgl. Kapitel 4.2) und Schlie-
pers Denkschrift von 1953 mit einem Gesetzentwurf. (vgl. Pätzold 1982, Dok. 
12, S. 128 f.) In der Zeit bis 1966 gab es mehrere Vorstöße aber mindestens 
eben so viel Widerstand. Bemerkenswert ist die 1953 gegen die Bedenken der 
SPD und der amerikanischen Besatzungsmacht erfolgte Regelung der berufli-
chen Bildung in der Handwerksordnung. (vgl. Greinert 1998, S. 87) Baethge 
betonte unter den vorherrschenden Interessen der Wirtschaft, dass die Berufs-
ausbildungsverfassung nicht zu verändern sei, sondern das herkömmliche duale 
System von betrieblicher und schulischer Ausbildung beizubehalten. (vgl. 
Baethge 1975, S. 87) Er stellte weiter fest, dass die Nichtbeachtung des Gutach-
tens von George W. Ware „Berufserziehung und Lehrlingsausbildung in 
Deutschland“ im Auftrag des Amtes des Hohen Kommissars für Deutschland 
aus dem Jahr 1952, in dem die Folgeerscheinungen eines nicht am Bildungsge-
danken ausgerichteten Ausbildungssystems dargelegt wurden, sich letztlich in 
dem Kerngedanken der ausschließlich an Qualifikation und nicht an Bildung 
interessierten Wirtschaft manifestiert. (vgl. ebd., S. 59) Die dennoch nach 1945 
festzustellende verstärkte Bildungsarbeit der Wirtschaftsorganisationen ordnete 
er vier Kategorien zu: „gesellschaftspolitisches, sozialpolitisches, betriebspoliti-
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sches und technologisch-ökonomisches Motiv“ (ebd. S. 60). Eine breite kritische 
Diskussion setzte jedoch erst nach der Verabschiedung des BBiG 1969 ein, wie 
Büchter und Kipp 2014 in ihrem Beitrag „Von der Lehrlingsbewegung zur „Be-
fähigung zur Mitgestaltung“ – (ent-)politisierte Jugend als Leitidee der Lehrer-
bildung?“ belegen. 
Die Entwicklung in der SBZ sowie der DDR wird in Kapitel 6 ausführlich ana-
lysiert und bewertet. Hier soll kurz auf ein Beispiel der amerikanischen Militär-
verwaltung eingegangen werden, das sicherlich auch für den Bereich der Be-
rufsbildung zutrifft. Sybille Deffner führt dazu u.a. Folgendes in ihrer Disserta-
tion aus dem Jahr 2001 aus: 
 

„Verbindliche politische Richtlinien für die Umerziehung lagen bei Beginn der ameri-
kanischen Militärregierung in Deutschland nicht vor. Gleichwohl gelang es den Offizie-
ren auch ohne politische Leitlinien, das Erziehungswesen ebenso wie das kulturelle Le-
ben und das Pressewesen wieder in Gang zu setzen. Da sie dabei notgedrungen prag-
matisch handelten, sich auf ihren gesunden Menschenverstand verließen und auf ideo-
logische Orientierungshilfen verzichten mußten, leisteten sie ungewollt der Wiederer-
richtung alter Strukturen Vorschub. So war ein guter Teil der Umerziehungsideen von 
Anfang an verspielt. Vor allem fehlte bei den das Schulrecht betreffenden Entscheidun-
gen eine klare Linie“. (Deffner 2001, S. 23) 

 
Die Wiederherstellung respektive Beibehaltung der Strukturen wird in den nach-
folgenden Kapiteln 4,5 und 7 herausgearbeitet. 

 
4.1 Entwurf eines Berufsbildungsgesetzes des DGB, Bezirk Nordmark von 

1949 
 
Der Entwurf des DGB Nordmark enthält in den Vorbemerkungen wesentliche 
Aussagen zu den Intentionen. Er knüpft unter Verweis auf einen von den deut-
schen Gewerkschaften 1923 den Parteien im Reichstag zugeleiteten Entwurf an 
dem vom Reichswirtschaftsministerium vorgelegten Entwurf von 1929 an. (vgl. 
DGB Nordmark 1949, S. V, VII; Reichsarbeitsverwaltung) Allerdings gibt es 
deutliche Unterschiede, so fehlen z.B. gesonderte Aussagen in den 
Sondervorschriften für Handwerksbetriebe. 
In der außerordentlichen Sitzung des Berufsbildungsausschusses des DGB 
Ortsausschusses Hamburg vom 26. August 1948 wurde die Beratung über die 
Grundlinien (vgl. DGB Ortsausschuss 26.8.1948, S. 1) anhand folgender 
Unterlagen durchgeführt: 
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„1. Entwurf des Berufsausbildungsgesetzes aus dem Jahr 1929 vom Deutschen Reich 
2. Entwurf des Berufsausbildungsgesetzes aus der Zeit des Nationalsozialismus,  
3. Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes der vereinigten Industrie- und Handels 
    kammern (Sartorius46),  
4. Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes von Dr. Ziertmann (Zentralamt für Arbeit, 
Lemgo) (Referentenentwurf – Amt für Wirtschaft), 
5. Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes des Deutschen Gewerkschaftsbundes.“ 
 

Man bedauerte den späten Beginn der Arbeit, weil es offensichtlich ein 
Kompetenzgerangel zwischen der Verwaltung für Wirtschaft in Frankfurt/M 
(US-Zone) und dem Zentralamt für Arbeit47 (Britische Zone) gab. Es liefen 
Bestrebungen darauf hinaus, die Berufsbildung von den Industrie- und 
Handelskammern, für die die Zuständigkeit bei der Verwaltung für Wirtschaft in 
Frankfurt/M lag, dem Zentralamtes für Arbeit in Lemgo zu geben, das, so die 
Meinung, die sozialen Belange wahrscheinlich besser wahrnehmen würde. (vgl. 
ebd., S. 1) Der DGB habe einen noch unfertigen und nicht bindenden Entwurf 
vorgelegt48 sowie einen Entwurf für ein Jugendarbeitsschutzgesetz. In der 
Diskussion wird ferner darauf verweisen, dass die Industrie- und 
Handelskammern in der US-Zone noch keine Körperschaften seien. 

 
„Für die britische Zone müsse dies Grund genug sein, von Seiten der Gewerkschaften die 
Gegenmassnahmen von Seiten der Militärregierung zur Konstiuierung der Industrie-und 
Handelskammern als öffentlich rechtliche Körperschaften nicht anzuerkennen, und auf 
die Schaffung von für alle drei Westzonen einheitliche Wirtschaftskammer[n] mit 
paritätischer Besetzung von Arbeitnehmern und Arbeitsgebern hinzuarbeiten.“ (ebd., S. 2) 

 
Angeblich läge bereits ein Gesetzentwurf von einem bi- oder trizonalen 
Ausschuss der Industrie- und Handelskammern vor, der jedoch 
unerklärlicherweise noch nicht zugeleitet worden sei. (vgl. ebd., S. 2) In der 
weiteren Diskussion ging es um die Rolle bei der Mitarbeit an Entwürfen der 
Kammern und ob es bereits Kontakte zur Lehrerschaft gebe, die jedoch derzeit 
nur teilweise in Hamburg und Braunschweig organisiert sei. Allerdings habe 
                                                            
46  Vgl. FN 45. 
47  „Am 15. März 1946 wurde durch die Britische Kontrollkommission die Einrichtung der „Deutschen Bera-

tungsstelle für Arbeits-, Wohnungs- und Siedlungswesen“ (German Labour and Housing Agency) mit Sitz in 
Bad Oeynhausen angeordnet, und im Juli 1946 der frühere Präsident des Landesarbeitsamtes Nordrheinpro-
vinz, Hermann Link, mit dem Aufbau der Dienststelle beauftragt.“ (http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/ 
839441#Nachkriegszeit_und_aktuelle_Entwicklung, Control Commission for Germany/British Element) 
Die vorgesetzte Dienststelle war die ab 12. Juli 1946 in Lemgo angesiedelte Manpower Division of the Con-
trol Commission for Germany (British Element). Es lässt sich nicht klären, warum dies Aufteilung noch nach 
der Gründung der Bizone zum 1. Januar 1947 und der bereits erfolgten Währungsreform sowie der Gründung 
des Zweiten Wirtschaftsrats in Frankfurt/M unter Leitung von Ludwig Erhard genannt wird. Nicht auszu-
schließen ist, dass die Labourregierung unter Clement Atlee von 1945 bis 1951 eine besondere Rolle bei der 
Unterstützung gewerkschaftlicher und sozialdemokratischen Positionen spielte. 

48  Bislang gibt es keine Quellen. Auch die Bibliothek der sozialen Arbeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ver-
zeichnet keine Quelle. 
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man mit dem Verband der Diplomhandelslehrer Kontakt aufgenommen. 
Letzterer hatte sich 1948 wieder gegründet49. (vgl. Taupitz 1991, S. 1339) 
Anlässlich einer Sitzung des Berufsbildungsausschusses des DGB Nordmark am 
9./10. Oktober 194850 wird auf einen Entwurf aus Hessen verwiesen, der auch 
keine neue Aussage enthielt. (vgl. DGB Nordmark 1948, S. 1) Es wird ferner 
berichtet, dass der sog. Sartorius-Entwurf51 der Kammern dem Amt für 
Wirtschaft in Minden zugegangen sei. 
 

„In ihm ist der »Herr im Haus Standpunkt« so als wäre in den letzten Jahrzehnten nichts 
geschehen, verankert.“ (ebd., S.1) 

 
In der Diskussion wird die Rolle der Kammern hervorgehoben. So wird die 
Zuständigkeit des Amtes für Arbeit gegenüber dem Amt für Wirtschaft erörtert, 
was von den Unternehmern präferiert würde, um die Berufsausbildung in den 
Händen zu behalten. Analog seien dann weiter Ämter wie z.B. für Verkehr, 
Ernährung und Landwirtschaft zuständig. Besser geeignet sei die 
Arbeitsverwaltung in der mit der Abteilung Berufsberatung bereits eine 
Grundlage bestehe und kein riesiger bürokratischer Apparat erforderlich sei. 
(vgl. ebd., S. 4) Aus dem Protokoll geht hervor, dass in den Gewerkschaften die 
Rolle des Lehrverhältnisses hinsichtlich eines Erziehungs-, Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnisses offensichtlich ungeklärt ist. Betont wird, dass bei 
einem Recht auf und einer Pflicht zur Erziehung ersteres auch für jugendliche 
Arbeiter gelten zu habe. Das müsse jedoch in einem Jugendschutzgesetz 
verankert werden. (vgl. ebd., S. 2) Nach der Diskussion besteht Einvernehmen 
über den Begriff „Ausbildungsverhältnis“. 
Der Entwurf sollte nicht auf eine eigenständige Regelung für die britische 
Besatzungszone bzw. die im Bereich des DGB Nordmark liegenden Länder 
Hamburg und Schleswig-Holstein abzielen, sondern wie in den 
Vorbemerkungen ausdrücklich betont wurde, sollte es eine der ersten Aufgaben 
eines Bundesparlamentes sein, ein Berufsbildungsgesetz zu verabschieden. 
(ebd., S. VII) Die Verfasser verzichten wegen der unklaren staatsrechtlichen Si-
tuation auf die Aufnahmen von Durchführungs- und Strafbestimmungen (vgl. 
DGB Nordmark, S. VII). Sie wollen jedoch die im Entwurf von 1929 vorgese-
henen Strafvorschriften in den §§ 87 und 88 mit Gefängnis- oder Geldstrafen für 

                                                            
49  Die Wiedergründung von Standesorganisation erfolgte vermutlich schneller als der Neuaufbau der von den 

Nationalsozialisten zerschlagenen Gewerkschaften. 
50  Das Datum wird aus dem Archivkürzel ersichtlich. 
51  Vgl. FN 45  
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rechtswidrige Beschäftigung oder Ausbildung bzw. Verletzung von Arbeitge-
berpflichten sowie unbefugter Verwendung von Berufsbezeichnungen geregelt 
wissen (vgl. Reichsarbeitsverwaltung). Die Präambel, auf die in der Begründung 
hingewiesen wird, weist auf die berufspädagogische Ausrichtung52 des Entwurfs 
hin: 

 
„(1) Das Lehrverhältnis ist ein Ausbildungsverhältnis. 
(2) Durch die Berufsausbildung ist dem Lehrling während der Lehrzeit das fachliche 
Wissen und praktische Können zu vermitteln, das für die Ausübung des zu erlernenden 
Berufes erforderlich ist. 
(3) Während der Ausbildung ist alles zu tun, um die Entwicklung des Lehrlings zur kör-
perlichen, seelischen und gesellschaftlichen (Herv. d. Verf.) Tüchtigkeit zu fördern und 
ihn zu einem verantwortungsbewußten Staatsbürger (Herv. d. Verf.) heranzubilden“ 
(DGB Nordmark, S. 1) 

 
Die Präambel sollte verdeutlichen, dass entsprechend dem Verständnis des 
Berufsbildungsausschusses des DGB Nordmark das Ausbildungsverhältnis 
ausdrücklich kein Erziehungsverhältnis sein sollte, obwohl der Wortlaut von 
Abs. 3 doch eher ein  Erziehungsverhältnis impliziert. Gleichwohl wird in den 
Vorbemerkungen daruf abgehoben, dass alle diejenigen schulentlassenen 
Jugendlichen, die keinen ordentlichen Lehrvertrag abschließen „gleichfalls eines 

erzieherischen Schutzes bedürfen und … darin den in Berufsausbildung 
befindlichen Lehrlingen gleichgestellt“ (ebd., S. VI) werden sollten. Die 
Verfasser beziehen sich dabei auf die Schutzvorschriften in Art. 120 und 122 
WRV sowie auf § 1 des Reichswohlfahrtgesetzes von 1921. Dieser 
Erziehungsgedanke solle jedoch nicht durch das Berufsausbildungsgesetz 
sondern für die unter achtzehnjährigen im überzuordnenen Jugendschutzgesetz 
festgelegt werden. (vgl. ebd.) Generell wird die Ansicht vertreten, dass mit dem 
Inkrafttreten des Gesetzs der Meinungsstreit, ob es sich um ein Arbeitsverhältnis 
oder ein Erziehungsverhältnis handele, beendet sei. Dies wurde jedoch nicht 
konsequent in den Vorschlägen durchgehalten. So heißt es weiter unten in den 
Vorbemerkungen 
 

„Nach geltender Anschauung und den einschlägigen Gesetzen wird die Möglichkeit des 
unmittelbaren erzieherischen Einflusses auf junge Menschen über das 18. Lebensjahr 
hinaus nicht mehr angenommen. In einem Berufsausbildungsgesetz festlegte 
Bestimmungen über die Erziehung können darum nur für den aus der Volksschule 
kommenden Kreis der Lehrlinge eine beschränkte Zeit Anwendung finden.“ (ebd., S. VI) 

                                                            
52  Hier zeigt sich, dass in Begriffen gedacht wird, die noch keinen Umbruch oder Neuanfang in der berufspäda-

gogischen Zielrichtung erkennen lässt. Das wird auch in dem Gutachten für die KMK von 1952 deutlich. 
(vgl. Kap. 4.3) 
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Der Erziehungsgedanke wird auch in § 8 Abs. 1 ausgedrückt, in dem der 
Betriebsinhaber im Benehmen mit dem gesetzlichen Vertreter zum Anhalten zur 
Arbeitsamkeit und zu guten Sitten aufgefordert wird. In § 10 Abs. 5 Schule, 
Gottesdienst, Jugendpflege wird dies ebenfalls, wie 1929 zum Ausdruck 
gebracht, auch wenn es sich um außerhalb des Betriebs und der Berufsschule 
stattfindende Veranstaltungen handelt. Dort heißt es, dass  

 

„außerhalb der Arbeitszeit dem Lehrling Zeit und Gelegenheit ... zum Besuch des 
Gottesdienstes und zur Ausübung seines durch die Verfassung garantierten Rechts auf 
Vereins- und Versammlungsfreiheit“ (ebd., S. 4) zu lassen ist. 

 

Diese Bestimmungen entsprechen ebenfalls denen des Entwurfs von 1929. 
Durch die Feststellung, dass es sich um ein Ausbildungsverhältnis und nicht um 
ein Lehrverhältnis handele, wendet man sich von dem Begriff der 
Erziehungsbeihilfe ab und spricht von einer „Unterhaltsbeihilfe zur Ausbildung 
des Lehrlings durch den Betriebsinhaber“ (vgl. ebd., S. VI) Gleichzeitig wendet 
sich der DGB Nordmark gegen in neuerer Zeit von verschiedenen 
Industriegewerkschaften vertretenen Auffassungen der ausschließlichen 
Regelungen durch Tarifverträge unter Hinweis auf die Entwicklung bis 193553. 
Dabei seien nur wenige Berufe günstig gestellt gewesen. Außerdem wäre in 
verschiedenen Arbeitgeberkreisen die Tendenz erkennbar, die Sätze 
zuungunsten der Lehrlinge zu durchbrechen. (vgl. ebd., S. VI f.) Die in den §§ 
51 – 54 geregelten Ausschüsse seien mit Kontrollfunktion auch auf Länderebene 
und für die unteren Verwaltungsbezirke vorzusehen und den zuständigen 
Arbeitsbehörden zuzuordnen. Die dazu erforderlichen Regelungen wurden 
wegen der ungeklärten staatsrechtlichen Situation noch nicht vorgeschlagen. 
(vgl. ebd., S. 15 f.) 
 

4.2 Gesetz zur Regelung der Berufsausbildung sowie der Arbeitsverhält-
nisse Jugendlicher (West-Berlin) von 1951 

 
Es war das erste nach 1945 und überhaupt in Deutschland beschlossene Berufs-
bildungsgesetz und muss wegen vieler Regelungen als wegweisend bezeichnet 
werden.54  

                                                            
53  Diese Diskussion gab es auch schon zum Entwurf von 1929, vgl. Kap. 3.2. 
54  Allerdings kann, auch wenn die Bezeichnung eine andere ist, die „Verordnung über die Ausbildung von 

Industriearbeitern in den Berufsschulen im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Demokratisierung der deut-
schen Schule, zur Förderung der Berufsschulung der Jugend und zur Schaffung einer engen Verbindung der 
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4.2.1  Parlamentarische Beratung 
 
In der Begründung wird u.a. Aufschluss über die Situation in Berlin gegeben, da 
aufgrund eines Auftrages der Stadtverordnetenversammlung55 aus dem Jahr 
1946 wegen der Spaltung des Magistrats eine Magistratskommission die Arbeit 
nicht beendete.  
Die Inhalte dieses Gesetzes müssen, worauf weiter unten anhand der Ordnungs-
bestimmungen näher eingegangen wird, vor dem Hintergrund der Teilung Ber-
lins in Zusammenhang mit der beginnenden berufsbildungspolitischen Entwick-
lung in der DDR analysiert werden. 

 

4.2.2 Rechtslage in West-Berlin 
 
Zum besseren Verständnis der damaligen politischen und rechtlichen Situation 
soll an dieser Stelle auf die Regelungen der Berliner Verfassung von 1950 hin-
gewiesen werden, in der es aufgrund der durch die Alliierten festgelegten Sonder-
stellung West-Berlins in Art 87 Abs. 2 – 4 heißt: 

 
„(2) In der Übergangszeit kann das Abgeordnetenhaus durch Gesetz feststellen, daß ein 
Gesetz der Bundesrepublik Deutschland unverändert auch in Berlin Anwendung findet. 
(3) Soweit in der Übergangszeit die Anwendung des Grundgesetzes für die Bundesrepub-
lik Deutschland in Berlin keinen Beschränkungen (Abs. 1) unterliegt, sind die Bestim-
mungen des Grundgesetzes auch in Berlin geltendes Recht. Sie gehen den Bestimmungen 
der Verfassung vor. Das Abgeordnetenhaus kann im Einzelfall mit Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Mitglieder anders beschließen. Artikel 85 der Verfassung findet sinnge-
mäß Anwendung. 
(4) In der Übergangszeit sollen die verfassungsmäßig bestellten Organe von Berlin die 
für das Verhältnis von Bund und Ländern maßgebenden Bestimmungen des Grundgeset-
zes soweit wie möglich als Richtlinien für die Gesetzgebung und Verwaltung beachten.“ 
(Verfassung von Berlin) 

 
Zur weiteren Erläuterung sei noch auf Art. 1 der Verfassung verwiesen: 

 
   

                                                                                                                                                                                          
praktischen und theoretischen Ausbildung. Anlage zur Verordnung Nr. 234 der SMAD von 1947“ in ihrer 
faktischen und rechtlichen Wirkung als Gesetz akzeptiert werden, das in den fünf Ländern der SBZ/DDR 
galt. (vgl. dazu Kapitel 5.3) 

55  Stadtverordnetenversammlung war die Bezeichnung aufgrund Art. 4 der vorläufigen Verfassung von Groß-
Berlin vom 13.8.1946. (vgl. Legien 1961, S. 13) Das Abgeordnetenhaus wurde erst durch die Verfassung von 
(West-) Berlin vom 1. September 1950 Art. 25 gebildet. Insofern erklärt sich nicht, dass obwohl die Verfas-
sung die bereits zum 1. Oktober 1950 in Kraft getreten war, die Bezeichnung in den Unterlagen der Stadtver-
ordnetenversammlung unverändert war. Die Stadtverordnetenversammlung wurde durch SPD, CDU und 
FDP gebildet. Die gewählten SED-Abgeordneten nahmen als „offizielle(r) Vertreter der an der Wahl verhin-
derten Kreise mit beratender Stimme“ (Liste der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (1. Wahlpe-
riode) das Mandat nicht an. 
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„Art. 1. (1) Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt.  
(2) Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.  
(3) Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind für Berlin bindend.“ 56 

 
Berlin konnte trotz Übernahme des Grundgesetzes ein eigenes Berufsbildungs-
gesetz erlassen, weil der Bund 1951 von seiner entsprechenden Gesetzgebungs-
kompetenz nach Art 74 Nr. 11 (Recht der Wirtschaft) insoweit noch keinen Ge-
brauch gemacht hatte (vgl. Art 72 Abs. 1 GG). Die Alternative Liste brachte in 
der 10. Wahlperiode am 23.10.1987 einen Antrag über ein Landesberufsbil-
dungsgesetz ins Abgeordnetenhaus ein. (vgl. Fraktion, 1987, S. 5) Eine auf An-
trag der SPD-Fraktion eingeholte gutachterliche Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Parlamentsdienstes kommt im Fazit zu der Ansicht, dass die im Ge-
setzentwurf ausgeführten Sachverhalte – die Erhebung einer Berufsbildungsab-
gabe – das Bundesrecht nicht tangiere und insofern das Abgeordnetenhaus das 
Gesetz beschließen könne.  
Der von der nunmehrigen West-Berliner Verwaltung überarbeitete Entwurf fand 
nach rund einjähriger Diskussion die Zustimmung aller beteiligten und interes-
sierten Magistratsabteilungen. (vgl. Drucksache, S. 7) 
 

„Das Berufsausbildungsrecht ist lückenhaft, uneinheitlich und zersplittert. Abgesehen von 
den wenigen Vorschriften in der Gewerbeordnung und im Handelsgesetzbuch, die sich 
nur auf das. Lehrlingswesen beziehen, finden wir auf fast allen Rechtsgebieten (Wirt-
schaftsrecht, Arbeitsrecht usw.) Vorschriften, die sich mit der Berufsausbildung befassen. 
Hierzu treten eine Fülle von Anweisungen der ehemaligen Reichsministerien an Kam-
mern und andere Selbstverwaltungskörperschaften, die wiederum nur auf Grund der 
Pflichtmitgliedschaft zu diesen Kammern usw. wirksam wurden, und zuletzt das direkte 
Eingreifen in die zivilrechtlichen Beziehungen durch die Herausgabe von Lehrvertrags- 
und sonstigen Vertragsvordrucken. Diese jetzt zum Teil nur noch auf Gewohnheit und 
Übung basierenden Regelungen haben in dem vorliegenden Entwurf ihren Niederschlag 
gefunden.“ (Ebd., S. 7) 

 
Die erste Lesung anlässlich der 55. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
vom 28. September 1950 (Plenarprotokoll 2/55, S. 575f.), wurde vom für Ernäh-
rung zuständigen Stadtrat Fuellsack57 (SPD) eröffnet mit dem schon in der Be-
gründung befindlichen Hinweis, das in keiner Form58 zusammengefasste Be-
rufsausbildungsverhältnis neu zu regeln. Weiter führte er aus, dass das Gesetz 
sich auf alle Arbeitsverhältnisse erstrecken soll, die auf gewerbliche Berufsaus-
bildung gerichtet sind. (vgl. ebd.). Die Kammern konnten zu diesem Zeitpunkt 
                                                            
56  Die Absätze 2 und 3 sind gemäß Artikel 87 am 3. Oktober 1990 in Kraft getreten; vgl. 

www.verfassungen.de/de/be/berlin50.htm, Stand 16.1.2016)  
57  Die Schreibweise ist unklar, das Plenarprotokoll verwendet diese, ansonsten ist die Schreibweise Füllsack zu 

finden. Der Magistrat Reuter war vom 7. Dezember 1948 bis 11. Januar 1951 im Amt.   
58  Gemeint war wohl in Form eines Gesetzes. 
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(noch) keine Hoheitsakte ausüben, sondern waren aufgrund der Verquickung mit 
der nationalsozialistischen Wirtschaft zu Recht Vereine mit freiwilliger (!) Mit-
gliedschaft. (vgl. ebd.) Bemerkenswert ist deshalb folgende fünf Jahre nach En-
de der Nazi-Herrschaft getroffene Ausführung in der Begründung des Entwurfs 
im Jahr 1950: 

 
„In der Organisation der Ausbildung werden die bewährten Organisationsformen, die 
durch die Selbstverwaltung der Wirtschaft in Jahrzehnten entwickelt wurden, hier zum 
Gesetz erhoben.“ (ebd.)59 

 
Diese „bewährten Organisationsformen“ waren in dem ab 1939 für den gesam-
ten Bereich der gewerblichen Wirtschaft zuständigen und aus dem Deutschen 
Ausschuß für das Technische Schulwesen DATSCH hervorgegangenen 
„Reichsinstitut für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“ zusammengefasst 
(vgl. Kremer 2008, S. 53) und sollten „die deutsche Industrie von morgen in den 

Stand versetzen, den großen Aufgaben gewachsen zu sein, die ihr der Führer 
gestellt hat.“ (zitiert nach Herkner 2008, S. 85). Obwohl es für die erste Lesung 
durch den Ältestenrat nicht vorgesehen war, erhielt der ab 1951 als Senator für 
Volksbildung bzw. für Kultur tätige CDU-Abgeordnete Tiburtius das Wort. 
Bemerkenswert sind die große Sachlichkeit für einen Oppositionspolitiker und 
der Hinweis auf einen 1933 vom Handelsministerium vorgelegten Gesetzent-
wurf für Berufsausbildung. Tiburtius möchte  
 

„dem pädagogischen Gedanken der Erziehung etwas stärker Ausdruck verliehen sehen 
auch in der Anerkennung der Abteilung Volksbildung und ihrer Organe als Mitbestim-
mungsberechtigte bei Ausführung des Gesetzes. Das ist hier ganz beiseite gelassen; der 
Akzent und der Betätigungsspielraum liegen rein bei der Abteilung Arbeit. Das scheint 
uns in dieser Einseitigkeit unrichtig zu sein. Ganz gewiß Zusammenarbeit, aber nicht in 
der Einseitigkeit, wie das Gesetz der Abteilung Arbeit hier das Schwergewicht gibt!“ und 
weiter wendet es sich gegen Soll-Vorschriften „… Ich finde, das wird nicht der Tatsache 
gerecht, da das Lehrverhältnis - das eben immer ein Lehrverhältnis ist - seinen vollen Er-
folg doch nur von einer richtigen pädagogischen Behandlung des Menschen sehen her 
gewinnen kann. Dabei ist die Fachtechnik allen Ehren eine, sagen wir einmal, stoffliche 
Voraussetzung. Aber es kommt doch auf das Formen und Beeinflussen junger Menschen 
an. Dazu ist der Pädagoge auf der Welt, und wer das tun will, der muß pädagogische 
Fähigkeiten haben. Das darf man nicht so in einer Sollbestimmung60 lassen“ (ebd., S. 
576) 

 

                                                            
59  Vgl. §§ 4, 34 und 40 des Gesetzes 
60  Die Aussage bezieht sich auf § 5 Abs. 1 der eingebrachten Vorlage: „Ausbildungsgeber und Ausbilder müs-

sen fachtechnisch und sollen berufspädagogisch geeignet sein…“ (vgl. Vorlage) Im beschlossenen Gesetz 
handelt es sich um § 7 Abs. 1. (vgl. Gesetz) 
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Auch hier wird wieder thematisiert, ob es sich nun um ein Erziehungs- oder 
Ausbildungsverhältnis handeln soll. Insofern ist Tiburtius‘ Forderung, die Bera-
tung des Gesetzentwurfs nicht ausschließlich dem Sozialpolitischen Ausschuss 
zu überlassen, sondern auch dem für Volksbildung, dem Wirtschaftspolitischen 
sowie dem Jugendausschuss zu überweisen, folgerichtig.61 
In der Berichterstattung zur II. und abschließenden Beratung am 16. November 
1950 wird hervorgehoben, dass nach Beratungen seit 1946 in der laufenden 2. 
Legislaturperiode vom Plenum einstimmig das Gesetz gefordert wurde, dass 
sich zur Vermeidung von Erwerbslosigkeit und auch mit der Berufsausbildung 
und mit den Arbeitsverhältnissen Jugendlicher befassen sollte. Der pädagogi-
sche Leitgedanke setzte sich in der Beratung nicht durch, ebenso wenig wie die 
Verbindung von Jugendarbeit und Berufsausbildung sowie die vollständige Ein-
beziehung der Schulbehörde. Das kommt u.a. in der Aussage des Berichterstat-
ters zum fünften Teil, der Durchführung des Gesetzes zum Ausdruck, dass das 
Arbeitsverhältnis in Beziehung zur Berufsausbildung gesetzt wird. (vgl. Plenar-
protokoll 2/64, S. 815) Außerdem wird ein im Bundestag in Arbeit befindliches 
Gesetz erwähnt.  

 

4.2.3 Debatte im deutschen Bundestag 
 

Mit der Drucksache Nr. 900 stellte die FDP am 4. Mai 1950, also noch vor der 
Einbringung der „Vorlage – zur Beschlußfassung – über Gesetz über die Be-
rufsausbildung und Jugendarbeit“ in die Stadtverordnetenversammlung von 
West-Berlin im Bundestag einen Antrag auf „Vorlage eines Gesetzes zur Be-
schäftigung und Fachausbildung der schulentlassenen Jugend.“ 
 

„Die Bundesregierung wird ersucht, mit größter Beschleunigung ein Gesetz vorzulegen, 
nach dem im Interesse der Beschäftigung und Fachausbildung der schulentlassenen deut-
schen Jugend alle Wirtschaftsbetriebe des Bundesgebietes in ähnlicher Weise, wie dies 
bei den Kriegsbeschädigten der Fall ist, verpflichtet werden, in einem bestimmten Ver-
hältnis zur Zahl der Beschäftigten entweder Lehrlinge einzustellen oder Ausgleichs-
zahlungen für die Nichteinstellung von Lehrlingen zu leisten.(Herv. d. Verf.) Diese 
Ausgleichszahlungen sollen den Betrieben zur Verfügung gestellt werden, die über ihre 
Verpflichtung hinaus bereit sind, Lehrlinge einzustellen. 
Ferner soll das Gesetz vorsehen, daß jeder Betrieb, der über ein bestimmtes Maß hinaus 
Lehrlinge einstellt, einen zusätzlichen Förderungsbetrag von seinen Steuerverpflichtun-

                                                            
61  Die Zuständigen waren im dem Senat der Stadtrat für Volksbildung Walter May, SPD, die Stadträtin für 

Sozialwesen Marie Elisabeth Lüders, LDP/FDP, der Stadtrat für Arbeit Paul Fleischmann, SPD und der 
Stadtrat für Wirtschaft Gustav Klingelhöfer, SPD.  
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gen in Abzug bringen darf, der der Höhe des sonst für einen arbeitslosen Jugendlichen zu 
zahlenden Unterstützungs- bzw. Fürsorgebetrages entspricht.“62  

 
Die Umlagefinanzierung war also durchaus im Deutschen Bundestag zu frühe-
ren Zeiten ein ernst gemeintes Thema und dazu noch ausgehend von einer aus-
gesprochen wirtschaftsnahen Partei. Im Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages hat es zu diesem Antrag eine Befassung gegeben, die dann in der 106. 
Sitzung mit Überweisung an die Bundesregierung abgeschlossen wurde. Der 
Berichterstatter Blachstein (SPD) führte dazu aus: 
 

„Nach gewissenhafter Prüfung ist der Ausschuß zu der Meinung gelangt, den Abs. 1 des 
Antrages der FDP nicht zu behandeln. Für Abs. 2 schlägt der Haushaltsausschuß vor, 
diesen Absatz der Regierung als Material für die Beratung und Durchführung des Deut-
schen Jugendwerkes zu überweisen. Es wurde im Ausschuß berichtet, daß im Rahmen des 
Deutschen Bundesjugendplanes 20 Millionen DM für die Schaffung neuer Lehrstellen 
angefordert werden sollen. Die geforderten Steuervergünstigungen für neue Lehrstellen 
in der Wirtschaft sind grundsätzlich nicht unbedenklich. Der Bundesminister der Finan-
zen hat im Falle einer Durchführung des Antrages einen Steuerausfall von ungefähr 70 
Millionen DM berechnet. Er ist bei dieser Berechnung davon ausgegangen, daß von etwa 
700 000 Jugendlichen etwa ein Drittel in eine begünstigte Lehrstelle eingewiesen werden 
soll.“ (ebd.) 

 
Interessant ist, dass die Diskussion in Zusammenhang mit den Beratungen zum 
Bundesjugendplan geführt wurden und nicht als originäres Thema zur Berufs-
ausbildung, abgesehen davon, dass die SPD dabei ihre Forderung nach einem 
Berufsausbildungsgesetz wiederholte. (vgl. ebd., S. 3964) Letztlich wurde der 
Beschlussvorschlag mit großer Mehrheit (!) angenommen. (vgl. ebd., S. 3965) 
In den Bundestagsprotokollen sind für die erste Legislaturperiode keine weiteren 
Hinweise auf die Einbringung eines Gesetzentwurfs zur Berufsausbildung zu 
finden.63  
Einige Ausschussmitglieder der Stadtverordnetenversammlung von West-Berlin 
wollten die Beratungen im Bundestag abwarten, bzw. ggfs. erforderliche andere 
Regelungen hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit beraten. (vgl. Ple-
narprotokoll 2/64 S. 814 f.) Hier wird bezogen auf die verfassungsrechtliche Si-
tuation und wegen der alliierten Vorbehalte64 deutlich, dass West-Berlin eigen-
ständige Wege gehen konnte. Politikgeschichtlich ist von Bedeutung, dass der 
                                                            
62  Die FDP knüpft damit an die Entwürfe von 1929, des RWM von 1937/1938 und der Akademie von 1942 an. 
63  Dies ergab eine Recherche in der Online-Dokumentation des Deutschen Bundestages. 
64  In der Erklärung über die „Grundsätze der Beziehungen der Stadt Groß-Berlin zu der Alliierten Kommandan-

tur“ vom 14. Mai 1949 (VOBl. I S. 151), heißt es in Nr. 4: „Die Stadt Groß-Berlin ist befugt, auf den sonst 
der Alliierten Kommandantur vorbehaltenen Gebieten, nach ordnungsmäßiger Verständigung der Alliierten 
Kommandantur, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen und Handlungen vorzunehmen, es sei denn, daß die 
Alliierte Kommandantur ausdrücklich anderweitig bestimmt oder solche gesetzliche Bestimmungen oder 
Handlungen mit Entscheidungen bzw. Handlungen der Besatzungsbehörden nicht im Einklang stehen.“	
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Berichterstatter, der Stadtverordnete Peschke (FDP), die Befassung durch vier 
Ausschüsse für die unter Federführung des Ausschusses für Arbeit ein gemein-
samer sog. 18er-Ausschuss eingesetzt wurde und sich somit 54 Abgeordnete 
sich mit diesem Gesetzentwurf befasst hätten, hervorhob. (vgl. ebd.)65 

 
4.2.4 Gesetzliche Regelungen von 195166 
 
Der Geltungsbereich war umfassend angelegt; einbezogen waren alle privaten 
und öffentlichen Betriebe „des Handels, des Handwerks67, der Industrie, der 

Landwirtschaft, des Verkehrs, der Versorgung sowie in Banken und Versiche-
rungen“. Darüber hinaus galt das Gesetz für „die praktische Ausbildung für ein 
Fach- oder Hochschulstudium“ i. S. eines Praktikums sowie die Ausbildung von 
Volontären nach dem HGB (§ 1). Selbst auf die Ausbildung in Anstalten, Hei-
men und in Berufsfachschulen (!) sollte das Gesetz sinngemäß angewendet wer-
den. Wie im Entwurf von 1929 und dem des RWM von 1937/1938 vorgesehen, 
galt das Gesetz auch für die Beschäftigung Jugendlicher als Arbeiter oder Ange-
stellter (§§ 35ff.). § 36 legte insoweit fest: 
 

„§ 36 
Beschäftigung Jugendlicher außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses 
(1) Die Beschäftigung eines Jugendlichen außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnis-
ses soll neben Arbeitsleistung und Erwerb eine berufliche Entwicklung zum Ziel haben. 
(2) Der jugendliche Arbeitnehmer soll die ihm gebotenen Möglichkeiten zu einer berufli-
chen Entwicklung nach besten Kräften nützen und durch Teilnahme an berufsfördernden 
Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit unterstützen.“ 

 

Das Gesetz unterteilte wie der Entwurf des Reichswirtschaftsministeriums von 
1937/1938 die Berufe in zwei Gruppen, Lehr- bzw. Anlernverhältnisse (§ 1 Abs. 
3). Für beide Berufsgruppen waren von den „zuständigen Selbstverwaltungsor-

ganisationen der Wirtschaft zusammen mit Gewerkschafts- und Berufsschulver-
tretern“ Ausbildungsordnungen aufzustellen (§ 4). In diesen waren die Berufs-
bezeichnung, die Ausbildungsart und -dauer – diese sollte höchstens drei Jahre 
betragen (§ 4 Abs. 5) –, das Berufsbild, der Berufsbildungsplan und die Prü-
fungsvorschriften zu regeln (§ 4 Abs. 2). Diese Regelung entsprach fast wort-
gleich § 25 BBiG. Das Gesetz sah in § 4 Abs. 4 vor, anerkannte Lehrberufe un-
                                                            
65  Mit der einzigen Gegenstimme des Abgeordneten Hermann Drewitz (CDU und ab 9. November 1954 als 

Mitglieder der „Wirtschaftliche Vereinigung des Mittelstandes WVM“ Gast der CDU-Fraktion) wurde das 
Gesetz beschlossen. 

66  Das Gesetz ist abgedruckt im Anhang (8.6). 
67  Die Geltung für das Handwerk wurde allerdings schon 1953 durch § 121 der neugefassten Handwerksord-

nung wieder aufgehoben; Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) vom 17. Sept. 1953, 
BGBl. I, S. 1411. 
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ter Verkürzung der Ausbildungsdauer für Umschulungen zu nutzen und nahm 
damit die Regelung in § 47 Abs. 3 BBiG vorweg. Das Gleiche gilt für die Aner-
kennung früher zugelassener Berufe gem. § 4 Abs. 6, die in § 108 BBiG 1969 
geregelt ist. 
Die Eignungsvorschriften (§§ 5-9) orientierten sich am Entwurf von 1929 und 
entsprachen damit hinsichtlich der persönlichen Eignung weitgehend dem heuti-
gen Recht, während dieses für die fachliche Eignung höhere Anforderungen 
stellt (vgl. auch Kap. 2.2.2). 
Das Gesetz enthält relativ ausführliche Bestimmungen zum Ausbildungsvertrag 
(§§ 10-20), die aber im Wesentlichen die schon in dem Entwurf der Akademie 
von 1942 enthaltenen Regelungen übernehmen. Dazu gehört auch der Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung (§ 16), das Verbot von Lehrgeldern und von 
Beschränkungen in der beruflichen Tätigkeit nach dem Ende der Ausbildung (§ 
10 Abs. 3). Auch insoweit nimmt das Gesetz Regelungen des BBiG vorweg (§ 5 
BBiG 1969). 
Die Konzeption des Gesetzes zum Prüfungsbereich (§§ 23 ff) ähnelt schon weit-
gehend der des BBiG 1969. Paritätisch aus Vertretern der Arbeitgeber, der Ar-
beitnehmer und aus Berufsschullehrern zusammengesetzte Prüfungsausschüsse 
(§ 29) führen nach einer Prüfungsordnung (§25) Zwischen- und Abschlussprü-
fungen durch. Bei der Abschlussprüfung, und dies geht deutlich über das BBiG 
hinaus, sind auch die „in der Berufsschule gezeigten Gesamtleistungen … bei 
der Bewertung der Ergebnisse der Abschlussprüfung zu berücksichtigen“ (§ 28 
Abs. 2). Die Diskussion dieser für die Berufsschulen essentiellen Frage findet 
erst wieder in Zusammenhang mit dem Gutachten von Ossenbühl nach 2001 
während der Erarbeitung des BBiG von 2005 statt (vgl. Ossenbühl 2001). Nach 
§ 35 BBiG ist dagegen nur der im Berufsschulunterricht vermittelte und für die 
Berufsausbildung wesentliche Lehrstoff in die Prüfung einzubeziehen. 
Von dieser Regelung abgesehen setzt das Gesetz mit seinen Regelungen zur Be-
rufsschule die aus den früheren Entwürfen bekannte sehr zurückhaltende Linie 
grundsätzlich fort und schreibt damit die Dominanz der betrieblichen Berufs-
ausbildung fest, die ja auch vom BBiG 1969 übernommen wurde. Konkret sind 
Berufsschulvertreter bei der Festlegung der Ausbildungsordnungen durch die 
Selbstverwaltung der Wirtschaft (§ 4 Abs. 2) und paritätisch in den Prüfungs-
ausschüssen (§ 29) zu beteiligen. Innovativ ist nur die Regelung, dass die Leis-
tungen in der Berufsschule, wie oben dargelegt, bei der Abschlussprüfung zu 
berücksichtigen sind. Diese wurde aber nicht in das BBiG 1969 übernommen. 
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Die Durchführung des Gesetzes oblag nach § 41 grundsätzlich der Abteilung 
Arbeit (des Magistrats). Allerdings werden von diesem Grundsatz bei wesentli-
chen Regelungsbereichen Ausnahmen gemacht bzw. ermöglicht. So sind die 
Ausbildungsordnungen wie im Regierungsentwurf von 1929 von „den zuständi-
gen Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft“ aufzustellen, allerdings 
zusammen mit Gewerkschafts- und Berufsschulvertretern (§ 4 Abs. 2). Die in 
den Entwürfen des RWM 1937/1938 und der Akademie für Deutsches Recht 
1942 vorgeschlagene Übertragung dieser Grundsatzregelungen auf den Staat 
wird also wieder zugunsten der Wirtschaft „zurück gedreht“. Für weitere we-
sentliche Durchführungsregelungen wie die Überwachung der Berufsausbil-
dung, die Durchführung der Prüfungen, einschließlich des Erlasses von Prü-
fungsordnungen und der Errichtung der Prüfungsausschüsse konnte die Selbst-
verwaltung mit der Durchführung beauftragt werden (vgl. § 40). 
Eine Besonderheit des Gesetzes, die der wirtschaftlichen Situation der Nach-
kriegszeit geschuldet ist, ist die Berufsförderung. § 31 Abs. 1 sieht einen Unter-
haltszuschuss für minderbemittelte Personen über 18 Jahren vor, ebenso § 31 
Abs. 2 für Jugendliche, wenn die Erziehungsberechtigten minderbemittelt sind. 
Abs. 3 legt die Berufseignung und die Nachwuchslage des gewählten Berufs als 
Rahmenbedingungen fest. § 32 sieht bei entsprechender Lage auf dem Arbeits-
markt eine Berufsausbildungsbeihilfe vor, die durch eine Berufsausbildungsab-
gabe der Arbeitgeber (!) aufzubringen ist (Abs. 2) und an die ausbildenden Ar-
beitgeber (Abs. 1) gezahlt wird. Hier griff das Gesetz Vorschläge der Entwürfe 
von 1929, 1937/38 und 1942 auf. Der Berichterstatter führte dazu aus: 
 

„Es erhob sich selbstverständlich die Frage: Ist das nicht wiederum eine Belastung des 
Etats? Dabei konnten Herr Stadtrat Fleischmann (Stadtrat für Arbeit, d. Verf.) und die 
Kollegin Frau Kay68 feststellen, daß hierfür bereits Mittel im Haushalt verankert sind, die 
nur im Gesetz noch einmal angesprochen werden sollten und die nun auch bei den künf-
tigen Etatverhandlungen Gegenstand der Beratung sein müßten und womit nur einmal 
festgestellt werden sollte, daß damit auch in diesem Gesetz eine solche Möglichkeit eine 
gesetzliche Verankerung findet. Nach Klärung dieser Fragestellung wurde auch dieser 
Punkt des Unterhaltszuschusses begrüßt und einstimmig verabschiedet.“ (Herv. d. 
Verf.), (Plenarprotokoll 2/64, S. 816) 

 
Insbesondere der Berufsausbildungabgabe gemäß § 32 ging ein längere Debatte 
voraus. In der II. Beratung wurde über eine Besprechung zwischen Vertretern 
der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und der Abteilung Arbeit am 24. Oktober 
1950 berichtet, in der es um die Berufsausbildungsabgabe ging. 
                                                            
68  Ella Kay war erst in der 3. Legislaturperiode Abgeordnete und ab 1955 bis zu ihrem Rücktritt 1962 Senatorin 

für Jugend und Sport. Warum sie im Protokoll namentlich erwähnt wird, ist nicht zu klären. 
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„Dort wurde festgestellt, daß man durchaus der gemeinsamen Auffassung ist, daß eine 
Regelung dieses Punktes erfolgen müsse.“ (vgl. ebd., S. 817) 

 
Über diesen Paragraphen wurde gesondert diskutiert und abgestimmt und dabei 
seitens Stadtrat Fleischmann betont, dass  
 

„ein Teil der Betriebe sehr intensive Facharbeiterausbildung treibt, während ganze 
Industriegruppen sich an der Facharbeiterausbildung überhaupt nicht beteiligen, aber 
nachher am ausgebildeten Facharbeiter sehr gern partizipieren. Dieser Zustand sollte 
durch die Bestimmung des § 32 bereinigt werden.“(ebd., S. 818) 

 

FDP und CDU wollten die Berufsbildungsabgabe für Arbeitgeber gestrichen 
wissen und stattdessen den Hinweis auf ein besondere gesetzliche Regelung im 
Gesetz aufnehmen; womit sie sich aber nicht durchsetzen konnten. Erst in der 
Ausschussberatung wurde mit § 32 Abs. 3 die Regelung „Das Nähere wird 
durch ein besonderes Gesetz geregelt“ eingefügt, womit sowohl eine eventuelle 
Einigung zwischen den Sozialpartnern nicht ausgeschlossen, aber gleichzeitig 
ein Ermessen des Magistrats verhindert werden sollte. (vgl. ebd.) Letztlich 
haben sich die Stadtverordeneten gegenüber der Vorlage zur Beschlussfassung 
(vgl. Drucksachen §§ 38 – 40) auf eine deutlich schlankere Formulierung 
verständigt, ohne in der Sache Veränderungen vorzunehmen. In der Praxis 
wurde aber dieses Gesetz über die Berufsausbildungsabgabe nie beschlossen 
und die Abgabe nie ausgelöst.69 
Einen breiten Raum nahm der in den Beratungen streitige, im 7. Abschnitt in § 
34 geregelte „Beirat für Berufsausbildung“ ein. Die Regelung weist 
Ähnlichkeiten mit der SBZ-Regelung von 1947 auf 70. Die in der Vorlage 
vorgesehene Anzahl von 31 Mitgliedern wurde auf vierzehn reduziert, um ein 
arbeitsfähiges Gremien zu bekommen. Inhaltlich wurde als wichtigste Regelung 
der Abs. 2 heraus gestellt, dass der Beirat von der Abteilung Arbeit vor dem 
Erlass von allgemeinen Anordnungen zu hören sei, außerdem vor der 
Anerkennung oder dem Widerruf der Anerkennung von Lehr-. und Anlern-
berufen, sowie dem Absprechen der persönlichen Eignung von Arbeitgebern und 
dem Entziehen des Rechts zur Ausübung der Berufsausbildung. (vgl. ebd., S. 816) 

 
„Der Beirat hat demzufolge eine Vielzahl von Funktionen auszuführen, …, so daß sich 
daraus klar und eindeutig ergibt, daß der Beirat … das Herz des Gesetzes hinsichtlich 
der Lenkung und Leitung, der Ausführung und Durchführung in der Praxis[bildet]“ 
(ebd.). 

                                                            
69  Zur erneuten Diskussion um die Berufsausbildungsabgabe in den 1970er Jahren vgl. unten 5.5.2.10. 
70  Vgl. dazu Kapitel 6.3. 
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Der Beirat setzt sich zusammen aus dem Vertreter der Abteilung Arbeit des 
Magistrats als Vorsitzenden, fünf Arbeitgebervertretern, davon zwei des 
Handwerks, zwei der Industrie und einer des Handels, dem gegenüber71 fünf 
Vertreter der unabhängigen Gewerkschaften, einer des Landesjugendrings, einer 
des Hauptjugendamts und einer der Abteilung Volksbildung, damit im Wesent-
lichen die beiden Sozialpartner die Möglichkeit hätten, diese Fragen zu 
behandeln. Zur weiteren Begründung heißt es, 
 

„daß man sich darauf geeinigt hatte, die Vertreterder Schulbehörde herauszulassen und 
nur einen Vertreter der Abteilung Volksbildung72 hereinzunehmen. Der Vertreter des 
Hauptjugendamts und der Vertreter des Landesjugendrings, so war die Auffassung, 
sollten, da es sich um .ein Jugendgesetz handelt, durchaus ihren Platz haben. … 
Allerdings meinte der Kol1ege Drewitz von der CDU, daß er es viel lieber gesehen hätte, 
hier einen Antrag durchzubringen, der aus der Feder Industrie- Handelskammer und 
Handwerkskammer kam und die rein paritätische Besetzung durch 
Ausbildungsverpflichtete und durch die Gewerkschaften vorsah, eventuelle dahingehend, 
daß selbstverständlich in den Rahmen der Gewerkschaftsvertreter oder 
Lehrlingsvertreter auch der Vertreter des Landesjugendrings mit eingeschlossen werden 
könnte, da ja diese ganzen Funktionen nicht so sehr den Lehrling selbst betreffen,…“ 
(ebd.. S. 816 f.) 

 

Hier wird deutlich, dass eine weitergehende Mitbestimmung der Schulseite 
verhindert werden sollte. Damit befindet sich das BBiG von 1969 auch hier in 
der schon im Entwurf von 1929 angelegten Tradition, mit dem lediglich 
beratenden Sitz der Lehrer an berufsbildenden Schulen in den Berufsbildungs-
ausschüssen, wie er denn auch in § 56 Abs. 1 BBiG 1969 festgelegt ist. 

 
4.2.5  Resümee 
 
Fachlich übernimmt das Berliner Berufsausbildungsgesetz von 1951 in weiten 
Teilen die Vorschläge der Entwürfe aus den 1920er und 1930er Jahren, etwa 
zum Geltungsbereich, zur persönlichen und fachlichen Eignung, zum Vertrags-
recht, zu Ausbildungsordnungen und auch zum Prüfungswesen. Organisatorisch 
fällt das Gesetz hinter den Diskussionsstand des 1942er Gesetzes zurück, in dem 
es die Durchführung (wieder) weitgehend der wirtschaftlichen Selbstverwaltung 

                                                            
71  In den Ausführungen heißt es: „diesen stehen gegenüber“ (ebd.) 
72  Ein Unterschied zwischen Schulbehörde und Abteilung Volksbildung besteht nicht. Es handelte sich bei 

letzterer um die umgangssprachliche Bezeichnung für die als „Senator für Volksbildung“ genannte Verwal-
tung. Im Schulgesetz von Groß-Berlin vom 26. Juni 1948 wird der Begriff Schulbehörde in § 3 benutzt. (vgl. 
Schulgesetz für Groß-Berlin) Nicht auszuschließen ist auch, dass mit der nicht eindeutig verwendeten Be-
zeichnung Schulbehörde die bezirklichen Schulämter gemeint sind. Deren Aufgaben wurden in Abgrenzung 
zu den der sog. Hauptverwaltung in einem Gesetz über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner 
Verwaltung (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz - AZG) in der jeweiligen Fassung geregelt. 
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überlässt, sogar für so zentrale Fragen wie dem Erlass von Ausbildungsordnun-
gen. Hier zeigen sich die restaurativen Tendenzen, die auch in Westdeutschland 
die Berufsbildungspolitik in den 1950er und auch noch Anfang der1960er Jah-
ren prägen (vgl. Kap. 4.4). 
Drei innovative Regelungen des Gesetzes sind zu nennen, die Pflicht, die schuli-
schen Leistungen in der Abschlussprüfung zu berücksichtigen, die Befugnis, bei 
Lehrstellenmangel eine Berufsausbildungsabgabe zu erheben sowie als sozialpo-
litische und jugendfürsorgerische Maßnahme der Unterhaltszuschuss für Min-
derbemittelte. Die Abgaberegelung wurde allerdings im Ergebnis nie angewen-
det. Ob allein die Möglichkeit ihrer Anwendung die Ausbildungsbereitschaft der 
Westberliner Wirtschaft positiv beeinflusst hat, muss offenbleiben.  
Dass bereits 1951, fast 20 Jahre vor der entsprechenden Gesetzgebung in West-
deutschland, in Westberlin ein Berufsausbildungsgesetz verabschiedet wurde, 
resultiert auch aus der Systemkonkurrenz zwischen West und Ost, die in West-
berlin mit den damals noch offenen Grenzen zu Ostberlin und der DDR natur-
gemäß besonders spürbar war. Die Westberliner Politiker kannten mit Sicherheit 
die „Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in den Berufsschu-

len im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Demokratisierung der deutschen 
Schule, zur Förderung der Berufsschulung der Jugend und zur Schaffung einer 
engen Verbindung der praktischen und theoretischen Ausbildung“ der Sowjeti-
schen Militäradministration von 1947, das faktische Berufsausbildungsgesetz 
der SBZ und später der DDR (s. unten 6.3) und reagierten auch auf den damit 
ausgelösten Druck „nachzuziehen“. 

 
4.3 Gutachten und Stellungnahmen in den 1950er Jahren 
 
Die Kultusministerkonferenz berief im Herbst 1950 einen „Ausschuss für Be-
rufserziehung“73, der selbständig hinsichtlich der Arbeitsweise, des Arbeitspla-
nes, und der Methode ein Gutachten über die Gestaltung der beruflichen Bildung 
und Erziehung erstatten sollte. (vgl. KMK 1950, S.5) Dieses Gutachten wird 
einbezogen, weil in seinen Ausführungen weit über die Zuständigkeit der KMK 
hinausgegangen wird, indem allgemeine Aussagen zur Berufserziehung, der der 
Begriff der Berufsbildung bzw. Berufsausbildung untergeordnet wurde, getrof-
fen wurden.  

                                                            
73  Der Begriff „Berufserziehung“ geht letztlich auf Kerschensteiner zurück. (vgl. Kutscha 2008, S. 31; Blan-

kertz 1963/1985 FN 1 S. 125) Ein Beschluss zum Auftrag für das Gutachten ist in den Protokollen des Ple-
nums nicht vorhanden. Eben so wenig befinden sich im Archiv der KMK Unterlagen über diesen Ausschuss. 
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Johannes Riedel74, Leiter der Berufspädagogischen Abteilung am Pädagogi-
schen Institut der Universität Hamburg wurde beauftragt unter Mitarbeit von 
zwölf von den Kultusministerien benannten Personen, die unabhängig arbeiten 
und keine Organisationen vertreten sollten, das Gutachten zu erarbeiten. (vgl. 
ebd., S. 7 f.) Aus der Sache heraus wird es für notwendig gehalten, dass Vertre-
ter der Wirtschaft ebenso an der Entwicklung der Schule mitarbeiten sollen, wie 
Vertreter der Schulverwaltung und der Lehrerschaft an der Weiterentwicklung 
der Betriebsausbildung. (vgl. ebd. S. 12) Bemerkenswert ist die Unterscheidung 
zwischen Entwicklung und Weiterentwicklung, die auch als, wie es weiter unten 
im Gutachten heißt, die Hinführung zur „berufsbegleitenden Schule“ gedeutet 
werden kann.  
Zur geforderten Unabhängigkeit von Organisationen sei angemerkt, dass unter 
den Berufenen vier Kammervertreter, ein Kreishandwerksmeister, ein Vertreter 
des DGB, ein Unternehmer, ein Landvolk-Hochschul-Vertreter, ein Mitarbeiter 
eines Landesarbeitsamtes, der Schulausschussvorsitzende der KMK und zwei 
Berufsschulreferenten aus Landesministerien waren, also letztlich fünf Vertreter 
von Arbeitgeberorganisationen, ein Vertreter des DGB, drei Schulvertreter und 
zwei sonstige Mitglieder. (vgl. ebd., S. 8) Für einen von der KMK eingesetzten 
Ausschuss handelt es sich um eine bemerkenswerte, keinesfalls nachvollziehba-
re Zusammensetzung.75 In der 27. Sitzung des Plenums der KMK am 26. Juni 
1952 wurde, nachdem der baden-württembergische Kultusminister und KMK-
Präsident noch auf die aufgrund der Zusammensetzung notwendig gewordenen 
zahlreichen Kompromisse hinwies, eine Auflage in Höhe von 3.000 Exemplaren 
beschlossen, die von der Hamburger Schulbehörde geregelt werden soll. Zu den 
wesentlichen Aussagen gehört eingangs folgende Feststellung: 

 

                                                            
74  Johannes Riedel wurde vom damaligen hamburgischen Schulsenator Landahl ebenso wie von den übrigen 

Ausschussmitgliedern vorgeschlagen und von der KMK genehmigt. In einem Interview zu 100 Jahre DAT-
SCH äußerte Martin Kipp „Kieslinger, Riedel und Krause publizieren im Jahre 1938 in der DATSCH-
Zeitschrift „Technische Erziehung“ und machen ein Jahrzehnt danach - nachdem ihr beharrlicher Einsatz 
für den Endsieg der deutschen Wehrmacht unter der Übermacht der Alliierten Siegermächte zusammenge-
brochen war - als „Männer der ersten Stunde“ in der Wiederaufbauphase der Bundesrepublik Deutschland 
die Berufsordnungsarbeit an herausragender Stelle zu ihrer Sache.“ (Kipp 2009, S. 181) Riedel war in un-
terschiedlichen Funktionen im NS-Staat tätig und nach dem Krieg bis zu seiner Berufung 1949 als Professor 
für Berufspädagogik an der Universität Hamburg als Ausbildungsberater bei der IHK Braunschweig. (vgl. 
Kipp 2008, S. 42) Kieslinger (23. 4. 1900 – 25. 2. 1993) war von 1937 bis 1945 Leiter des Referats Berufs-
ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in der Reichswirtschaftskammer, 
danach leitete er bei der IHK München die Abteilung Berufsbildung und war ab 1950 bis 1965 Leiter der Ab-
teilung Aus- und Weiterbildung beim Deutschen Industrie- und Handelstag. (vgl. Kipp 2008, S. 41; Kipp 
2009, S. 182 f., Thelen 2004, S. 246 f.) und entschiedener Gegner eines Berufsbildungsgesetztes (vgl. 
Schriftverkehr beim WWA) 

75  Aus den Plenumsprotokollen geht keine Begründung hervor. Eine paritätische Besetzung war offensichtlich 
nicht gewünscht.  



 

82 
 

„Der Ausschuß stellt dazu fest, daß es nicht angeht, Berufserziehung von Augenblick zu 
Augenblich zu betreiben, daß vielmehr aus Gründen der geistigen und materiellen Selbst-
erhaltung des Volkes eine weit vorausschauende Berufsbildungspolitik unerläßlich ist.“ 
(ebd., S. 11) 

 

Zur Zielstellung wird ausgeführt, dass die Vorschläge der Arbeit der KMK in 
der Berufsbildungspolitik dienen sollen. (vgl. ebd., S. 12). 
Die Ausführungen befassen sich in Teil I mit den „Wandlungen in Deutschland 
der letzten 75 Jahre“, in denen, angesichts der Vorgeschichte von Riedel seit 
1938 wenig verwunderlich, kein Wort zur nationalsozialistischen Arbeitserzie-
hung, der er sich verschrieben hatte, zu finden ist. (vgl. ebd., S. 13 f.) Aus der 
Wandlung der Berufsstruktur, der er schon 1950 (!) ein unablässiges Entstehen 
neuer und Verschwinden alter Berufe, die Verengung der Inhalte und ein Ausei-
nanderfallen ausführender und leitender Berufe zuschreibt, werden Gefahren 
abgeleitet, die sich auf die Notwendigkeit weiterer gesonderter Ausbildungsgän-
ge und speziellerer Ausbildungen beziehen, die sich sowohl für den einzelnen 
als auch für die Gemeinschaft auswirken. Deshalb sei es nötig 
 

„a) Berufswahl und Berufsberatung nicht so eng wie bisher auf die Zeit unmittelbar vor 
Beginn des Berufslebens zu beschränken, sondern auch später noch planvolle Hilfe zu 
geben…; 
b) in der Berufsausbildung eine möglichst breite menschliche und fachliche Basis zu 
schaffen, um die berufliche Wendigkeit zu erhöhen; 
c) auch den Jugendlichen ohne Lehr-und Anlernverhältnis eine Grundausbildung zu ge-
ben, die sie zu menschlich und sachlich befriedigender Mitarbeit im Berufsleben befä-
higt; 
d) bei alledem die menschlichen Qualitäten neben den fachlichen mehr als bisher zu be-
achten und zu pflegen.“ (ebd., S. 17) 

 
Zum Abschluss der Analyse kommt der Ausschuss zu der Auffassung, dass die 
Sorge für 
 

„die Entwicklung des jungen Menschen zu einer leistungsfähigen und in sich geschlosse-
nen Berufspersönlichkeit für die Allgemeinheit zu wichtig ist, um sie der Wirtschaft allein 
zu überlassen; er hält sie also schon für eine Aufgabe der Allgemeinheit. Doch sollte sich 
diese darauf beschränken, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen und die Einhaltung des 
gesetzlich geforderten zu überwachen, während die Durchführung im einzelnen weitest-
gehend der Selbstverwaltung der beteiligten Kreise überlassen werden könnte.“ (ebd., S. 
18) 

 
Dieser Duktus hinsichtlich der Berufserziehung zieht sich dann durch Teil I und 
II. Letzterer befasst sich mit der „Allgemeinen Lage und Bedeutung der Berufs-
bildung in der Gegenwart“. (vgl. ebd., S. 18) In den Feststellungen und Vor-
schlägen in Teil III wird – was offensichtlich eine sich bis heute durchziehende 
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Standardbehauptung ist – die schlechte Vorbildung aus der Volksschule beklagt 
und das Für und Wider eines neunten Schuljahres behandelt, das aber lt. Aus-
schuss allenfalls ein Übergangsjahr sein soll, um die „Schroffheit des Übergangs 
von der Schule in das Berufsleben zu mildern“. (vgl. ebd., S. 21 f.)  
Aus den Vorschlägen zur Betriebsausbildung, zur berufsbegleitenden Schule 
und der Berufserziehung der Ungelernten werden nachfolgend einige Kernaus-
sagen zitiert, um eine Vorstellung des damaligen Diskussionsstandes zu be-
kommen. Untersucht werden soll, ob die Diskussion sich in den nach 1949 vor-
gelegten Entwürfen widerspiegelt. Der Ausschuss hat sich  
 

„einstimmig dafür entschieden, grundsätzlich die Beibehaltung der Betriebslehre zu emp-
fehlen“ (ebd., S. 26)  

 
und bezüglich zu weiter Branchenspezialisierungen, der Entwicklung bestimm-
ter persönlicher Qualitäten für den Erfolg der Ausbildung76, eines umfangreiche-
ren theoretischen Teils sowie bei Behinderungen den 

 
„Grundsatz der Betriebsausbildung nicht schematisch anzuwenden, sondern bei Grenz-
fällen in Zusammenarbeit von Betrieb und Schule durch praktische Versuche die geeigne-
te Form zu suchen.“ (ebd., S. 27) 

 
Eine genauere Beschreibung des mit dieser Feststellung Gemeinten fehlt jedoch. 
Allerdings kann darin aufgrund fehlender anderweitiger Rechtsvorschriften eine 
gewisse Autonomie der Lernortkooperation gesehen werden. Trotz des erwarte-
ten Lehrstellenmangels wurde aber „vor der Einrichtung öffentlicher, nur der 
Ausbildung dienender Betriebe“ gewarnt. (ebd., S. 28) 
Zur Berufsschule unter der Überschrift „Berufsbegleitende Schule“77 wurden 
dann spezifischere Vorschläge gemacht, was angesichts der Zusammensetzung 
des Ausschusses doch erstaunt. Als generelle Zielrichtung wird die Verbindung 
allgemeiner Menschenbildung mit der Fachbildung formuliert: 
 

„eine solche Verbindung ist um so dringlicher, weil die oben geschilderten Wandlungen 
den einzelnen zu einem unsicheren und unselbständigen Teilmenschen (Spezialisten) zu 
machen drohen“ (ebd. S. 28) 

 
Diese verquaste Formulierung lässt sich nur aus der mangelnden Analyse der 
Berufsausbildung im Faschismus und daraus notwendigerweise zu ziehenden 
                                                            
76  Diese wurden nicht näher beschrieben. (vgl. ebd. S. 27) 
77  Diese Bezeichnung, die bislang nicht üblich war, intendiert eine Unterordnung der Berufsschule unter die 

zeitanteilig zwar umfänglichere betriebliche Ausbildung und negiert die Eigenständigkeit der Lernorte sowie 
den Bildungsauftrag der Berufsschule. Schon die Reichsschulkonferenz war hier weiter (vgl. Übersicht 15). 
Angesichts dieser Zuschreibung wäre Nölker/Schönfeld (ebd. 1979) Recht zu geben. 
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Schlussfolgerungen erklären. Eine Abwendung vom Gefolgsmann des Führers 
hin zu einer Teilhabe am und im demokratischen Staat ist nicht festzustellen. 
Die nachfolgende Umschreibung des „Bildungsziels für eine gesunde Berufser-
ziehung“ (ebd., S. 29) setzt auf  
 

„«Berufskönnen und Berufswissen», «die sachliche Aufgabe mit Bedeutung im menschli-
chen Zusammenleben», «die Sprengung der Enge des Berufshorizonts, mit einem Platz z.B. 
für musische Bildung» sowie «der Sicherheit im Urteilen zu der die Fähigkeit komme, sich 
von den als verbindlich anerkannten Werten auch tatsächlich leiten zu lassen»„ (vgl. ebd., 
S. 30)  
 

Betrieb und Schule sollen diese gemeinsamen Bildungsziele „im Auge behal-
ten“ (vgl. ebd., S. 31) Zur Berufserziehung der Ungelernten wird aufgrund der 
Feststellungen, dass 1/3 der Jungen und 2/3 der Mädchen keine geordnete Ein-
führung in die Berufspraxis bekämen und eine systematische Einführung von 
Jungarbeiter (Jungarbeiterinnen)78 nur ganz vereinzelt erfolge, betont, dass die 
 

„wiederholt erhobene Forderung «Jedem jungen Menschen eine Berufsausbildung! » […] 
dagegen als unerfüllbar an[gesehen]“ wird. (ebd. S. 33) 
 

Offensichtlich sind mit „jedem jungen Menschen“ die jungen Frauen gemeint, 
die bis 1977 aufgrund § 1355 BGB als Verheiratete noch die Unterschrift des 
Ehemannes unter dem Arbeitsvertrag benötigten. (vgl. Holst/Maier 1998, S. 
507) Im Weiteren wird dann u.a. gefordert, die praktische Arbeit zum Aus-
gangspunkt der Bildungsarbeit zu machen. 
Die Begriffe Berufserziehung, Bildungsarbeit, berufsbegleitende Schule u.a. 
werden in nicht systematischer Weise verwendet. Das Gutachten erscheint nach 
zweijähriger Arbeit in der Tat als Kompromiss, wobei die Konflikte und die Li-
nien entlang derer diese Kompromisse gefunden wurden unklar bleiben. Ledig-
lich den Aussagen zur „Berufsausbildung in der Hauswirtschaft“ wurde vom 
Vertreter des DGB nicht zugestimmt. (vgl. ebd., S. 49) Gründe lassen sich allen-
falls vermuten, nicht jedoch belegen.79 

Thelen stellte zu Recht fest, dass es nach 1945 mit der Wiederaufnahme der 
Lehrlingsausbildung das Problem der Regulierung und Aufsicht gab.  
 

                                                            
78  Dass die weibliche Form gesondert genannt wird, weist auf das besondere Problem der höheren Zahlen der 

ungelernten Mädchen hin. 
79  Denkbar sind aus heutiger Sicht Formulierungen wie z.B. „Hauswirtschaft als Vollberuf in Familien“, „un-

geprüfte Hausgehilfinnen zur Unterstützung der Hausfrau“ (vgl. ebd., S. 50) Solche Formulierungen kurz 
nach Kriegsende zu treffen, kann einerseits durch die ausschließlich männliche Besetzung des Ausschusses, 
andererseits durch das vorherrschende Rollenbild und – verständnis über Frauen erklärt werden. (vgl. 
Holst/Maier ebd.) Die Herkunft der vier weiblichen angehörten Sachverständigen ist ungeklärt. 
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„… auch hier erschienen die Industrie- und Handwerksverbände wieder auf der Bildfläche 
und übernahmen wieder ihre traditionellen Rollen, in gewisser Weise organisch, und, wie 
Abel es nennt, »in Abwesenheit des Staates«. Der Leiter der Abteilung Aus- und Weiterbil-
dung beim Deutschen Industrie- und Handelstag Adolf Kieslinger (ein Mann, der dieselbe 
Position im Wesentlichen auch während der späten Weimarer Republik und während des 
Nationalsozialismus innehatte) wurde nicht müde zu betonen: »Die Berufsausbildung ist 
nicht Staatsaufgabe «Die Arbeitgeber und ihre politischen Verbündeten verteidigten das 
Prinzip der Selbstverwaltung der Wirtschaft als den einzig gangbaren Weg zur Bewahrung 
der »Elastizität« des Systems angesichts sich wandelnder wirtschaftlicher und technischer 
Bedingungen des Systems...“ (Thelen 2006, S. 413 f.) 

 
Der das Gutachten für die KMK 1952 erarbeitende Ausschuss80 setzte auch auf 
die Selbstverwaltung.  
Ebenfalls im Jahr 1950 beauftragte die Zentralstelle zur Erforschung und Förde-
rung der Berufserziehung den MdB (FDP) Paul Luchtenberg81 und Erwin Krau-
se82 „Beiträge zur Reform der Berufserziehung“ zu erarbeiten. (vgl. Luchten-
berg/Krause 1952) Luchtenberg geht in seiner Einführung unter dem Titel „Kul-
turkrise und Berufserziehung“ (vgl. ebd., S. 9 f.) auf ein, wenn man von den 
Zahlen absieht, bis in die heutige Zeit aktuelles Thema ein, ohne jedoch präzise 
Forderungen daraus abzuleiten: 

 
„Man bedenke endlich, daß die Berufsschule die Bildungsbedürfnisse von mehr als 700 
Berufsarten berücksichtigen muß und dies nur dadurch ermöglichen kann, daß sie 
versucht, die mannigfaltigen Bildungsanforderungen in den sog. Berufsrichtungen 
zusammenzufassen und für diese entsprechende Fachklassen83 einzurichten. Dieser 
unumgängliche Notbehelf macht auf die engen Grenzen aufmerksam, die dem 
berufsbegleitenden (Herv. d. Verf.) Unterricht in kleinen Städten und ländlichen Bezirken 
gesetzt sind; denn nur in der Großstadt sind die Voraussetzungen vorhanden, die es 
ermöglichen, ein System von Fachklassen zu schaffen, das wenigstens einigermaßen 

                                                            
80  Vgl. Kapitel 5.3  
81  Paul Luchtenberg war von 1931-1936 Prof. f. Philosophie u. Pädagogik zugleich Direktor des Pädagogischen 

und Berufspädagogischen Instituts an der TH Dresden. 1936 wurde er aus allen Ämtern entfernt. Von 1956 -
1958 Kultusminister des Landes NRW und nahezu zeitgleich von 1951 bis 1960 Leiter der Zentralstelle zur 
Erforschung und Förderung der Berufserziehung. 1951-1960 Geschäftsführer der „Zentralstelle zur Erfor-
schung und Förderung der Berufserziehung“. Außerdem war er Leiter des „Arbeitsausschusses für Berufs-
ausbildung“ (BDA, BDI, DIHT) (vgl. Kipp/Miller-Kipp 1994, S. 732). 

82  Erwin Krause war 1936-1945 Fliegerstabs-Ingenieur im Reichsluftfahrtministerium und verantwortlich für 
Planung, Aufbau und Leitung des Ausbildungswesens der Luftfahrtindustrie und der Flieger-Technischen 
Vorschulen der Luftwaffe. 1951-1960 Geschäftsführer der „Zentralstelle zur Erforschung und Förderung der 
Berufserziehung“. Von 1970-1973 Geschäftsführer des „Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft für Berufs-
bildung“ (vgl. ebd., S. 731) 

83  Nachdem es 2007 eine „Erklärung der Kultusministerkonferenz gegen die Überspezialisierung in der dualen 
Berufsausbildung“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.2007) basierend auf einem Beschluss 
des Jahres 2003 gab, in der die Bundesregierung und die Spitzenorganisationen der Wirtschaft aufgefordert 
wurden, die Überspezialisierung der Ausbildungsberufe zu stoppen und bei den Neuordnungsverfahren ein 
Berufskonzept von breit angelegten gemeinsamen Kern- und grundlegenden Fachqualifikationen zu Grunde 
zu legen, gab es erstmal vom BIBB im Rahmen der Evaluation des BBiG 2016 eine „Clusterung von Berufen 
zu potentiellen Berufsgruppen/Berufsfamilien“. (vgl. BMBF 2016, S. 31 f. und Anlage 3 d) Manches dauert 
trotz einer gesetzlichen Grundlage etwas länger. 
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imstande ist, angesichts der fortwährenden Berufsneubildungen den sich anmeldenden 
Forderungen zu entsprechen.“ (ebd., S. 20) 

 
Luchtenberg beklagt die Vernachlässigung der Berufsschule durch den Staat, 
weil es nach der Einführung der Reichsschulpflicht 1920 noch kein 
Schulunterhaltungsgesetz gebe. (vgl. ebd., S. 21) Von daher wäre es nicht 
verwunderlich, dass sich berufsständische Organisationen dem beruflichen 
Schulwesen verschrieben hätten. (vgl. ebd. ) Aus dieser Erkenntnis heraus wäre 
von „Experten aus Organisationen der Industrie, des Handels, des Handwerks, 

der Landwirtschaft, der Hauswirtschaft, der Gewerkschaft und der Lehrer-
schaft“ (ebd., S. 22) als „Pioniere der Berufserziehung“ der Zentralrat84 
gegründet worden, „um eine zeitgemäße Konzeption seiner inneren und äußeren 
Verfassung zu erarbeiten“ (ebd.). Man erkenne an, dass sich die KMK um 
bundeseinheitliche Regelungen bemühe und erwarte mit Spannung das 
Gutachten. Unter Bezug auf ein 1930 in der Schweiz geschaffenes 
eidgenössisches Berufsbildungsgesetzes, dass trotz kantonaler Zuständigkeit für 
die Bildung dem Volkswirtschaftsdepartement unterstellt war, übte er 
vorsichtige Kritik an den Kultusministern als Gralshüter einer Autonomie: 
 

„Der gegenwärtige deutsche, seltsam übersteigerte kulturpolitische Föderalismus paßt 
schlecht zum politischen Zeitstil der europäischen Integration; wer die Einheit Europas 
anstrebt, sollte auch die deutsche Einheit durch eine bildugnspolitische Integration der 
deutschen Länder fördern.“ (ebd., S. 23) 

 

In seinen Äußerungen bleibt Luchtenberg jedoch erstaunlich inkonsequent und 
fordert kein bundesdeutsches Berufsbildungsgesetz sondern verharrt bei der 
Berufsschule. Behler aus dem BMWi führt aus, dass die Kammern das 
Aufsichtsorgan für die betriebliche Ausbildung bilden. Für die Zukunft müsse 
man die Regelungen des überbetrieblichen Mitbestimmungsrechts abwarten. 
(ebd., S. 60) Auch Josef Leimig, der Leiter der Abteilung „Berufliches 
Bildungswesen im Bundesvorstand des DGB erhebt wie alle alle anderen 
Autoren keine Forderung nach einem Berufsbildungsgesetz. (vgl. ebd., S. 69) Es 
macht den Eindruck, als sei die Berufsausbildung reduziert auf Berufserziehung 
und damit ausschließliche Angelegenheit der Berufsschule, über deren 
Ausgestaltung aber alle Beteiligten mitreden. 
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände stellte 1957 die Preisfrage: 
„Die Gestaltung der Berufsschule im Zeitalter der Automation und der Atom-

                                                            
84  Diesem Zentralrat gehört auch der bereits erwähnte, spätere Geschäftsführer des DIHT Adolf Kieslinger an. 

(vgl. FN 82; Kipp 2009, S. 182 f.)  
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energie“ die von Abel/Groothoff als Preisträger beantwortet wurde. (vgl. A-
bel/Groothoff 1959, S. 7) Unter dem Ansatz in Kapitel III – Beruf – Betrieb – 
Ausbildung, dass sich nach 1945 die deutschen Berufspädagogen überlegt ha-
ben,  
 

„was zu tun sei, was falsch und was richtig war, was hinübergerettet und neu entwickelt 
werden müsse“ (ebd. S. 118) 

 

findet sich der Gedanke, dass man von Berufserziehung anstatt von Berufsbil-
dung sprechen müsse. (vgl. ebd., S. 131) jedoch kein Hinweis auf die Notwen-
digkeit einer rechtlichen Regelung der Berufsbildung. Dies kann ein Indiz dafür 
sein, dass die damaligen Berufsbildungswissenschaftler sich nicht mit dem Bil-
dungsbegriff für die berufliche Erstausbildung auseinandersetzten sondern dem 
aus dem Nationalsozialismus stammenden und von Riedel nach 1945 fortgeführ-
ten Erziehungsbegriff folgten. 
 

4.4  Die Haltung der Bundesministerien zu einem Berufsbildungsgesetz in 
den 1950er und 1960er Jahren 

 
Im Bundesministerium für Wirtschaft wurde zunächst weiter an einem Referen-
tenentwurf gearbeitet. (so der zuständige Referent Behler in einem Vermerk 
vom 11.03. 1952, BArch B 102/10304b). Der Entwurf sei weitgehend fertig. Er 
sei umfassend angelegt und solle auch die berufliche Fortbildung sowie die 
Meisterprüfungen behandeln. Die Einschätzung des Referenten „Der I. Entwurf 

wird, wie ich bis jetzt übersehe, im Aufbau und in der Gesamtstruktur so beste-
hen bleiben können“ (ebd.) sollte sich aber als völlige Fehleinschätzung erwei-
sen. Denn diese Arbeiten wurden offenbar bald gestoppt. 1954 schließt dieser 
Referent einen Vermerk an seinen Abteilungsleiter über „ungewöhnlich scharf 
formulierte(n)“ Forderungen des DGB und der DAG nach baldiger Verabschie-
dung eines Berufsausbildungsgesetzes mit dem Petitum: 

 
„Aus politischen Gründen halte ich es für notwendig, die Meinung unseres Hauses zur 
Frage des Erlasses eines Berufsausbildungsgesetzes zu überprüfen.“ (BArch ebd.)  

 

Dies kann man nach der Vorgeschichte nur so verstehen, dass sich die Leitung 
gegen eine Gesetzgebung entschieden hatte. In dieser Haltung wurde sie nach-
drücklich von der Wirtschaft bestärkt. Im April 1954 stellte der DIHT in einem 
Brief an das BMWi kategorisch fest: 
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„daß der Deutsche Industrie- und Handelstag seit jeher die gesetzliche Regelung des Ge-
bietes der gewerblichen und kaufmännischen Berufsausbildung nicht nur für unnötig, 
sondern sogar für ausgesprochen schädlich hält“. 

 
Dies habe auch der DIHT-Hauptausschuß vor kurzem noch einmal in einer Re-
solution bestätigt (BArch B 102/83210). Darin heißt es:  
 

„Sie [die deutsche Wirtschaft] kann für sich in Anspruch nehmen, im Rahmen einer ech-
ten wirtschaftlichen Selbstverwaltung mit umfangreichen langjährigen Erfahrungen ähn-
liche Situationen [wie die der kommenden Jahre] schon bisher gemeistert zu haben. 
…Zudem handelt es sich hier um Tatbestände und Entwicklungen, die ihrer Natur nach 
einer Planung und Steuerung und einer gesetzgeberischen Regelung weitgehend unzu-
gänglich sind.“ 

 
Deutlich anders sah dies allerdings der Bundesminister für Arbeit, der in einer 
Ressortbesprechung auch im Jahre 1954 zum Thema Nachwuchsmangel ein um-
fassendes Berufsbildungsgesetz ins Gespräch brachte, das für alle Jugendlichen, 
nicht nur für Lehrlinge, gelten sollte und für das er deshalb die Federführung 
haben müsse. Dieses Gesetz solle nur ein Rahmengesetz sein und den Selbst-
verwaltungsorganen der Wirtschaft nicht ihre Aufgaben entziehen, wie Minister 
Storch ausdrücklich betont habe. Gleichzeitig legte der BMA „Grundzüge für 
den Entwurf eines Gesetzes für betriebliche Berufsausbildung“ vor (BArch 
ebd.)85. 
Dagegen wandte sich der Wirtschaftsminister Ludwig Erhard 1955 in einem 
ausführlichen Schreiben vom 16. Juli 1955 an seinen Kollegen, Bundesarbeits-
minister Anton Storch. Er betonte zunächst die Zuständigkeit des BMWi, weil 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ca. 95% aller Lehrlinge ausgebildet 
würden. In der Sache sei ein umfassendes „Rahmengesetz … nicht nur sachlich 
nicht begründet, sondern auch wirtschaftlich und politisch bedenklich“. Die be-
stehenden gesetzlichen Regelungen hätten sich bewährt. Bei einer neuen Ge-
setzgebung seien im Übrigen „politische Forderungen nach paritätischer Beset-
zung der Industrie- und Handelskammern“ zu befürchten. Durch die vom BMA 
vorgeschlagene Reglementierung der Lehrbefugnis könnten sich „berufsordnen-
de Tendenzen mit schädlichen Folgen ergeben.“86 Deshalb könne er sich mit 
einer Gesamtneuordnung nicht einverstanden erklären (BArch ebd.). 
In seiner Antwort vom 23. Dez. 1955 hielt Storch an der Zuständigkeit des 
BMA wegen der umfassenden Konzeption fest, berief sich hierfür auch auf den 

                                                            
85  Abgedruckt bei Hoffmann 1962, S. 224ff. 
86  Der BMA hatte vorgeschlagen, die Voraussetzungen für die Lehrbefugnis durch den jeweils zuständigen 

Bundesminister regeln zu lassen. 
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Entwurf von 1929 und das Berliner Gesetz von 1951 (s. oben 2.2 bzw. 4.2). Im 
Übrigen sei „die Frage der Berufsausbildung …nicht so sehr eine wirtschaftli-

che, ökonomische Angelegenheit, sondern in erster Linie ein eine soziale Aufga-
be, bei der der junge Mensch und seine Bildung im Vordergrund stehe.“ Die 
Notwendigkeit eines Rahmengesetzes begründete er mit der herrschenden 
Rechtszersplitterung, fehlenden Rechtsgrundlagen für die Anerkennung und die 
Inhalte von Lehrberufen, aber auch für die berufliche Förderung und Eingliede-
rung jugendlicher „Hilfsarbeiter“ (Schreiben Storch vom 23.12.1955, BArch 
ebd.).  
Das BMWi nahm daraufhin eine vorsichtige Korrektur seiner bisher völlig ab-
lehnenden Haltung vor. Für die Chefbesprechung zwischen den Ministern 
schlug die Abteilung ihrem Minister eine Ergänzung der geltenden Vorschriften 
in der Gewerbeordnung vor, um für die Anerkennung der Lehr- und Anlernberu-
fe und für die Aufstellung der Berufsbilder eine Rechtsgrundlage zu schaffen. 
Dies werde derzeit vorbereitet und hierfür sei naturgemäß das BMWi zuständig. 
Eine umfassende Neuregelung sei dagegen nicht notwendig (M-Vorlage BMWi 
vom 2. Feb.1956, BArch ebd.).  
Der DGB griff 1958 mit einem eigenen Gesetzentwurf in die Diskussion ein 
(BArch B 102/83211). Auch dieser Entwurf ähnelte fachlich stark dem der Aka-
demie für Deutsches Recht von 1942 (s. oben 3.3), wobei die staatlichen Befug-
nisse für die Anerkennung der Berufe, den Erlass von Ausbildungsordnungen 
und die Durchführung generell beim BMA liegen sollten (BArch ebd., §§ 15, 
43). Dieser Entwurf und die Forderung des Bundesparteitages der CDU von 
1958, ein Berufsausbildungsgesetz zu schaffen, führte zu weiterem Briefwechsel 
und Gesprächen zwischen den Ministern Storch und Erhard, weil man einen Ini-
tiativentwurf der SPD befürchtete. Parallel arbeitete das BMWi weiter an der 
geplanten Novelle der Gewerbeordnung, also der in den Vermerken so bezeich-
neten „kleinen Lösung“ (BArch ebd.) 
Auch der DIHT sah sich deshalb zu einer öffentlichen Kampagne veranlasst. 
Unter dem Titel: „Keine Experimente in der Berufsausbildung. Eine Äußerung 
des DIHT zu wichtigen Gegenwartsfragen“ (Bonn, März 1958) veröffentlichte 
er in hoher Auflage (40 000) eine Broschüre. Darin heißt es u.a.  
 

„In einer Zeit, die größte Anstrengungen notwendig macht, aus den Erfahrungen und 
Bewährungen des Vorhandenen das Beste für die Zukunft herauszuholen, darf der Kurs 
in unseren beruflichen Bildungsbestrebungen nicht geändert werden, darf das Bewährte 
nicht zerschlagen oder durch Experimente aufs Spiel gesetzt werden.“ 
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Mit diesem Titel wird bewusst der CDU-Wahlkampfslogan „Keine Experimen-
te! Konrad Adenauer“ im Bundestagswahlkampf 1957 aufgegriffen.  
In dieser ersten Phase der Aktivitäten zur einheitlichen gesetzlichen Regelung 
der beruflichen Bildung in Westdeutschland respektive deren Verhinderung 
spielen die wieder gegründeten Industrie- und Handelskammern eine besondere 
Rolle. In einer Broschüre des DIHT über 20 Jahre Berufsausbildung nach 1945 
wird einleitend dargestellt, dass die Berufsausbildung nach 1945 auf die Gewer-
beordnung von 1869 sowie den einschlägigen Novellen zu den §§ 126 ff., 
handwerklichen Sonderbestimmungen in § 129 und denen für die kaufmänni-
sche Ausbildung im Handelsgesetzbuch von 1898 in den §§ 76 – 82 basiere. 
(vgl. Kieslinger87 1965, S. 10) In dieser Broschüre wird die Berufsschule als 
gleichgewichtig und gleichwertig für die erfolgreiche Berufsausbildung be-
zeichnet. (vgl. ebd., S. 35) Der Entwurf von Sartorius wird auf das Jahr 1951 
datiert. (vgl. ebd., S. 51) Die Positionierung der Wirtschaft gegen eine einheitli-
che, die Aufsplitterung beendende gesetzliche Regelung erfolgt erstmalig an-
hand des Westberliner Gesetzes im Jahr 1951. Als Abwehr in den Jahren von 
1949 bis 1965 zu werten ist die 1959 von Kieslinger forcierte Novellierung der 
Gewerbeordnung für den IHK-Bereich mit einer erneuten Initiative zur Novel-
lierung der Gewerbeordnung im Jahr 1962. (vgl. ebd., S. 57) Der Schriftverkehr 
des DIHT, federführend durch Kieslinger, mit den Mitgliedskammern und dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Prof. Ludwig Erhard, war, wie oben und auch 
unten dargestellt, wesentlich auf die Verhinderung eines Gesetzes, insbesondere 
gegen die Mitbestimmung durch die Gewerkschaften ausgerichtet. 

 
„Auch der CDU/CSU-Entwurf (von 1966, d. Verf.) bringt starke Einbrüche in die Selbst-
verwaltung durch die Schaffung von beschlußfähigen Arbeitsausschüssen“ (vgl. ebd., S. 
57; Schriftverkehr im WWA)  

 
1956 hatte es jedoch mit der Errichtung von Berufsbildungsausschüssen – auch 
wenn diese noch nicht so bezeichnet wurden – eine Veränderung durch das vor-
läufige IHK-Gesetz gegeben. (vgl. BGBl I, 1956. S. 920 f.) Das Ergebnis der 
Ausschussberatungen (vgl. 2. Wahlperiode, Drs. 2380) sah erst in der 3. Le-
sung88 in § 8 einen für die Berufsausbildung zuständigen Ausschuss vor: 

                                                            
87  Außer den Daten, die Kipp zu Kieslinger anführt (vgl. Kap. 4.3; 4.5, vgl. Kipp 2008 und 2009) hat Thelen 

seine Tätigkeit an der Weimarer Republik recherchiert. In drei unterschiedlichen Staatsformen habe er immer 
die gleiche Position vertreten: „Die Berufsausbildung ist nicht Staatsaufgabe.“ (Thelen 2004, S. 246).  

88  Dazu führte der Abgeordnete Stücklen von der CDU/CSU-Fraktion u.a. aus: „Jedoch ist dort, wo die Tätig-
keit der Industrie- und Handelskammer für die rechtliche und soziale Stellung der Arbeitnehmerschaft be-
sonders bedeutungsvoll sein kann, nämlich auf dem Gebiet der Lehrlingsausbildung und Lehrlingsbetreuung, 
schon jetzt durch die Schaffung von Ausschüssen aus den Vertretern beider Sozialpartner für eine angemes-
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„§ 8 

(1) Für den Aufgabenbereich der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 2 wird bei der In-
dustrie- und Handelskammer ein Ausschuß gebildet. 
(2) Der Ausschuß besteht aus dem Präsidenten (Präses) oder einem von ihm zu bestel-
lenden Mitglied der Vollversammlung als Vorsitzenden sowie einer in der Satzung zu be-
stimmenden Anzahl von Mitgliedern. Die Hälfte der Mitglieder wird von der Vollver-
sammlung berufen, die andere Hälfte wird aus Vertretern der bei kammerzugehörigen 
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer gebildet, welche durch die nach Landesrecht 
zuständige Stelle auf Vorschlag der im Bezirk der Kammer bestehenden Gewerkschaften 
und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung bestellt werden. 
(3) Der Ausschuß kann bei Bedarf Unterausschüsse einsetzen. 
(4) Werden bei den Industrie- und Handelskammern zur Durchführung anderer als der in 
Absatz 1 erwähnten, ihnen gemäß § 1 dieses Gesetzes obliegenden Aufgaben Ausschüsse 
gebildet, so kann die Satzung bestimmen, daß in diese Ausschüsse auch Personen berufen 
werden, die nach § 5 Abs. 2 nicht wählbar sind.“ 

 
BMA und BMWi taktierten auch in den folgenden Jahren hinhaltend, beharrten 
aber im Kern auf ihrem jeweiligen Standpunkt in der Sache, also BMA für „gro-
ße Lösung“ durch ein eigenes Rahmengesetz, BMWi für „kleine Lösung“ in der 
Gewerbeordnung, und auch zur Zuständigkeit. Für die große Lösung bereiteten 
ab Anfang der 1960er Jahre sowohl BMA als auch die SPD Gesetzentwürfe vor 
(BArch B 102/83213). Auch die Verbände der Wirtschaft konnten sich dem Ruf 
nach einer gesetzlichen Regelung nicht mehr völlig entziehen, wollten aber er-
forderliche Änderungen wie der BMWi auf ein Mindestmaß beschränken und in 
der Gewerbeordnung vornehmen. Erneuten Auftrieb bekam die Frage mit dem 
einstimmigen Beschluss des Bundestages 1962. Auf Antrag der SPD (Ds. 
IV/354) beschloss dieser: 

 
„Die Bundesregierung wird ersucht, dem Deutschen Bundestag bis zum 1. Feb. 1963 den 
Entwurf eines Gesetzes über Berufsausbildung (Berufsausbildungsgesetz) vorzulegen.“ 

 

In der vorangehenden Debatte im Bundestag wies der Abgeordnete Folger für 
die SPD auf die zersplitterte Rechtslage und die gewachsenen Anforderungen an 
die betriebliche Ausbildung hin, aber auch auf das Berliner Gesetz von 1951, 
das eine brauchbare Vorlage für das geforderte Berufsausbildungsgesetz abge-
ben könne (Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 36. Sitzung, 27. Juni 
1962, S. 1541ff.). Folger begründete dann die Notwendigkeit einer umfassenden 
Regelung mit ausreichen breit angelegten Ausbildungsberufen und wandte sich 

                                                                                                                                                                                          
sene und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft Sorge getragen.“ 
(2. Deutscher Bundestag — 173. Sitzung, 16. November 1956 S.9568 f.) 
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dezidiert gegen das Vorhaben des BMWi, nur die Gewerbeordnung zu überar-
beiten. Abgeordneter Diebäcker stimmte dem Antrag der SPD nach Vorlage ei-
nes Berufsausbildungsgesetzes grundsätzlich zu; allerdings stimme die 
CDU/CSU-Fraktion nicht in allen Teilen mit den von der SPD zum Berufsaus-
bildungsgesetz entwickelten Grundsätzen überein (ebd. S. 1544f.). Eine schema-
tische Vereinheitlichung werde den sehr unterschiedlichen Verhältnissen in den 
und Wirtschaftsbereichen nicht gerecht und dann wörtlich: 
 

„Eine Gleichschaltung aller Berufsausbildungsverhältnisse (im Orig. fett gedruckt, der 
Verf.) würde eine fortschrittliche Entwicklung auf diesem Gebiet nur behindern.“ 

 
Einig sei man sich aber mit der SPD, dass die Einheitlichkeit der Berufsausbil-
dung „durch die staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe, durch die ein-

heitliche Festlegung der Lehrzeitdauer, durch einheitliche Festlegung der Be-
rufsbilder und Prüfungsanforderungen und durch einheitliche Regelung des 
Prüfungswesens“ gesichert werden müsse. Ungeeigneten Betrieben und Ausbil-
dern sollte die Ausbildungsbefugnis entzogen werden und schließlich sollte den 
Arbeitnehmern insbesondere bei der Erarbeitung der Ordnungsmittel und bei der 
Prüfung „eine angemessene Mitwirkung auf gesetzlicher Grundlage ermöglicht 
werden“ (ebd., S. 1545). Für die FDP teilte der Abgeordnete Dr. Imle die Be-
denken der CDU/CSU gegen ein umfassendes Gesetz und sprach sich für eine 
Novelle zur Gewerbeordnung aus. Keinesfalls dürfe durch neue gesetzliche Reg-
lungen zur Berufsausbildung ein „überbetriebliches Mitbestimmungsrecht“ ein-
geführt werden (ebd., S. 1547). Im Ergebnis wurde vom Bundestag nur die Auf-
forderung an die Bundesregierung, bis zum 1. Feb. 1963 den Entwurf eines Be-
rufsausbildungsgesetzes vorzulegen, einstimmig beschlossen. Die im SPD-
Antrag enthaltenen Grundsätze für dieses Gesetz, die eine umfassende Regelung 
mit breit qualifizierenden Berufen forderten, wurden aber von der Regierungs-
koalition als zu weitgehende Festlegungen abgelehnt (ebd., S. 1553). 
Noch vor der Beschlussfassung im Bundestag reagierte die deutsche Wirtschaft 
in einer gemeinsamen Erklärung ihrer Spitzenverbände „Berufsausbildung der 
Jugend in freiheitlicher Ordnung“. Darin sprachen sie sich gegen eine weitere 
Vereinheitlichung aus und warfen den Befürwortern eines umfassenden Geset-
zes den „Versuch einer Gleichschaltung [!] dieser mit Selbstverwaltung ausge-

statteten Berufsbildungsbereiche von Industrie und Handel, Handwerk, Land-
wirtschaft usw.“ vor. Die Spitzenverbände hielten jetzt aber immerhin eine  
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„parlamentarische Initiative, die die Lehrabschlußprüfung, die Anerkennung von 
Ausbildungsberufen, das Ausscheiden nicht ausbildungsfähiger Betriebe u. a. m. ge-
setzlich regeln will, für zweckmäßig“ … 

 
Dies solle sich auf die gewerbliche Wirtschaft beschränken und durch eine No-
vellierung der Gewerbeordnung erfolgen (BArch B 102/83214). 
Der Beschluss selbst löste hektische, aber im Ergebnis nicht erfolgreiche Aktivi-
täten der beiden Ministerien und auch der CDU/CSU-Fraktion aus. Gegenüber 
dem Präsidenten des Bundestages mussten die Ministerien einräumen, dass die 
vom Bundestag gesetzte Frist wegen der „Komplexität der Materie“ nicht einge-
halten werden konnte. Dieses Argument war ersichtlich vorgeschoben. Denn 
abgesehen von den vorliegenden Entwürfen aus den 1920er bis 1940er Jahren 
sowie der Bizonenverwaltung hatte ja selbst der zuständige Referent im BMWi 
bereits 1952 einen entsprechenden Entwurf weitgehend fertiggestellt. Dies sah 
auch die SPD so. In einem Schreiben an den Präsidenten des Bundestages sah 
deren Vorsitzender die eigentlichen Hinderungsgründe zutreffend in den „Riva-
litäten und Kompetenzschwierigkeiten der beiden beteiligten Ministerien“ 
(BArch ebd.). Wegen des zunehmenden öffentlichen Drucks sah sich sogar 
Bundeskanzler Adenauer zur Intervention veranlasst. In gleichlautenden Schrei-
ben vom 19. März 1963 an beide Minister forderte Adenauer diese auf, bis zu 
den Parlamentsferien 1963 einen Gesetzentwurf vorzulegen, wies aber zugleich 
darauf hin, dass sie sich dabei nicht von der weitergehenden Zielsetzung der 
Opposition, die vom Bundestag nicht gebilligt worden sei, beeinflussen lassen 
sollten (vgl. BArch ebd.). Aber der Bundeskanzler konnte die gegenseitige Blo-
ckade der beiden Ministerien nicht auflösen und auch Vermittlungsversuche der 
CDU/CSU-Fraktion hatten keinen Erfolg. Zwar wurde 1963 ein gemeinsamer 
Referentenentwurf von BMWI und BMA erarbeitet, aber der schon seit Mitte 
der 1950er Jahre schwelende Konflikt über die sog kleine oder die große Lösung 
konnte auch durch eine Chefbesprechung der beiden Minister nicht aufgelöst 
werden. Während BMA ein umfassendes Gesetz forderte, bestand BMWI auf 
berufsrechtlichen Regelungen in den einschlägigen Wirtschaftsgesetzen Hand-
werksordnung und Gewerbeordnung (BArch B 102/83214). Auch eine Große 
Anfrage der SPD zum Stand der Arbeiten (BT- Drucksache IV/1748 vom 
10.12.1963) führte nicht weiter. In der mündlichen Antwort im Bundestag wies 
Wirtschaftsminister Schmücker wortreich auf die großen Schwierigkeiten einer 
umfassenden Regelung, die er jetzt offenbar präferierte, hin, während die FDP 
sich nach wie vor für eine bloße Novelle zur Gewerbeordnung aussprach (Pro-
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tokoll der 112. und 113. Sitzung vom 7. Februar 1964, S. 5170ff.; vgl. Lipsmeier 
ebd., S. 449; Pätzold 1982, S. 33 f.). 
Diese Konstellation blieb bis zur Vorlage des SPD-Entwurfs im Jahre 1966 (s. 
unten 4.5) unverändert. 
Die Entwicklung seit 1949 war insgesamt geprägt durch den Widerstand der 
Wirtschaft, unterstützt durch den BMWi zunächst gegen jede gesetzliche Rege-
lung, später aufgrund des öffentlichen Drucks jedenfalls gegen eine umfassende 
(„große“) Lösung einerseits und der Forderung der Gewerkschaften, der Ju-
gendverbände und zunehmend auch des Arbeitnehmerflügels der CDU/CSU, 
unterstützt durch den BMA nach genau dieser umfassenden Lösung andrerseits. 
Die gegenseitige Blockade der beiden Ministerien konnte bis 1966 nicht aufge-
löst werden. Den Dissens allerdings nur auf Ressortegoismen zurückzuführen, 
wäre zu kurz gegriffen. Hier zeigten sich auch inhaltliche Differenzen über 
grundlegende Ziele und Inhalte der betrieblichen Berufsausbildung. Während 
der BMWi diese faktisch nur als Dienstleistung für die Wirtschaft sah, die dieser 
die erforderlichen Qualifikationen zur Verfügung zu stellen habe, sah BMA die 
betriebliche Berufsausbildung jedenfalls auch als soziale Aufgabe, bei der der 
junge Mensch und seine Bildung im Vordergrund stehe (so Minister Storch be-
reits 1955) Allgemein gesprochen vertrat der Wirtschaftsminister ausschließlich 
den sog. Manpower-Approach, während der Minister für Arbeit und Sozialord-
nung den sog. Social Demand-Approach jedenfalls einbeziehen wollte (vgl. 
Eichmann 1989, S.24 f.). 

 

4.5 Entwürfe der SPD sowie von CDU/CSU, FDP von 1966  
 
Erst 1966 15 Jahre nach Verabschiedung des Westberliner Berufsbildungsgeset-
zes (s. Kap. 4.2) war es soweit, dass sowohl die größte Oppositionspartei, die 
SPD als auch die Parteien der damaligen Regierungskoalition CDU/CSU und 
FDP Gesetzentwürfe zu diesem Thema vorlegten.89 Nach der ersten Beratung 
der beiden Entwürfe im Oktober 1966 – also noch vor Bildung der Großen Koa-
lition am 1. Dezember 1966 - wurden diese federführend dem Ausschuss für 
Arbeit überwiesen. Dieser führte im Juni 1967 eine dreitägige Anhörung durch 
und setzte für die Erarbeitung eines gemeinsamen Gesetzentwurfs einen Unter-
ausschuss „Berufsausbildungsgesetz“ ein. Dieser Entwurf wurde im Mai 1969 
                                                            
89  Entwurf der SPD eines „Gesetzes zur Anpassung des Arbeitsmarktes an die Entwicklung von Wirtschaft und 

Technik (Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetz)“ vom 30.08.1966, BT-Drs. V/887 sowie Entwurf der CDU/CSU 
und FDP vom 25.10.1966 eines „Gesetzes zur Regelung der Berufsausbildung(Berufsausbildungsgesetz)“, 
BT-Drs. V/1009. Die Entwürfe sind abgedruckt im Anhang (8.7 bzw. 8.8). 



 

95 
 

vom Ausschuss für Arbeit beschlossen und im Juni 1969 dem Bundestag zur 
Beschlussfassung vorgelegt.90 In der Anhörung wurde von den meisten Sachver-
ständigen kritisiert, dass in beiden Entwürfen der Vorrang wirtschafts- und sozi-
alpolitischer Gesichtspunkte gegenüber bildungspolitischen Zielen festgeschrie-
ben werde. Der junge Mensch dürfe nicht „als ein Zubehör der Wirtschaft, nur 

als ein Mittel zur Erreichung ökonomischer oder soziologischer (!) Zwecke und 
damit als Objekt der Wirtschafts- und Sozialpolitik angesehen werden.“ (Pätzold 
1982, S. 36f.) 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Entwürfen besteht zunächst 
darin, dass sich der SPD-Entwurf nicht auf die Berufsbildung beschränkt, son-
dern ein Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetz konzipiert, wobei die Berufsausbil-
dung nur ein Bestandteil dieser Zielsetzung ist, die in § 1 wie folgt formuliert 
wird: 

 
„Zweck diese Gesetze ist, 
1. Die Anpassung des Arbeitsmarktes an die Entwicklung von Wirtschaft und Technik 

durch Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu fördern; 
2. Die Berufsbildung in der Wirtschaft der Entwicklung von Wirtschaft und Technik an-

zupassen; 
3. Die Teilnahme der Arbeitnehmer an beruflichen Bildungsveranstaltungen zu fördern; 
4. Die Arbeitslosigkeit und unterwertige Beschäftigung aus Anlaß von Betriebsänderun-

gen zu verhüten.“ 
 

Offe (vgl. Offe 1975, S. 55) weist zutreffend daraufhin, dass der SPD-Entwurf 
die Berufsausbildung als einen Vorgang behandle, der sich auf alle Phasen des 
Arbeitslebens erstrecken kann. Deshalb seien Berufsberatung, Ausbildung, Wei-
terbildung und eventuell Umschulung als zusammengehörig zu regeln und orga-
nisatorisch zu verknüpfen 
Dagegen behandelt der Entwurf von CDU/CSU und FDP nur die Berufsausbil-
dung. Der Ausschuss für Arbeit hat sich bei der Konzeption eines gemeinsamen 
Entwurfes auf die berufliche Bildung beschränkt. Die übrigen Themen des SPD-
Entwurfs wurden in dem parallel beratenen Entwurf eines Arbeitsförderungsge-
setzes aufgegriffen. 
Der Geltungsbereich sollte sich in beiden Entwürfen grundsätzlich auf die ge-
werbliche Wirtschaft beschränken (§ 6 § SPD-E.; §1 E. CDU/CSU und FDP). 
Zwar war nach beiden Entwürfen auch eine Ausbildung in der Verwaltung mög-
lich, aber nur in Berufen der gewerblichen Wirtschaft (§ 35 SPD-E.; § 32 E. 

                                                            
90  BT-Drs. V/4260. Der abschließende Bericht des Ausschusses vom 4. Juni 1969 ist in der BT-Drucksache 

V/4260 enthalten. 
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CDU/CSU und FDP). Damit blieben die Entwürfe sowohl hinter der Konzeption 
ab den 1930er Jahren als auch hinter dem West-Berliner Gesetz mit seinem rela-
tiv umfassenden Geltungsbereich zurück. 
Zuständig für die Anerkennung von Ausbildungsberufen und den Erlass der ent-
sprechenden Ausbildungsordnungen war nach beiden Entwürfen – wie schon in 
den Entwürfen von 1938 und 1942 – der Staat, wobei allerdings entsprechend 
den generellen parteipolitischen Präferenzen die SPD dem Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung die Federführung im Benehmen mit dem Bundesmi-
nister für Wirtschaft übertragen wollte (§ 7 SPD-E.), während CDU/CSU und 
FDP die Federführung genau umgekehrt dem Bundesminister für Wirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung übertra-
gen wollten (§ 29 E. CDU/CSU und FDP). Bei der generellen Konzeption von 
Ausbildungsordnungen ging der SPD-Entwurf von dem Modell der Stufenaus-
bildung mit in der Regel drei Stufen aus, während der Entwurf von CDU/CSU 
und FDP und FDP dies nur als eine Möglichkeit vorsah (s. § 10 Abs. 2 SPD-E. 
bzw. § 29 Abs. 2 E. CDU/CSU und FDP. Mit der Stufenausbildung als Regel-
form für Ausbildungsordnungen („Die Berufs- und Ausbildungsordnung soll 
tunlichst eine Stufenausbildung vorsehen“) nahm die SPD dieses neue Ausbil-
dungsmodell, das ab Anfang der 1960er Jahre in den Großbetrieben der Metall- 
und Elektroindustrie und dann auch im kaufmännischen Bereich erprobt wurde, 
in ihr Konzept auf. Dieses neue Ausbildungsmodell stieß am Anfang auch bei 
den Gewerkschaften auf positive Resonanz. Dies änderte sich aber bald, als klar 
wurde, dass Betriebe damit auch eine frühzeitige Auslese verbinden konnten, 
indem die Ausbildung in der zweiten Stufe nicht fortgesetzt wurde (Stratmann 
1990, S. 136f). 
Bei den Vorschriften zur Eignung des Ausbildungspersonals und der Ausbil-
dungsstätte übernahmen beide Entwürfe im Wesentlichen die Regelungen des 
West-Berliner Gesetzes (s. §§ 13, 14 SPD-E. bzw. § 26 E. CDU/CSU und FDP). 
Das Gleiche gilt für die Regelungen zum Vertragsrecht (s. §§ 16 ff. SPD-E. 
bzw. §§ 2 ff. E. CDU/CSU und FDP).  
Das Prüfungswesen wurde in beiden Entwürfen im Prinzip nach der Konzeption, 
die sich seit Ender 1920er Jahre entwickelt hatte, gestaltet. Zuständig für die 
Prüfungen waren die Kammern, die dafür paritätisch mit Vertretern der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer und mindestens einem Lehrer einer Berufsschule be-
setzte Prüfungsausschüsse zu errichten hatten (§ 24 Abs. 2 SPD-E. bzw. §§ 39, 
40 Abs. 2 E. CDU/CSU und FDP). Allerdings wollten die Entwürfe den Erlass 
der entsprechenden Prüfungsordnungen nicht, wie bisher vorgesehen, den 
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Kammern überlassen, sondern dem Staat voFrbehalten (§ 24 SPD-E. bzw. § 40 
E. CDU/CSU und FDP). 
Die Regelungen zum schulischen Bereich entsprachen weitgehend denen der 
Konzepte ab den 1920er Jahre und des West-Berliner Entwurfs, d. h. Dominanz 
der betrieblichen Ausbildung mit begleitendem Berufsschulunterricht und Betei-
ligung der Berufsschullehrer in den Prüfungsausschüssen. Darüber hinaus ging 
der SPD-E. mit zwei Festlegungen für Ausbildungsordnungen. Danach waren in 
dieser auch „die Anforderungen an den die Berufsausbildung begleitenden Un-
terricht“ festzulegen (§ 9 Nr. 8 SPD-E.) und Voraussetzung für die Anerken-
nung eines Berufs sollte auch sein, dass „den Trägern des die Berufsausbildung 

begleitenden Unterrichts eine hinreichende Orientierung für die Lehrplangestal-
tung ermöglicht wird“ (§10 Abs. 1 Nr. 5 SPD-E.). Die innovative West-Berliner 
Regelung, dass die „in der Berufsschule gezeigten Gesamtleistungen bei der 
Bewertung der Ergebnisse der Abschlussprüfung zu berücksichtigen“ sind (s. 
oben 4.2.4) wurde dagegen in keinem der beiden Fraktionsentwürfe aufgegrif-
fen. 
Bei der Organisation orientierten sich beide Entwürfe an den bisherigen Model-
len mit der Zuständigkeit der Kammern (§ 26ff. SPD-E. bzw. §§ 42f, E. 
CDU/CSU und FDP) und übertrugen nur wie schon dargelegt die Anerkennung 
von Ausbildungsberufen dem Staat. 
Als Resümee kann man festhalten, dass sich beide Fraktionsentwürfe weitge-
hend an den seit den 1920er Jahren entwickelten Konzepten, wie sie im West-
Berliner Gesetz ihren konkreten Niederschlag gefunden hatten, orientierten, wo-
bei beide Entwürfe den Geltungsbereich stark einschränkten. Innovative Ansät-
ze, um die bisher vorgelegten Konzeptionen zur beruflichen Bildung inhaltlich 
oder auch organisatorisch weiterzuentwickeln, sind nur in dem Konzept des 
SPD-Entwurfs, Berufsberatung, Ausbildung, Weiterbildung und eventuell Um-
schulung verknüpft in einem Gesetz zu behandeln, zu erkennen. Angesichts der 
heftigen Auseinandersetzungen der vorangegangenen 15 Jahre über die Not-
wendigkeit und den Regelungsumfang eines Gesetzes für die betriebliche Be-
rufsausbildung ist bemerkenswert, dass sich die Entwürfe der damaligen Oppo-
sitionsfraktion und der damaligen Regierungsfraktionen, soweit sie die Berufs-
ausbildung betreffen, relativ ähnlich sind. Offenbar hatte die Regierungskoaliti-
on angesichts des öffentlichen und internen Drucks akzeptiert, dass es nicht 
mehr um das Ob eines umfassenden Gesetzes ging, sondern nur noch um das 
Wie, und man sich jetzt darauf konzentrieren sollte, in diesem Gesetz die Inte-
ressen der Wirtschaft zu sichern. 
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5. Das Berufsbildungsgesetz von 1969 und die Entwicklung bis zum Ent-
wurf des BBiG 1975 

 
Wie oben dargestellt (4.5) hat ein Unterausschuss des Bundestagsausschusses 
für Arbeit aus den beiden 1966 eingebrachten Fraktionsentwürfen den Gesetz-
entwurf für das neue Berufsbildungsgesetz entwickelt. Diese beiden Entwürfe 
basierten fachlich auf den seit den 1920er Jahren entwickelten Konzepten und 
insbesondere auf dem West-Berliner Berufsausbildungsgesetz von 1951. Im 
Folgenden sollen die wesentlichen Punkte des neuen Gesetzes dargestellt wer-
den und insbesondere, wo sich dieses von den Vorläufern unterscheidet. 

 
5.1 Das Berufsbildungsgesetz von 196991 

 
Das Gesetz gilt nicht nur für die Berufsausbildung, sondern umfasst – und dies 
ist grundsätzlich neu – auch die Fortbildung, die Umschulung und die Berufsbil-
dung Behinderter (§§ 1, 46-48 BBiG 1969). Deshalb wurde als Bezeichnung 
bewusst das Wort „Berufsbildungsgesetz“ und eben nicht nur „Berufsausbil-
dungsgesetz“ gewählt. (vgl. Bericht des Ausschusses für Arbeit, BT-Drs. 
V/4260, S. 2) 
Entgegen den beiden Fraktionsentwürfen ist der fachliche Geltungsbereich um-
fassend angelegt. Erfasst werden alle betrieblichen Ausbildungsbereiche mit 
Ausnahme der Beamtenausbildung, der Ausbildung auf Kauffahrteischiffen und 
in Heil- sowie Heilhilfsberufen (§§ 2, 78 f., 107). Im Zusammenhang mit dem 
umfassenden Geltungsbereich ist auch der in § 28 festgelegte Ausschließlich-
keitsgrundsatz zu sehen. Nach § 28 Abs. 2 dürfen Jugendliche nur in anerkann-
ten Ausbildungsberufen ausgebildet werden (soweit es nicht um die Vorberei-
tung auf weiterführende Bildungsgänge geht) und nach Absatz 1 darf für einen 
anerkannten Ausbildungsberuf nur nach der Ausbildungsordnung ausgebildet 
werden. Der Ausschuss hat diese Einschränkung der Berufswahlfreiheit der Ju-
gendlichen damit gerechtfertigt, dass „eine vollständige und grundlegende Be-

rufsausbildung [ist] nach Auffassung des Ausschusses ein überragendes Rechts-
gut“ sei (ebd., S. 15). Nicht erfasst wird, wie schon in allen früheren Konzepten 
und auch im West-Berliner Gesetz, die Berufsbildung in berufsbildenden Schu-
len (§2 Abs.1). Begründet wird dies mit der Kompetenzverteilung des Grundge-
setzes. (vgl. ebd. S. 2) Der Ausschuss habe sich aber bemüht,  
 

                                                            
91  Das Gesetz ist abgedruckt im Anhang (8.9). 
 



 

99 
 

„die betriebliche und die schulische Berufsbildung möglichst weitgehend zu verbinden. 
Eine Integration soll zunächst dadurch gefördert werden, daß Lehrer an berufsbildenden 
Schulen im Bundesausschuß und in Landes- und Kammerausschüssen mitwirken. In der 
Abschlußprüfung ist der Berufsschulstoff Prüfungsgegenstand, Lehrer sind nunmehr kraft 
Gesetzes Mitglieder der Prüfungsausschüsse. Auch das Forschungsinstitut wird die In-
tegration durch seine Tätigkeit fördern….“ (ebd. S. 2) 

 

Der Ausschuss hat sich auch mit der Überlegung befasst, die „Berufsschulab-

schlußprüfung oder wesentliche Teile von ihr als Abschlußprüfung“ anzuerken-
nen“, hielt dies aber nicht für zweckmäßig, „weil dadurch dem Grundsatz der 
Prüfungseinheit nicht Rechnung getragen würde.“ Durch die gleichberechtigte 
Mitwirkung von Lehrern berufsbildender Schulen nach § 37 seien „die Belange 
der Berufsschule hinreichend berücksichtigt.“ (ebd. S. 16) Das BBiG 1969 
übernimmt im Wesentlichen die Regelungen des West-Berliner Entwurfs zur 
persönlichen und fachlichen Eignung (§§ 20ff.), allerdings mit einer fachlichen 
Neuerung. Nach § 21 kann der jeweils zuständige Bundesminister durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass der Erwerb berufs- und arbeitspädagogi-
scher oder zusätzlicher fachlicher Kenntnisse nachzuweisen ist.92 Eine weitere 
Neuerung findet sich in § 27, wonach in der Ausbildungsordnung festgelegt 
werden kann, dass die Berufsausbildung in geeigneten außerbetrieblichen Ein-
richtungen, das sind in der Regel überbetriebliche Lehrwerkstätten, zu ergänzen 
ist. 
Die Anerkennung von Ausbildungsberufen und den Erlass der entsprechenden 
Ausbildungsordnungen überträgt das BBIG 1969 entsprechend der Konzeption 
der Fraktionsentwürfe von 1966 dem Staat (§ 25). In der Ausbildungsordnung 
sind die zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse, deren fachliche und zeit-
liche Gliederung und die Prüfungsanforderungen festzulegen (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 
– 4). Dabei war allerdings eine wichtige Organisationsfrage zu entscheiden, die 
die Fraktionsentwürfe unterschiedlich gelöst hatten, die Frage, welches Ministe-
rium hierfür die Federführung haben sollte. Der Ausschuss hat sich hier für ei-
nen Kompromiss entschieden, indem er die Federführung für die Anerkennung 
von Ausbildungsberufen und den Erlass der entsprechenden Ausbildungsord-
nungen dem Bundesminister für Wirtschaft oder dem sonst zuständigen Fach-
minister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung93 überträgt, während im Bereich der Fortbildung und Umschulung wegen 
                                                            
92  In den 1970er Jahren wurden zunächst getrennte Ausbilder-Eignungsverordnungen für die gewerbliche Wirt-

schaft, die Landwirtschaft, den öffentlichen Dienst und die Hauswirtschaft erlassen. Diese Regelungen wur-
den 1999 in einer gemeinsamen Verordnung zusammengefasst (BGBl. 1999 I, S. 157). 

93  Mit dem Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 15.12.1973 wurde die allgemeine und koordinierende 
Kompetenz in Fragen der Berufsbildung vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung auf den Bun-
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des engen Zusammenhangs mit den Förderungsmaßnahmen der Bundesanstalt 
für Arbeit eine Federführung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
vorgesehen ist (§§ 46, 47; vgl. , BT-Drs. V/4260, S. 4).94 Der die gesamte Nach-
kriegszeit begleitende Kompetenzstreit zwischen Arbeits- und Wirtschaftsminis-
terium (vgl. Kap. 4.4) wurde also nur durch einen Kompromiss gelöst, der die 
Entscheidung im Einzelfall auf die Ministerialbürokratie delegierte. Dies zeigt 
sich besonders deutlich beim Erlass von Ausbildungsordnungen für die Gewerb-
liche Wirtschaft, bei dem die beiden Ministerien jeweils ein Einvernehmen er-
zielen müssen, d. h. BMBW/BMBF muss der Vorlage des BMWi zustimmen 
(vgl. dazu sehr kritisch Offe 1975, S. 62). 
Die vertragsrechtlichen Regelungen (§§ 3ff.) wurden aus dem West-Berliner 
Gesetz übernommen. Mit diesen Regelungen schafft das Berufsbildungsgesetz 
erstmalig eine einheitliche und umfassende Rechtsgrundlage, für die vertragli-
chen Beziehungen, die bisher in Einzelgesetzen (z. B. im Handelsgesetzbuch, in 
der Gewerbeordnung, in der Handwerksordnung, z. T. auch noch im vorkonsti-
tutionellen Recht) unterschiedlich geregelt waren. 
Mit dem BBiG 1969 wird ein Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung er-
richtet (§ 60ff.), dessen Hauptausschuss aus Vertretern der Arbeitgeberseite, der 
Gewerkschaften und der öffentlichen Hand besetzt ist. Die Sachverständigenan-
hörung habe den Bedarf für diese neue Einrichtung ergeben: 

 
„Der sich beschleunigende Wandel in Technik, Wirtschaft und Gesellschaft macht eine 
ständige Entwicklung und Anpassung des Bildungswesens, insbesondere der beruflichen 
Bildung an neue Bedingungen erforderlich. Diese Prozesse müssen erkannt und mit den 
Mitteln der Berufsbildungspolitik gesteuert werden. Vorbedingungen sind eine umfassen-
de Information und Dokumentation, die wissenschaftliche Analyse und die bildungspla-
nerische Prognose. Sie liefern Grundlagen für zukunftsorientierte Entscheidungen im Be-
reich der beruflichen Bildung. Bildung und Beruf sind zwar schon Gegenstand wissen-
schaftlicher Betrachtung und Forschung. Erst seit einigen Jahren hat sich aber die vor-
wiegend empirisch begründete Erforschung dieser Erscheinungen unter der Bezeichnung 
Berufsbildungsforschung durchgesetzt. Die Berufsbildungsforschung ist inzwischen ein 
differenzierter Forschungsbereich geworden, der sich für die Gestaltung der Berufsbil-
dung als unerläßlich erweist.“ (BT-Drs. V/4260, S. 21 zu § 60). 

 
Das Institut wurde 1981 mit dem Berufsbildungsförderungsgesetz in das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) mit erweiterter Aufgabenstellung umge-
wandelt (§ 6 BerBiFG). 
                                                                                                                                                                                          

desminister für Bildung und Wissenschaft übertragen. Damit gingen auch die entsprechenden Kompetenzen 
nach dem BBiG 1969 auf diesen über. 

94  Ein damals im BMA an der Gesetzgebung beteiligter Referent hat dem Verfasser – nur halb als Anekdote – 
berichtet, die Entscheidungen zur Kompetenzverteilung seien zwischen den beiden Ministerien schlicht aus-
gewürfelt worden nach dem Motto erst wählst du, im nächsten Paragraphen wähle ich. 
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5.2 Resümee 
 
Die Bewertung des Gesetzes fällt je nach den maßgebenden Kriterien des Be-
trachters ganz unterschiedlich aus, je nachdem, ob man primär das Erreichte in 
den Blick nimmt oder sich auf die nicht erfüllten Forderungen der Gewerkschaf-
ten und der Wissenschaft fokussiert.  
Erreicht wurde 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik die erste gesetzli-
che Regelung für die betriebliche Berufsbildung im gesamten Bundesgebiet. Sie 
war umfassend angelegt und ließ für Jugendliche eine betriebliche Ausbildung 
nur noch in anerkannten Ausbildungsberufen zu. (vgl. Herkner 2009)  

 Einbezogen waren neben der Berufsausbildung auch Fortbildung, Umschu-
lung und die berufliche Bildung Behinderter.  

 Der wesentliche Ausbildungsinhalt, dessen zeitliche und fachliche Gliede-
rung und die Prüfungsanforderungen waren in der staatlichen Ausbildungs-
ordnung festzulegen. 

 Es konnte eine ergänzende außerbetriebliche Ausbildung vorgeschrieben 
werden. 

 Die vertragsrechtlichen Beziehungen wurden erstmalig für alle Berufe ein-
heitlich und umfassend geregelt. 

 Organisationspolitisch nahm das Gesetz eine Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der unmittelbaren Staatsverwaltung und den Kammern (den „zu-
ständigen Stellen“) vor. Die grundlegende Entscheidung über die Anerken-
nung von Ausbildungsberufen und den Erlass entsprechender Ausbildungs-
ordnungen wurde dem jeweiligen Fachminister im Einvernehmen mit dem 
BMBW, also dem Staat vorbehalten.  

 Als neue Institution schuf das Gesetz das Bundesinstitut für Berufsbildungs-
forschung, das als unabhängige Forschungseinrichtung die Bedingungen und 
Entwicklungen in der beruflichen Bildung erforschen und damit sowohl der 
Bundesregierung als auch den Sozialpartnern wissenschaftliche Analysen für 
ihre Politik zur Verfügung stellen sollte.  

 
Nicht erreicht wurde eine gesetzliche Regelung, die den viel weitergehenden 
Reformforderungen von Wissenschaftlern und Gewerkschaftsvertretern Rech-
nung trug.95 Das betrifft insbesondere folgende Punkte.96 

                                                            
95  Lipsmeier / Greinert 1979, S. 71ff.; Semmler 1979, S. 56 ff.  
96  Vgl. hierzu die lange Mängelliste bei Offe 1975, S. 59ff. 



 

102 
 

 Das Gesetz ging ausgehend auch von der damaligen Praxis von der Domi-
nanz der betrieblichen Ausbildung aus und wies der Berufsschule97 eine rein 
ergänzende Funktion zu. Dementsprechend waren auch die Aussagen zur 
Berufsschule sehr knapp gehalten, begründet mit der Kompetenzverteilung 
des Grundgesetzes. Die deshalb auch vorgetragene Forderung nach Ände-
rung des Grundgesetzes (vgl. Herkner 2009) war sicherlich unrealistisch. 
Aber es hätte auch im Rahmen des Grundgesetzes Möglichkeiten für eine 
erweiterte Beteiligung der Berufsschulen gegeben, wie sie etwa im sog. Os-
senbühl-Gutachten (Ossenbühl 2001) aufgezeigt wurden. 

 Die Eignungsvorschriften für Personal und Ausbildungsstätten entsprachen 
der bisherigen Praxis. Zwar konnte eine zusätzliche berufspädagogische 
Qualifikation vorgeschrieben werden, aber die pädagogische Eignung der 
Ausbilder wurde nicht verbindlich festgelegt.98  

 Für die Durchführung des Gesetzes, einschließlich der Beratung und Über-
wachung der Betriebe und der Abnahme der Prüfungen wurden wie bisher 
die Kammern, bzw. die sonstigen zuständigen Stellen für zuständig erklärt. 
Hier wurde also die traditionelle und schon mit der Gewerbeordnung von 
1908 partiell geregelte Selbstverwaltung der Wirtschaft fortgeschrieben, al-
lerdings ergänzt um die institutionalisierte Mitwirkung der Gewerkschaften 
in den entsprechenden Kammergremien. Damit blieben die weitgehenden 
Einflussmöglichkeiten der Wirtschaft und ihrer Verbände auf die Umsetzung 
der gesetzlichen Vorschriften erhalten. 

 Das Gesetz enthielt keine Regelungen zur Finanzierung der betrieblichen 
Berufsausbildung, sei es für eine staatliche Förderung der Auszubildenden, 
sei es für einen Ausgleich der Kosten zwischen ausbildenden und nicht aus-
bildenden Betrieben, etwa im Sinne einer Berufsausbildungsabgabe, wie sie 
dann im Rahmend er Markierungspunkte von 1973 intensiv diskutiert wurde 
(s. unten 5.5.1 und 5.5.2.10).99 

 
Offe (1975, S. 59 f.) kritisiert auch, dass das Gesetz nicht für das Handwerk gel-
te. Diese Kritik geht von einer unzutreffenden Darstellung des Gesetzes aus. 
Zwar galt (und gilt) der ordnungsrechtliche Teil des BBiG formal nicht für die 
Berufsbildung im Handwerk, sondern insoweit galt (und gilt) die Handwerks-
ordnung (§ 73 HWO). Aber mit dem BBiG 1969 wurden in die HWO die ord-

                                                            
97  Offe ebd., S. 63; vgl. auch den Begriff „Berufsbegleitende Schule“ aus dem KMK-Gutachten, vgl. Kapitel 5.3. 
98  Offe ebd., S. 63 f. 
99  S. auch dazu Offe ebd., S. 67ff. 
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nungsrechtlichen Bestimmungen des BBiG weitgehend gleichlautend eingefügt 
(§ 100 BBiG 1969), so dass materiell auch im Handwerk das BBiG anzuwenden 
war und ist. 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass mit dem Berufsbildungsgesetz 
1969 erstmals für das Gebiet der Bundesrepublik eine umfassende gesetzliche 
Regelung der betrieblichen Berufsbildung mit gesetzlichen Rahmenvorschriften 
für staatliche Ausbildungs- und Prüfungsregelungen sowie für das Vertragsrecht 
geschaffen wurde. Die viel weitergehenden Forderungen von Wissenschaft und 
Gewerkschaften, die auf eine grundlegende Reform des Systems abzielten, wur-
den aber nicht realisiert. 

 
5.3 Berufsbildungspolitische Debatte bis unmittelbar nach Inkrafttreten 

des BBiG von 1969 

 
Schütte bezeichnet das „Gutachten über das berufliche Ausbildungs- und 
Schulwesen“ von 1964 als eine erste Standortbestimmung, die allerdings, so sei-
ne zutreffende Kritik keine reformpolitische Perspektive aufwies, weil durch das 
Bekenntnis zur „dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule“ alle Optionen 
ausgeschlossen wurden, die die Asymmetrie von betrieblicher und schulischer 
Berufsbildung beseitigt sowie die Integration ins Bildungssystem ermöglicht 
hätten. (vgl. Schütte, S. 139) Gleichwohl wird der Vorrang der Pädagogik in der 
betrieblichen Ausbildung gefordert und die gemeinsame Verantwortung von Be-
trieb und Berufsschule betont. (vgl. Abel, S. 116) Münch sieht in der geringen 
Resonanz einen Indikator für den geringen Stellenwert in der offiziellen Bil-
dungspolitik. (vgl. Münch 1979, S. 434) Insofern knüpft das Gutachten an das 
der KMK von 1952 an. 
Die Gemeinsamkeit zieht sich angesichts der ungleichen „Dualität“, d.h. in der 
Regel vier Tage betriebliche Ausbildung und ein Tag Berufsschule, durch die 
Debatten auch über 1969 hinaus. So heißt es im schriftlichen Bericht des Bun-
destagsausschusses für Arbeit vom 30. Mai 1969 zu den Gesetzentwürfen der 
SPD und der CDU/CSU und FDP (vgl. Drs. V/4260, in DGB 1982, S. 57 f.) zur 
Errichtung der Berufsbildungsausschüsse der zuständigen Stellen100 dass  

 

                                                            
100  In den Entwürfen SPD und CDU/CSU, FDP von 1966 wird der Begriff der „Zuständigen Stelle“ noch nicht, 

aber im Bericht des Bundestagsausschusses für Arbeit zum BBiG 1969 verwendet (s. z. B. §§ 73ff.). Es ist zu 
vermuten, dass er, nachdem bei der Konzeption des BBiG 1969 entschieden wurde, nicht nur die IHK- und 
HWK-Berufe sondern generell alle „dualen“ Berufe einzubeziehen, als passender Begriff für alle jeweils zu-
ständigen Einrichtungen eingeführt wurde. 
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„in Übereinstimmung mit der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates … sich 
der Ausschuss für eine beratende Mitwirkung der Lehrer entschieden“ 

 
habe. 
Dazu heißt es in der Begründung: 
 

„Es ist auch eingehend erörtert worden, ob Lehrer an berufsbildenden Schulen mit 
vollem Stimmrecht oder mit beratender Stimme mitwirken sollen. In Übereinstimmung 
mit der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hat sich der Ausschuß für eine 
beratende Mitwirkung der Lehrer entschieden, weil dadurch einerseits deren 
Sachverstand zur Geltung kommt, andererseits die für die außerschulische Berufsbildung 
in erster Linie Verantwortlichen paritätisch über die zu erlassenden Rechtsvorschriften 
entscheiden können101. Im übrigen wird auf diese Weise erreicht, daß in diesem Organ 
der zuständigen Stelle z. B. bei den Industrie- und Handelskammern die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder aus Kammerzugehörigen besteht.“ (Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode, Drucksache V/4260) ) 

 

Die Kommentatoren des DGB äußern sich zu den Lehrern und ihrer Rolle in den 
Berufsbildungsausschüssen nicht. 
Nölker/Schoenfeldt konstatieren 1970 unter der Überschrift „Berufsbildung im 
Herrschaftsbereich der Wirtschaft“ (Nölker/Schoenfeldt 1979102, S. 62 f.), hin-
sichtlich der weder im Betrieb noch in der Berufsschule aufhebbaren Verschrän-
kung von Theorie und Praxis, dass „die prinzipiell unterschiedliche Zielsetzung 
der Ausbildung im Betrieb und in der Schule“ ein wichtiger Aspekt der vorder-
gründigen Kennzeichnung der Dualität sei. (ebd., S. 63). Sie benennen als we-
sentliches Ziel der Wirtschaft die Nachwuchsförderung gegenüber dem bil-
dungstheoretischen Selbstverständnis der Berufsschule, das sich aus der Ge-
meinsamkeit der Bildungsaufgaben aller Schulen ergebe, die 
 

„Erziehung zur kritischen Mündigkeit des Menschen in gesellschaftlicher und politischer 
Verantwortung. (ebd., S. 64) 
 

Die Aussage, für die sie sich sowohl auf Klassiker (Kerschensteiner, Spranger, 
Litt und Fischer) wie auf Blankertz und Lempert beziehen, entspricht dem To-
pos der individuellen und gesellschaftlichen Funktion beruflicher Bildung, wie 

                                                            
101  Immerhin wird den Vertretern der Gewerkschaften eine Zuständigkeit zugesprochen, die denen, die für den 

zweiten Teil des sog. dualen Systems der Berufsausbildung nur in Form von Sachverstand zu Teil wird. 
Hauptsache die Kammern, die ihre Funktion überwiegend aus dem BBiG beziehen und nicht aus den IHK-
Gesetzen, haben das Sagen.  

102  Der Aufsatz wird anhand der angegebenen 1979 editierten Textsammlung von Nolte/Röhrs zitiert.  
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sie 1973 im Manifest zur Reform der Berufsausbildung (vgl. Manifest, S. 500 f.) 
formuliert wurde.103 
Durchgängig ist die Kritik aufgrund der Probleme aus der konkurrierenden Ge-
setzgebung. Münch benennt die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen als 
Gegenstand der Berufsbildungspolitik. (vgl. Münch 1979, S. 437 f.) Nöl-
ker/Schoenfeldt kommen unter Bezug auf eine soziologische Studie von Wolf-
gang Lempert zu der Auffassung, dass die Lehrkräfte 
 

„in ihrer täglichen Schulpraxis die bildungstheoretische Konzeption aus dem Blick verlo-
ren [haben] und […] im Berufsschulunterricht fast nur noch eine die betriebliche Ausbil-
dung stützende und ergänzende Maßnahme mit dem Ziel der Lehrabschlussprüfung [se-
hen] (Nölker/Schoenfeldt, S. 64) 

 
Im Weiteren sehen sie durch die „Reduzierung der Berufsbildung auf die Di-
mension einer sozialpolitischen Kontroverse“ den euphemistischen Terminus 
des „dualen Systems“ bezogen auf die reale Situation der Berufsausbildung als 
„dualistisches“ System an. (ebd., S. 66) 
Lipsmeier/Greinert betonen 1970 die geringe Beteiligung der Berufspädagogik 
und der Lehrerschaft an der Diskussion zum Berufsbildungsgesetz und sehen 
darin „einmal mehr die schwache Position der Erziehungswissenschaft“. (vgl. 
Lipsmeier/Greinert 1979, S. 74) Erstaunlicherweise gehen sie nicht auf das da-
vor erstellte Gutachten des Deutschen Ausschusses ein. 
Der DGB präzisierte 1973 in Zusammenhang mit seinen 111 Thesen als „Forde-
rungen des DGB zur beruflichen Bildung“ auf dem 9. Ordentlichen DGB-
Bundeskongress 1972 u.a. unter Bezug auf den Bildungsbericht der Bundesre-
gierung, zu den Vorschlägen des Bildungsrates, zur Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und zum Aktionsprogramm Berufliche Bildung der Bun-
desregierung: 

 
„Es geht uns vor allem um Folgendes: 
1. Um die Verwirklichung gleicher Bildungschancen und die Demokratisierung des Bil-
dungswesens. Dabei ist deutlich herauszustellen, daß eine größere Bildungsgerechtigkeit 
ohne eine Reform der überholten Strukturen des Bildungswesens 
nicht zu erreichen ist. 
2. Um ein integriertes und differenziertes Gesamtbildungssystem, das die bisherige 
Aufteilung unseres dreigliedrigen Schulsystems aufhebt und die Integration von allge-
meiner und beruflicher Bildung herbeiführt.“ (Weber 1973, S. 140) 

 
Maria Weber104 stellte weiter fest  

                                                            
103  Das Manifest wurde von 43 Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern, u.a. von den beiden 

Verfassern sowie Blankertz und Lempert unterzeichnet. 
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„Die Berufsschulen allerdings schneiden — wie zu allen Zeiten — im Hinblick auf die 
Zahl der Unterrichtsstunden und der vorgesehenen Entwicklungsdaten am schlechtesten 
ab.“ (ebd., S. 139) 

 
Diese Erkenntnisse wurden in Beziehung gesetzt zu der notwendigen Ausgaben-
steigerung für die Weiterentwicklung des Bildungssystems auf ca. 8 % des Brut-
tosozialproduktes bis 1980 bei gleichzeitiger Kritik am Finanzplanungsrat, der 
nicht einmal eine Steigerung von 6 % für realistisch halte. (vgl. ebd., S. 141). 
Weber spricht dann deutlich aus, was sich durch die Politik bis zum heutigen 
Tage zieht:  
 

„Das ist schlichtweg ein Skandal: Es muß erreicht werden, daß nunmehr bildungspoli-
tisch und nicht vorwiegend fiskalisch entschieden wird. Mit dem Hinweis auf den Ernst 
dieser Situation muß die Forderung an die Länder und den Bund gerichtet werden, hier 
eine Entscheidung zu treffen, wie sie mindestens den Vorschlägen der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung entspricht“ (ebd., S. 141)105. 

 
Die Rolle der Berufsschule findet einen angemessenen Platz, und zwar nicht un-
ter dem Gesichtspunkt der Klage, was alles nicht funktioniere; vielmehr werden 
die Berufsschulen als „Stiefkinder des Schulwesens“ bezeichnet, die dringender 
Verbesserung bedürfen, und dass die Unterrichtszeit ausgedehnt werden müsse. 
(vgl. ebd., S. 142) Im Weiteren fordert Weber die curriculare Verzahnung unter 
Verweis auf den nordrhein-westfälischen Kollegschulversuch.  
Hervorzuheben ist die Auseinandersetzung mit der Frage der Zuständigkeiten in 
der beruflichen Bildung. Was in den späteren Jahrzehnten kaum noch so deut-
lich formuliert wird, ist die Kritik an der grundgesetzlichen Zuordnung der Zu-
ständigkeit des Bundes im Bereich der beruflichen Bildung, die sich, so Weber, 
vorwiegend auf dem Arbeits- und Sozialrecht und teilweise auf dem Wirt-
schaftsrecht gründe. 
Die Kritik an einer fehlenden gemeinsamen Planung und Finanzierung fußt auf 
völlig unterschiedlichem Handeln in den Ländern, weil sie immer wieder be-
dacht darauf seien, jenseits „aller politischen Schattierungen“ ihre Kulturhoheit 
zu erhalten, was letztlich in die durch die sogenannte Föderalismusreform ent-
schiedene Auflösung der 37 Jahre erfolgreich wirkenden Bund-Länder-

                                                                                                                                                                                          
104  Maria Weber war von 1972 bis 1982 stellvertretende Bundesvorsitzende und für Bildung und Berufsbildung 

zuständiges Vorstandsmitglied, nachdem sie bereits seit 1950 als Sachbearbeiterin im Bereich Frauen tätig 
war. Ab 1956 war Sie im geschäftsführenden Bundesvorstand für die Abteilungen Frauen, Berufliche Bil-
dung und das Referat Handwerk zuständig und später auch für die Abteilungen Bildung und Tarifpolitik. 
(vgl. Remeke, 2008, S. 208) 

105  Das Skandalon des Vorrangs von Finanz- vor (Berufs-)Bildungspolitik ergibt sich aus den leider nicht in 
Archiven dokumentierten Haushaltsverhandlungen auf der sog. Arbeitsebene. So die langjährigen Erfahrun-
gen in Landesministerien. 
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Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung zum 31. Dezember 
2007 mündete. Nun war die „Einmischung“ des Bundes vorläufig beendet! Aber 
es wurde nicht nur kritisiert, vielmehr gab es klare Aussagen zur Neuregelung 
der Zuständigkeiten. 

 
„Auf jeden Fall aber müssen in der nächsten Zeit die Zuständigkeiten für die berufliche 
Bildung in Bund und Ländern sowie für die zuständigen Stellen im Sinne einer Koordina-
tion und stärkeren Integration neu geordnet werden[…] Es wäre an der Zeit, […] daß 
dem Bund, ausgehend von der beruflichen Bildung, endlich weitergehende Rechte im Bil-
dungsbereich eingeräumt werden. Eine gemeinsame Planung sowie die gemeinsame Fi-
nanzierung in Teilbereichen genügt nicht. Sie genügt vor allem dann nicht, wenn sich, 
wie zur Zeit, erweist, daß die Auslegungen in den einzelnen Ländern verschiedentlich völ-
lig unterschiedlich sind und sich Entwicklungen ergeben, die mit der gemeinsamen Pla-
nung kaum noch etwas zu tun haben.“ (ebd., S. 144) 

 
Eine kritische Sicht ergab sich ebenfalls aus dem sog. Edding-Gutachten im Jahr 
1974 zu „Kosten und Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung“. 
(vgl. Deutscher Bundestag, 1974; vgl. Kap. 5.5.2.10) Dafür wurden vom Früh-
jahr 1969 bis Ende 1973 die von der Bundesregierung, der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung, den einzelnen Bundesländern, der Bildungs-
kommission des Deutschen Bildungsrates sowie von den im Deutschen Bundes-
tag vertretenen Parteien vorgelegten Konzeptionen, Programme und Pläne zur 
Reform des Bildungswesens analysiert. Zu den Zielen heißt es in der Zusam-
menfassung, dass im Sekundarbereich II berufsqualifizierende und studienbezo-
gene sowie doppelt qualifizierende, berufsbefähigende Bildungsgänge zusam-
mengefasst werden sollen. Ferner sei die Herstellung und Sicherung der Gleich-
wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung sowie die Gleichstellung ent-
sprechender Lerninhalte angestrebt worden und nicht zuletzt, dass die Reform-
überlegungen weitgehend in der Anerkennung des Lernortes Betrieb bei der Plu-
ralität der Lernorte im Sekundarbereich II übereinstimmen. (vgl. ebd., S. 208) 
In den Debatten Mitte der 1970er Jahre äußerten sich natürlich auch die Unter-
nehmensverbände. So hob Dieter Erb in „position - IHK-Magazin für Berufsbil-
dung“ positiv die Entscheidung der Bündelung der Zuständigkeiten im Bundes-
ministerium für Bildung und Wissenschaft im Sinne eines Grundsatz- und Ko-
ordinierungsressorts für die Berufsbildung hervor. (Erb 1979, S. 177) Allerdings 
äußerte er deutliche Kritik an der „restriktiven“ Umsetzung des Gesetzes wie z. 
B. der zu perfektionistischen (!) Ausbildereignungsverordnung als harmlosestes 
Beispiel. (vgl. ebd., S. 178) Auch jenseits der klaren Zuordnung von Zuständig-
keiten verweist er pauschal auf die Fehler und Schwächen der staatlichen Bil-
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dungsplanung – wodurch er diese in einen gewissen ideologischen Zusammen-
hang mit Planwirtschaft bringt – u.a. auf 

 
„die finanzielle und personelle Vernachlässigung der Berufsschulen, die bildungspoli-
tisch unmögliche Abstimmung zwischen den Ausbildungsordnungen des Bundes und den 
Rahmenplänen der Länder [,die] im Grunde zu Lasten der Hauptschüler, Realschüler 
und Lehrlinge gingen.“ (ebd., S. 180), womit er sich insoweit zutreffend den Schlussfol-
gerungen des DGB anschließt. 

 
Das „Gemeinsame Ergebnisprotokoll – GEP“ kritisierte er als Quelle für den 
Dauerkonflikt zwischen den unterschiedlichen Interessen von Bund – Kompe-
tenzbehauptung für die betriebliche Ausbildung – und Ländern – spezifische, 
meist unterschiedliche Pläne für alle Arten beruflicher Schulen, die in den Aus-
bildungsordnungen angemessen zu berücksichtigen seien und im „Idealfall“ so-
gar vollkommen übernommen und anerkannt würden. (vgl. ebd., S. 178 f., vgl. 
Kap. 5.4) Eine bemerkenswerte Unkenntnis der Beruflichen Schulen tritt hier zu 
Tage, indem die für die unterschiedlichen Schulformen und Bildungsgänge gel-
tenden Rahmenlehrpläne nicht differenziert gesehen werden. Jedoch unterschla-
gen die Wirtschaftsverbände, von denen immer wieder die Kritik kam, dass es 
im BBiG eben keine Regelung für die gemeinsame Erarbeitung von Ausbil-
dungsrahmenplan und KMK-Rahmenlehrplan geben kann und insofern das GEP 
eine Hilfskonstruktion darstellt, in die allerdings die Sozialparteien nicht einbe-
zogen sind. Letzteres entsprach dies dem Mehrheitsverständnis im Unteraus-
schuss für Berufliche Bildung der KMK UABBI und wurde als Vorzug gegen-
über dem durch das Berufsbildungsförderungsgesetz geschaffenen Länderaus-
schuss dargestellt.106 Erst der spätere, durch das BerBiFG eingerichtete Länder-
ausschuss beim BIBB hätte dies jedenfalls zum Teil heilen können. Allerdings – 
und das trifft leider zu – gab und gibt es kein Einvernehmen unter den Ländern 
zu einer weitergehenden Zusammenarbeit bei der Erarbeitung der Ordnungsmit-
tel. (vgl. auch Kap. 5.4 zum GEP) Weiter kommt Erb zu der Auffassung, dass 
mit der im Rahmen der Markierungspunkte vorgestellten Gesetzeskonzeption 
von 1975 (vgl. BMBW 1973) als Instrumentarium die Fehler der Bildungspla-
nung ausgebügelt werden sollten, insbesondere durch die Ablenkung und Kana-
lisierung der Bildungsströme weg von der Hochschule und dem Gymnasium. 
(vgl. ebd., S. 183) 
 

„Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, daß die Reform der beruflichen Bildung 
der Legitimation von problematischen Herrschaftsansprüchen dienen soll. Dann geht es 

                                                            
106  Eine Meinung, die nur in informellen Gesprächen geäußert wurde. 
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eben zuerst um die Legitimation durch „Reform“ und danach erst um die Berufsbildung 
selbst“ (ebd., S. 185) 

 
Insgesamt handelt es sich um einen für die Zeit der sozialliberalen Koalitionen 
der 1970er Jahre und gesellschaftspolitisch stärker als heute akzentuierten Wi-
dersprüche nicht untypischen berufsbildungspolitischen „Rundumschlag“, des 
durch die jeweiligen berufsbildungspolitischen Weltanschauungen geprägten 
Diskurses. Es ging häufig genug um das Prinzip, dass oft genug wiederholte 
„falsche Auffassungen“ sich schon als „richtig“ einprägen würden. 
Eine weitreichende Forderung der „Markierungspunkte“ war das Vorhaben, den 
Geltungsbereich des BBiG im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkei-
ten auszudehnen sowie die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern durch 
ein grundlegend reformiertes Berufsbildungsgesetz zu institutionalisieren und 
dazu entsprechende Vereinbarungen zu schaffen. (vgl. Kap. 5.5.1) 
Die Entmachtung der Kammern bezüglich der ihnen ausschließlich durch das 
BBiG zugewiesenen Aufgaben durch Verstärkung und Ausbau staatlicher Ver-
antwortung und Aufsicht (!) für den Gesamtbereich der beruflichen Bildung. 
(vgl. ebd., S. 11) sei ein wesentliches Ziel. 
Darum geht es also: Wer ist im Besitz der Macht? Und wer hat damit das Sa-
gen? Oder ging es den Verfassern der Markierungspunkte darum, den Stellen-
wert der dualen Ausbildung für die Jugendlichen im Sinne des social demand-
Ansatzes in der Gesellschaft zu verbessern, um letztlich sowohl den Markt als 
auch den Staat zu stärken. 
Gegensätzlicher konnten die Positionen zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften sowie der Bundesregierung angesichts der vorgestellten „Markierungs-
punkte“ nicht sein. Die Kammern wollten sich die ihnen durch BBiG §§ 56 f., 
73, 74. zugeschriebenen Aufgaben und damit natürlich auch die Quellen zur 
Generierung von Mitteln für die dazu erforderlichen Verwaltungsaufgaben nicht 
entziehen lassen.  
Deutlich wird hieran, dass ein Berufsbildungsgesetz an der Nahtstelle zwischen 
Bildungs- und Beschäftigungssystem mit ihren jeweils unterschiedlichen be-
rufsbildungspolitischen Zielen, Ansprüchen und Erwartungen, das sowohl die 
Einzelinteressen der Auszubildenden und Ausbildenden als auch gesamtwirt-
schaftliche und gesamtgesellschaftliche Erfordernisse berücksichtigt, immer ein 
inhaltlicher aber auch ein verfassungsrechtlicher Spagat sein muss. (vgl. Benner 
1982, S. 27) Zu Recht konstatiert Benner 
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„Mit der zunehmenden Anerkennung des Beruflichen als Bildungskategorie und der da-
mit verbundenen bewußten Einbeziehung der Ausbildungsberufe in die Sekundarstufe 11 
des Bildungssystems rückte der Ausbildungsberuf aus seiner primären Wirtschafts- und 
Arbeitsrechtsbezogenheit heraus und wurde in stärkerem Maße auch Gegenstand staatli-
cher Bildungspolitik.“ (ebd., S. 27) 

 

Lipsmeier verweist für die Zeit bis 1969 auf die Hinhaltetaktik der Bundesregie-
rung zu dem am 22. April 1962 von der SPD-Fraktion in den Deutschen Bun-
destag eingebrachten Entschließungsantrag. Am 27. Juni 1962 erfolgte ein Ersu-
chen des Bundestages an die Bundesregierung, bis zum 1. Februar 1963 – mit 
dem nachfolgenden Ersuchen des Bundestages an die Bundesregierung einen 
Gesetzesentwurf – vorzulegen (vgl. Kap. 4.4)  
Zur Wertigkeit der beruflichen Bildung sei ein Vergleich erlaubt: Man stelle 
sich vor, dass die Regierung eines Landes die Vorlage eines Schulgesetzes zur 
Regelung der allgemeinbildenden Schulen – eine nicht minder schwierige Mate-
rie – verweigert hätte. Baethge spricht in diesem Zusammenhang von einem 
Bildungs-Schisma, mit dem er „jene besondere institutionelle Segmentierung 
von Allgemein- und Berufsbildung“ seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnet. (vgl. 
Baethge 2006, S. 3 f.) Dass eine gesetzliche Regelung der Berufsausbildung 
nicht angestrebt wurde, scheint letztlich auch aus der Sicht aller nicht dem 
Handwerk zuzurechnenden Wirtschaftsbereiche nicht erklärbar. 

 
5.4 Das Gemeinsame Ergebnisprotokoll 
 
Der berufsschulische Teil wurde im BBiG von 1969 nur rudimentär einbezogen, 
insbesondere bei den Abschlussprüfungen, in denen auch der „im Berufsschul-
unterricht vermittelte(n) wesentliche Lehrstoff“ (§ 35 BBiG 1969) Prüfungsge-
genstand sein sollte und bei denen auch Lehrer an berufsbildenden Schulen zu 
beteiligen waren (§ 37 Abs. 2 BBiG 1969). 
Vorschriften zur Koordinierung von Ausbildungsordnungen für die betriebliche 
Ausbildung nach dem BBiG und Rahmenlehrplänen für den Berufsschulunter-
richt enthielt das BBiG nicht. Um diesem Mangel abzuhelfen, wurde das „Ge-
meinsame Ergebnisprotokoll betr. das Verfahren bei der Abstimmung von Aus-
bildungsordnungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung 
zwischen der Bundesregierung und den Kultusministerien (-senatoren) der Län-
der“ GEP vom 30.05.1972 beschlossen, das einen verfahrensrechtlichen Rah-
men für die Abstimmung bot und nach wie vor bietet (vgl. Benner/Püttmann 
1992). Benner stellte dazu 1982 fest: 
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„Während die Ausbildungsordnungen ihrer Rechtsqualität nach Rechtsverordnungen sind, 
gelten die von den jeweiligen Kultusministern auf der Basis der abgestimmten Rahmenleh-
rpläne zu erlassenden Lehrpläne lediglich als interne Verwaltungsvorschriften.“ (Benner, 
S. 29)  

 
Schwarz und Bretschneider kennzeichnen 2014 als besonderes Problem  
 

„die Mehrdimensionalität der Interessen sowie die Dynamik technischer, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Entwicklungen, [die] mit einem notwendig offenen Verhandlungs-
spielraum für die an der Entwicklung und Umsetzung von Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrplänen beteiligten Akteure“  
 

korrespondieren, der wiederum notwendig sei, damit Verbände die intermediä-
ren Funktionen zwischen Staat und Gesellschaft wahrnehmen und Gruppeninte-
ressen organisiert und „inkorporiert“ werden können. (Schwarz/Bretschneider 
2014, S. 182) Sie treffen diese Feststellungen letztlich pro domo hinsichtlich der 
Ordnungsarbeit im BIBB, an der sich – wie bereits dargelegt – aus vermeintlich 
verfassungsrechtlichen in der Realität aber aus Gründen der Abgrenzung die 
Länder nicht beteiligten wollen. Schopf107 konstatierte dazu, dass die Anwen-
dung des GEP mitunter schwierig war, es jedoch Lösungen gegeben habe,  
 

„weil sich alle Seiten zu konsensualem Verhalten verpflichtet sahen und auch rechtlich 
bisher keine Alternativen zu sehen waren.“ (Schopf 2011, S. 2) 
 

5.5 Reformversuche – ohne Erfolg 
 
Die sozialliberale Koalition unternahm geprägt von der allgemeinen bildungspo-
litischen Diskussion: Dahrendorfs „Bildung ist Bürgerrecht“ (Dahrendorf 1965), 
Pichts Ausrufung der „Bildungskatastrophe“ (vgl. Steinacker/Sünker 2010, S. 
25; Kap. 4) und nicht zuletzt durch Willy Brandts erster Regierungserklärung 
am 28. Oktober 1969 den ersten Anlauf nach dem Ende der Nachkriegszeit eine 
umfassende Bildungsreform durchzuführen: 

 
„Das Ziel ist die Erziehung eines kritischen, urteilsfähigen Bürgers, der imstande ist, 
durch einen permanenten Lernprozeß die Bedingungen seiner sozialen Existenz zu erken-
nen und sich ihnen entsprechend zu verhalten. Die Schule der Nation ist die Schule.“ 
(Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Berlin, S. 17; Ehmke 2001, S. 21) 

 
  

                                                            
107  Seinerzeit Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg im UABBi der KMK 
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5.5.1 Die Markierungspunkte von 1973108 
 
Das BBiG 1969 war wie oben dargestellt (vgl. Kapitel 5), noch von der sog. 
großen Koalition erarbeitet und beschlossen worden. Aus Sicht der Gewerk-
schaften, von Bildungs- und Politikwissenschaftlern aber auch von vielen SPD- 
und FDP-Bildungspolitikern blieb es weit hinter den gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Anforderungen an eine zeitgemäße berufliche Bil-
dung zurück.109 Deshalb verwundert es nicht, dass Bundeskanzler Brandt schon 
3 ½ Jahre nach Inkrafttreten des BBiG in seiner Regierungserklärung vom 18. 
Jan. 1973 die Neufassung des Gesetzes ankündigte. (vgl. Regierungserklärung 
vom 18. Jan. 1973, S. 39) Die Bundesregierung legte dafür im Herbst 1973 
„Grundsätze zur Neuordnung der beruflichen Bildung (Markierungspunkte)“ 
vor. In der Bundespressekonferenz erläuterte Bundeskanzler Brandt die sehr 
ambitionierten Ziele der Reform: 

 
„…Durch die von uns vereinbarten „Markierungspunkte“ soll von vornherein klargestellt 
werden, daß es in Zukunft eine Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung geben soll – und 
zwar dadurch, daß das Berufsbildungsgesetz neugefaßt wird. Und, um dies gleich hinzuzu-
fügen: ohne eine falschverstandene „Verschulung“ eintreten zu lassen. Ich möchte darauf 
hinweisen, daß es sich hier – wenn auch der Gesetzentwurf erst im nächsten Frühjahr ein-
gebracht werden kann – um den wichtigsten, bisher noch fehlenden Teil unseres bildungs-
politischen Programms dieser Legislaturperiode handelt. Es handelt sich also um etwas, 
was dem Bildungsgesamtplan und dem Hochschulrahmengesetz gleichwertig hinzuzuord-
nen ist. 
Mit den gestern beschlossenen Grundsätzen hat sich die Bundesregierung für die staatli-
che Verantwortung in der Kontrolle der beruflichen Bildung entschieden. Die Frage nach 
der Qualität der beruflichen Bildung wird nicht mehr in erster Linie dem Urteil privater 
Betriebe überlassen bleiben. Das sachliche und finanzielle Engagement der Wirtschaft 
bleibt aber auch in Zukunft erhalten und wird gefördert. Gleichberechtigte Mitwirkung, 
Mitbestimmung und Mitverantwortung aller Beteiligten werden sichergestellt….“ (BMBW 
1973, S. 3.) 
 

Einleitend analysiert die Bundesregierung die Defizite in der beruflichen Bil-
dung und sieht den gravierendsten Mangel darin, dass sie gegenüber der allge-
meinen Bildung strukturell, personell und finanziell benachteiligt sei. Die Aus-
bildung finde in sehr vielen Betrieben nicht planmäßig statt, sei häufig zu eng 
und hänge von regionalen Zufälligkeiten ab. Strukturell gebe es erhebliche Un-
gleichgewichte in der Entwicklung des Bildungswesens. Die Leistungen der öf-
fentlichen Hand seien im letzten Jahrzehnt vor allem den weiterführenden all-

                                                            
108  Abgedruckt im Anhang (8.10). 
109  Vgl. dazu: Müller-Oldenburg 1971, S. 63-72; Manifest zur Reform der Berufsausbildung 1973; Greinert 

2007, S. 119 f.; Offe 1975, S. 59ff.. 
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gemeinbildenden Schulen und den Hochschulen zugutegekommen. (vgl. ebd. S. 
5,11) 

Die Bundesregierung bekennt sich gleichzeitig zur betrieblichen Ausbildung:  
 

„Die Ausbildung im Betrieb ist aus pädagogischen, fachlichen und volkswirtschaftlichen 
Erwägungen unverzichtbar.“  

 
Als entscheidende Voraussetzungen für die Reform benennt das Papier folgende 
Punkte: 
 „Inhaltliche und organisatorische Neuordnung der Organisation [der Ober-

stufe des Bildungssystems – Anm. d. Verf.] mit dem Ziel der vollständigen 
Integration [Herv. d. Verf.] von beruflicher Bildung und sogenannter allge-

meiner Bildung (Förderung der Verflechtung und Verzahnung) bei Verbesse-
rung der personellen und sächlichen Ausstattung auch der beruflichen Schu-
len“(ebd.) 

 Verstärkung und Ausbau der staatlichen und Aufsicht für den Gesamtbereich 
der beruflichen Bildung; 

 nahtlose Abstimmung der schulischen und außerschulischen Berufsbildung 
zu einem einheitlich konzipierten Bildungsgang, insbesondere durch Ver-
besserung der curricularen Grundlagen; 

 Abstimmung der materiellen Inhalte der Berufsausbildung und der Weiter-
bildung; 

 bessere Qualifizierung der Ausbilder;  

 befriedigende Regelung der Finanzierung der betrieblichen und überbetrieb-
lichen Berufsausbildung zur Sicherung eines strukturell ausgewogenen und 
regional ausgeglichenen Angebots an Ausbildungsmöglichkeiten. (vgl. ebd. 
S. 11)  

Für das neue Berufsbildungsgesetz legt die Bundesregierung folgende Konzep-
tion vor: 
1. Der Geltungsbereich soll soweit verfassungsrechtlich möglich erweitert 

werden. Es sollen zukünftig auch die Bereiche der Seeschifffahrt und der 
sog. Heilhilfsberufe erfasst und die Sonderregelungen für das Handwerk 
aufgehoben werden. (vgl. ebd. S. 5,11) 

2. Die Ausbildungsordnungen sollen generell in eine berufliche Grundbil-
dung auf Berufsfeldbreite und eine berufliche Fachbildung mit zunehmen-
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der Spezialisierung gegliedert werden.110 Für die Grundbildung wird ein 
Berufsgrundbildungsjahr als Vollzeitschuljahr und in kooperativer/dualer 
Form eingeführt. Da der Anteil der Fachtheorie in allen Berufen ansteigen 
werde, sollte zukünftig in einzelnen Berufen auch die Fachbildung in der 
Schule durchgeführt werden. Die Ausbildungsinhalte sollen auf Grund ei-
ner Gesamtkonzeption gemeinsam mit den Rahmenlehrplänen für die 
beruflichen Schulen erarbeitet werden. Die Zahl der Ausbildungsberufe soll 
weiter reduziert werden. (vgl. BMBW 1973, S. 15 f., 23 f.; Bake/ Hölter-
hoff/Kuklinski 2018)  

3. Das Prüfungswesen für die Aus- und Weiterbildung soll vereinheitlicht 
und „objektiviert“ werden, u. a. durch bundeseinheitliche Prüfungsaufga-
ben. Dabei sollen die Ausbildungsleistungen aller Lernorte einbezogen und 
die in den einzelnen Lernorten erbrachten Vorleistungen berücksichtigt 
werden. Prüfungsordnungen sollen zukünftig durch Rechtsverordnungen 
des Bundes erlassen111 und die Prüfungen vor staatlichen Prüfungsaus-
schüssen abgelegt werden. Dabei sind wie nach dem BBiG 1969 Vertreter 
der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und des Schulwesens zu beteiligen. 
(vgl. BMBW 1973, S. 16, 28) 

4. Für betriebliche und überbetriebliche Ausbildungsstätten wird ein Ak-
kreditierungsverfahren eingeführt, d. h. sie müssen sich vor Beginn der 
Ausbildungstätigkeit durch staatliche Behörden akkreditieren lassen.112 Das 
Gleiche gilt für Fortbildungsstätten. (vgl. BMBW 1973, S. 20 f.) 

5. Das Ausbildungspersonal soll innerbetrieblich und hinsichtlich der Eig-
nungsanforderungen gestärkt werden. Ausbildung und Prüfung sollen 
durch Rechtsverordnung des Bundes geregelt werden. (vgl. ebd. S. 17 f.)113 

6. Zukünftig sollen Ausbildungsverträge auch getrennt mit einem Ausbil-
dungsbetrieb und einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte abgeschlossen 
werden können, wenn ein einheitlicher Vertrag mit dem Beitrieb nicht 
möglich und die Gesamtausbildung gesichert ist. (vgl. ebd. S. 18)114 

                                                            
110  Die generelle Gliederung der Ausbildungsordnungen in Grund- und Fachbildung war bereits in § 1 Abs. 2 

BBiG 1969 vorgeschrieben. 
111  Nach § 41 BBiG 1969 wurden Prüfungsordnungen durch die Kammern und die sonstigen zuständigen Stellen 

erlassen, so auch § 47 BBiG 2005.  
112  Nach § 22 BBiG 1969 galt dagegen das Prinzip der Missbrauchsaufsicht, das grundsätzlich von der Eignung 

ausgeht und nur bei Missbrauch eingreift, so auch § 32 BBiG 2005.  
113  § 21 BBiG enthielt bereits eine Kann-Vorschrift für entsprechende Rechtsverordnungen, von der auch für 

Gewerbebetriebe, das Bergwesen, die Landwirtschaft, die Hauswirtschaft und den öffentlichen Dienst durch 
die Ausbilder-Eignungsverordnung vom 16.12.1999 (BGBl. I S.157, 700) Gebrauch gemacht wurde, ähnlich 
§ 30 Abs. 5 BBiG 2005. 

114  Eine ähnliche Regelung sieht jetzt § 10 Abs. 5 BBiG 2005 vor („Verbundausbildung“). 
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7. Für die Weiterbildung werden staatliche Fortbildungsordnungen einge-
führt. Die Kammern sollen zukünftig nur noch eine subsidiäre Regelungs-
kompetenz haben, soweit staatliche Regelungen noch nicht bestehen. Für 
die Eignung, die Prüfungen und die Aufsicht sollen die gleichen Regelun-
gen wie in der Berufsausbildung gelten. (vgl. ebd. S. 20 f.)115 

8. Für das komplexe Thema Finanzierung formuliert die Bundesregierung 
nur eine Zielvorstellung („Das Finanzierungssystem der Berufsbildung 

muß so beschaffen sein, daß es zu einem qualitativ und quantitativ ausge-
wogenen Angebot in der beruflichen Bildung beiträgt.“). Hier will sie den 
Bericht der von ihr eingesetzten Sachverständigenkommission „Kosten und 
Finanzierung der beruflichen Bildung“ (sog. Edding-Kommission) abwar-
ten. (vgl. ebd. S. 22)116 

9. Die Markierungspunkte beschäftigen sich ausführlich mit der Organisati-
on der dualen Berufsbildung. Schon vom Textumfang fällt ins Auge, dass 
die Ausführungen zu diesem Punkt fast so umfangreich sind wie die zu den 
vorher dargestellten Punkten 1-9 insgesamt. Die Organisation muss aus 
Sicht der Bundesregierung folgende Anforderungen erfüllen: 
- Sie muss die Verflechtung und Verzahnung beruflicher und allgemeiner 

Bildung fördern; 
- die einheitliche Konzeption muss durch die Zusammenarbeit von Bund 

und Ländern gesichert werden; 
- Gestaltung und Durchführung müssen in staatlicher Verantwortung er-

folgen; 
- beteiligte Gruppen müssen gleichberechtigt mitwirken; 
- effektive und praxisnahe Aufgabenerfüllung muss gewährleistet sein. 

(vgl. ebd. S. 23) 
 

Daraus leitet die Bundesregierung folgende Organisationsstruktur ab: 
Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern, insbesondere bei der Erarbei-
tung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen, soll soweit rechtlich 
möglich durch das BBiG institutionalisiert werden. Ergänzende Regelungen sol-
len durch Vereinbarungen geschaffen werden. (vgl. ebd. S. 23) 
Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, dem mit Organisationser-
lass 1969 die Grundsatz- und Koordinierungszuständigkeit für die berufliche 
Bildung übertragen worden war, soll beim Erlass von Rechtsverordnungen die 
                                                            
115  Eine entsprechende Regelung sieht jetzt § 53 BBiG 2005 vor. 
116  Die Edding-Kommission legte 1974 ihren Hauptbericht vor, s. unten 4.7.2 Nr. 11. 
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gleichen Zuständigkeiten erhalten wie im BBiG 1969, also entweder sog. Fach-
minister oder Einvernehmensminister sein. Die federführenden Zuständigkeiten 
der übrigen Bundesminister für „ihre“ Ausbildungsberufe nach § 25 BBiG/HwO 
1969 sollen also nicht geändert werden. (vgl. ebd. S. 24) In dem Entwurf der 
Markierungspunkte war noch eine umfassende Zuständigkeit des BMBW für die 
Rechtsverordnungen nach dem BBiG und damit insbesondere auch für die be-
sonders wichtigen Ausbildungsordnungen vorgesehen. Dieser Vorschlag wurde 
aber nach einem Einspruch der FDP-Minister im Bundeskabinett zugunsten der 
oben dargestellten Endfassung geändert. (vgl. Winterhager 1974, S. 150 f., 151) 
Die mit dieser Kompromisslösung bewirkten ständigen Konflikte zwischen 
Wirtschafts- und Bildungsministerium und die damit verbundenen Probleme in 
der Durchführung (vgl. Kap 5.1) wären also nicht gelöst, sondern perpetuiert 
worden. 
Für Verwaltungs-, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf Bundesebene 
soll ein „Bundesamt für Berufsbildung“ geschaffen werden, in das das Bun-
desinstitut für Berufsbildungsforschung (§§ 60ff. BBiG 1969) integriert wird. 
An den Arbeiten des Bundesamtes werden die Länder soweit rechtlich möglich 
ist „mit wesentlichem Gewicht institutionell“ beteiligt. Neben Forschungsaufga-
ben soll das Bundesamt insbesondere in enger Abstimmung mit den Ländern 
Rechtsverordnungen vorbereiten, Bedarfs- und Standortpläne für überbetriebli-
che Ausbildungsstätten aufstellen sowie Statistiken und Dokumentationen er-
stellen. Im Falle neuer Finanzierungsformen für die berufliche Bildung zieht die 
Bundesregierung eine Übertragung der damit verbundenen Verwaltungsaufga-
ben auf das Bundesamt in Betracht. (vgl. BMBW 1973, S. 25 f.) Neben den 
Ländern sollen auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer an der Arbeit des Bun-
desamtes „im Rahmen von Ausschüssen und Arbeitsgruppen“ mitwirken (ebd., 
S. 29). Die in den Markierungspunkten vorgeschlagene sog. Amtslösung, also 
eine Bundesoberbehörde geht offenbar auf Forderungen des FDP-Wirtschafts-
ministers zurück, der damit die Mitwirkung der Gewerkschaften auf eine Bera-
tungsfunktion begrenzen wollte (vgl. Der Spiegel, 8/1975, S.20). Ausgerechnet 
die liberale und grundsätzlich eher staatsferne FDP tritt hier für einen staatsnahe 
„Amtslösung“ ein, weil es ihr wichtiger ist, eine Mitentscheidungskompetenz 
der Arbeitnehmerseite zu verhindern. 
Den Landesregierungen wird vorgeschlagen, die Zuständigkeiten innerhalb der 
Landesregierung in einem Bildungsministerium zusammenzufassen und die Zu-
ständigkeit des jeweiligen Landesausschusses für Berufsbildung (nach § 54f. 
BBiG) auf den schulischen Bereich auszudehnen, um die Verzahnung und Ab-
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stimmung schulischer und außerschulischer Berufsbildung zu fördern. (vgl. ebd. 
S. 27) 
Auf der Regionalebene werden mit der oben dargelegten Konzeption die Eig-
nungsfeststellung, die Aufsicht sowie die Aufgaben der Prüfungsausschüsse, die 
nach dem BBiG 1969 den zuständigen Stellen obliegen, zukünftig staatlichen 
Behörden übertragen. Für die Kammern und die übrigen zuständigen Stellen 
verbleiben nur die Mitwirkung bei der Akkreditierung von Ausbildungsstätten, 
die Führung des Verzeichnisses der Ausbildungsverhältnisse, die Geschäftsfüh-
rung der Prüfungsausschüsse sowie statistische Aufgaben. Diese Lösung wird 
damit begründet, dass so Akkreditierung und Aufsicht von Institutionen durch-
geführt würden, „deren Neutralität und Objektivität auch in der öffentlichen An-
schauung eindeutig feststehen“ (ebd. S. 27). Damit sagt die Regierung natürlich 
zugleich, dass bei der bisherigen Selbstverwaltungslösung Neutralität und Ob-
jektivität eben nicht eindeutig feststehen. Der abschwächende Zusatz „auch in 
der öffentlichen Anschauung“ dürfte dieses harte Urteil aus Sicht der Betroffe-
nen kaum abmildern. Deshalb hält die Bundesregierung eigene Berufsbildungs-
ausschüsse bei jeder zuständigen Stelle auch wegen der damit verbundenen per-
sonellen Belastung nicht mehr für sachgerecht. Dafür sollen bei den zuständigen 
regionalen Behörden Berufsbildungsausschüsse mit Beauftragten der Arbeitge-
ber, der Arbeitnehmer sowie von Lehrern beruflicher Schulen geschaffen wer-
den. (vgl. ebd.) 
10. Mitwirkung und Mitbestimmung 

Die Regierung betont die Wichtigkeit der Mitwirkung der Beteiligten auf 
allen Ebenen. Diese sollten „nicht nur beratende Funktionen haben, son-

dern „soweit dies rechtlich möglich und in der Sache erforderlich ist, auch 
Einfluß auf das Tätigwerden der entsprechenden Stellen habe“ (ebd. S. 
28f.) 

11. Die Markierungspunkte enthalten auch ein Maßnahmenpaket für Jugendli-
che ohne Ausbildungsvertrag. Ziel ist es, möglichst viele Jugendliche 
durch spezifische Fördermaßnahmen an Berufsschulen oder bei anderen 
Trägern zu einer Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen hinzufüh-
ren. Darüber hinaus soll die Möglichkeit und Wirksamkeit einer gesetzli-
chen Bildungspflicht (gemeint ist für Jugendliche, die sich nicht in einer 
Berufsausbildung befinden) geprüft werden.117 

 

                                                            
117  Ob die Prüfung einer gesetzlichen Bildungspflicht je stattgefunden hat, muss offenbleiben. Ein Prüfungser-

gebnis ist den Verfassern jedenfalls nicht bekannt. 
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Die Markierungspunkte wurden sehr kontrovers diskutiert. Sie stießen vor allem 
bei den Kammern auf massiven Widerstand. (Vgl. Rothe 2008, S. 17 f.; Pul-
te/Vorbrücken 1974; Nolte/ Röhrs 1979, S. 112 f.) Die Vollversammlung des 
DIHT, des Dachverbands der Industrie- und Handelskammern, beschloss am 25. 
Okt. 1973, also noch vor Präsentation der Markierungspunkte durch den Bun-
deskanzler, dass „die Fehlplanung [gemeint sind die Markierungspunkte] die 
Industrie- und Handelskammern…. zwingen wird, von sich aus auf ihre Kompe-
tenzen zu verzichten.“ (Offe 1975, S. 220 f.) Im Januar 1975 machten die fünf 
Unternehmerverbände dem Bundeskanzler in dem öffentlichen „Brief der Wirt-
schaft“ das „Angebot …etwa 10 Prozent mehr Lehrstellen“ zur Verfügung zu 
stellen, wenn insbesondere bereits geltende Regelungen zur qualitativen Verbes-
serung der Ausbildung zurückgenommen und auf die geplante Reform der Be-
rufsbildung verzichtet würde. (vgl. Greinert 2007, S.130) 
Im Februar 1974 legte Bundesminister Dohnanyi basierend auf den Markie-
rungspunkten seinen Referentenentwurf für ein neues Berufsbildungsgesetz 
vor.118 Dieser wurde von der gesamten Wirtschaft noch heftiger kritisiert als 
schon die Markierungspunkte. Aber auch von Seiten der Regierungsparteien 
SPD und FDP wurde der „Perfektionismus“ dieses Entwurfs gerügt. Dohnanyi 
stufte zunächst den Entwurf zum „Vorentwurf“ herab, zog ihn schließlich ganz 
zurück und Bundespräsident Heinemann bezeichnete das Papier laut Spiegel als 
„Irre“. (Der Spiegel Nr. 28/1974, S. 29 f.) Zur gleichen Zeit hatte sich die bil-
dungs- und auch die allgemeinpolitische „Wetterlage“ grundlegend verändert. 
Das Angebot an Ausbildungsplätzen war zwischen 1972 und 1974 dramatisch 
von 638.000 auf 479.400, also um 25 % zurückgegangen. (vgl. Berufsbildungs-
bericht 1979) Deutschland war 1974 mit steigenden Arbeitslosenzahlen und ei-
ner abflauenden Konjunktur auf Grund der damaligen Weltwirtschaftskrise we-
gen des sog. Ölpreisschocks konfrontiert. Willy Brandt war im April 1974 als 
Bundeskanzler zurückgetreten. Sein Nachfolger Helmut Schmidt hatte das Ka-
binett umgebildet und an Stelle von Klaus von Dohnanyi Helmut Rohde als Bil-
dungsminister berufen.  
Bei seinem Amtsantritt forderte dieser eine „Versachlichung der Berufsausbil-

dungsdiskussion und (die) Überwindung von Schlagworten sowie eine Beruhi-
gung des Klimas“ und bot kurze Zeit später seine Kooperationsbereitschaft an. 
(vgl. Offe 1975, S. 295 f.) In den 1974 vorgelegten „Leitlinien zur Bildungspoli-
tik“ rückte Rohde dann auch programmatisch von den Markierungspunkten ab 

                                                            
118  Der Entwurf ist enthalten in Pulte/Vorbrücken 1974, S. 271 f. 
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und legte den Focus des angekündigten neuen Gesetzes einerseits auf ein 
Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsmodell für die Organisation und and-
rerseits auf eine überbetriebliche Finanzierung zur Überwindung des zunehmen-
den Mangels an Ausbildungsplätzen. Als Schwerpunkte benennen die Leitlinien 
- die Behebung von inhaltlichen Mängeln des BBiG 1969; 
- eine Organisation, die „öffentliche Verantwortung und Mitbestimmung der 

an der beruflichen Bildung Beteiligten miteinander verbindet.“  
- Eine an Bedarfskriterien orientierte Finanzierungsregelung;  
- vorausschauende und koordinierte Planung im Interesse der Ausbildungsan-

sprüche der Jugendlichen.119  
 

In der Literatur wird der Wechsel von Dohnanyi zu Rohde als Neuausrichtung 
der Berufsbildungspolitik gesehen, bei der die Sicherung des Angebots an Aus-
bildungsplätzen der Vorrang vor qualitativen Zielen eingeräumt wird. Ob die 
sehr viel weiter reichenden Reformvorschläge der Markierungspunkte letztlich 
am Protest der Wirtschaft scheiterten oder an der Abhängigkeit der Politik von 
der Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen oder am Widerstand des Koaliti-
onspartners FDP wird kontrovers diskutiert. (vgl. Busemeyer 2009, S. 88 f.) Im 
Ergebnis war es wohl ein Zusammenwirken aller drei Faktoren. 

 

5.5.2  Entwurf des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 1975 
 
Rohde konnte einen neu konzipierten Regierungsentwurf erst nach heftigen 
Auseinandersetzungen mit Wirtschaftsminister Friderichs und mehreren Koaliti-
onsrunden unter Leitung des Bundeskanzlers Schmidt am 2. Juni 1974 in die 
parlamentarischen Beratungen einbringen.120 „Es handelt sich nicht mehr um 
eine Reform. Jetzt geht es nur noch darum, wie kann man das Gesicht wahren“ 
bewertete Hildegard Hamm-Brücher, Bildungspolitikerin der FDP, das Ergebnis 
(vgl. Der Spiegel 6/1975, S. 34). Ähnlich kritisch äußerten sich SPD-
Bildungspolitiker (vgl. ebd., S.34 sowie 8/1975, S. 19f.). 
Der Entwurf enthält folgende wesentliche Änderungen gegenüber dem BBiG 
1969: 

                                                            
119  Leitlinien zur Bildungspolitik vom 7. Nov. 1974, in: Gewerkschaftliche Bildungspolitik. Stellungnahmen, 

Analysen, Informationen, Hrsg. Deutscher Gewerkschaftsbund, 1974, Heft 12, S. 282ff., 284; vgl. auch 
Greinert 2007, S. 130; Offe 1975, S. 242. 

120  Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) BT-Ds. Drucksache 
7/3714; abgedruckt im Anhang (7.10).Über die Auseinandersetzungen berichtete der Spiegel in zwei länge-
ren Artikeln am 3. und 17. Feb. 1975. 
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5.5.2.1 Berufliche Bildung im Bildungswesen 
 
Ganz bewusst werden nicht wie im BBiG 1969 Vorschriften zum Ausbildungs-
vertrag sondern zur beruflichen Bildung im Bildungswesen an den Anfang ge-
stellt (Kapitel 1), um die bildungspolitische Zielsetzung zu betonen. Bei der 
Festlegung der Ziele der Berufsbildung in § 2 wird die Förderung des Einzel-
nen in den Mittelpunkt gestellt.: 
 

„(1) Die berufliche Bildung hat das Ziel, den einzelnen nach seinen Fähigkeiten und Nei-
gungen so zu fördern, daß er den Anforderungen im Beruf gerecht werden kann und be-
rufliche beweglich ist. 
(2) Die Berufsausbildung soll den einzelnen befähigen, eine qualifizierte Berufstätigkeit 
auszuüben, und soll Grundlage für die berufliche Weiterbildung sein. 
(3) Die berufliche Weiterbildung soll den einzelnen durch Erhaltung und Erweiterung 
seiner Fähigkeiten in die Lage versetzen, sich verändernde berufliche Anforderungen zu 
erfüllen oder berufliche aufzusteigen.“ 
 

Der Entwurf geht wie § 1 Abs. 5 BBiG 1969 von der Pluralität der Lernorte 
aus und nennt ausdrücklich auch überbetriebliche Ausbildungsstätten als Lern-
ort, während diese im BBiG 1969 nur indirekt erwähnt worden waren (§ 27 
BBiG 1969). Entsprechend der Konzeption der Markierungspunkte schreibt der 
Entwurf eine Gliederung der Berufsausbildung in Grund- und Fachbildung 
und für die Phase der Grundbindung eine möglichst weitgehende Zusammenfas-
sung von Inhalten verwandter Berufe vor (§ 6). Der Begriff Berufsgrundbil-
dungsjahr wird im Entwurf selbst nicht verwendet, weil – so die Begründung – 
die Dauer variieren könne. Ggf. könne die berufliche Grundbildung auch im 
Rahmen einer zweijährigen Berufsfachschule vermittelt werden.121 § 3 Abs. 4 
enthält ein weitgehendes allgemeines Abstimmungsgebot in der Weise, dass 
die berufliche Bildung bei der Planung und Ordnung mit der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in Schulen, Hochschulen und sonstigen öffentlich-
rechtlichen Bildungseinrichtungen abzustimmen ist. Dieses Abstimmungsgebot 
wird in § 8 Abs. 4 für die Ausbildungsordnungen konkretisiert. Für diese wird 
konkret die Abstimmung mit den entsprechenden schulischen Rahmenlehrplä-
nen vorgeschrieben. Bei dieser Abstimmung handelt es sich, wie die Begrün-
dung zu § 3 Abs. 4 hervorhebt, schon aus verfassungsrechtlichen Gründen um 
einen zweiseitigen Prozess, für den ergänzende Vereinbarungen zwischen Bund 
Ländern erforderlich seien.122 

                                                            
121  E-BBiG 1975 Drs 7/3714, Begründung zu § 6 Abs.2, S. 52. 
122  Ebd., Begründung zu § 6 Abs.2, S. 51. 
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5.5.2.2  Geltungsbereich 

 
Der Entwurf erweitert den Geltungsbereich auf die Seeschifffahrt (§§ 
66 ff., 126). Bei den Heilhilfsberufen verbleibt es entgegen der etwas 
missverständlichen Darstellung in der Begründung123 wie im BBiG 1969 

bei den Spezialregelungen gem. Art. 74 Nr. 19 GG (§ 128 Abs. 1 S.2).  
 

5.5.2.3  Ausbildungsberufe, Ausbildungsordnungen 
 
Dieser Bereich (§§ 9-11) wird im Vergleich zum BBiG 1969 wesentlich diffe-
renzierter gestaltet. Der Ausbildungsinhalt soll grundsätzlich in Ausbildungsab-
schnitte gegliedert werden (§8 Abs. 2), wobei Abschnitte der beruflichen 
Grundbildung, der Fachbildung sowie Abschnitte, die durch Teilprüfungen ab-
geschlossen werden können, besonders auszuweisen sind (§ 9 Abs. 2). Für den 
Ausbildungsrahmenplan wird eine Gliederung nach Lernzielen vorgeschrieben 
(§ 9 Abs. 3). 
Der Ausbildungsinhalt kann Ausbildungsstätten „nach fachlichen und pädago-
gischen Gesichtspunkten“ zugeordnet werden, wobei auch eine Ausbildung in 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten angeordnet werden kann (§ 8 Abs.3). 
Auch die Vermittlung der Ausbildung durch Fernunterricht kann in Ausbil-
dungsordnungen „ganz oder teilweise“ vorgeschrieben werden (§57). Für be-
sondere Personengruppen, insbesondere für Behinderte können besondere Aus-
bildungsordnungen erlassen werden (§ 11 Abs. 1), während nach dem BBiG 
1969 nur statuarische Regelungen der Kammern nach § 48 möglich waren. 
Die nach BBiG 1969 vorgesehene einheitliche Abschlussprüfung am Ende der 
Ausbildung soll durch eine sehr differenzierte Prüfungsstruktur ersetzt werden. 
Die Ausbildungsordnungen können Teilprüfungen, „Teile von Abschluss-oder 
Teilprüfungen während der Berufsausbildung“ sowie ausbildungsbegleitende 
Leistungsnachweise an Stelle von Prüfungen vorsehen (§8 Abs. 2). In den Aus-
schussberatungen wurde diese starke Differenzierung allerdings wieder deutlich 
reduziert und es wurden nur noch Abschluss- und Teilprüfungen vorgesehen, 
nicht aber „Teile“ von diesen.124 

                                                            
123  Vgl. E-BBiG 1975, Begründung zu § 1, S. 50; diese Sonderregelung für die Heilhilfsberufe wird auch im 

BBiG 2005 unter Berufung auf die verfassungsrechtlichen Grenzen der Regelungsbefugnis gem. Art. 74 Nr. 
19 GG beibehalten, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der beruflichen Bildung (Berufsbildungsreformge-
setz – BerBiRefG), Drs. 15/3980, Begründung, Allg. Teil, S. 39. 

124  Drucksache 7/4949, Beschlüsse des 18. Ausschusses zu § 8 Abs. 2. 
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5.5.2.4  Eignungsvorschriften 
 
Der Entwurf übernimmt für die Eignung der Ausbildungsstätten im Grundsatz 
die Regelungen des BBiG 1969, geht also von einer sog. Missbrauchsaufsicht 
und nicht wie in den Markierungspunkten angekündigt von einer Akkreditierung 
aus (s. dazu oben 4.7.1 Nr. 4). Allerdings kann der jeweils zuständige Bundes-
minister durch Rechtsverordnung die Eignungsanforderungen näher bestimmen 
(§ 14 Abs. 4). 
Umfangreichere Veränderungen sind bei den Vorschriften zum Ausbildungsper-
sonal vorgesehen (§§ 15-20). Anders als im BBiG 1969 wird die fachliche und 
pädagogische Eignung durch bestimmte positive Merkmale konkretisiert und der 
Bund wird ermächtigt, fachliche und pädagogische Ausbilderprüfungen vorzu-
schreiben und die Ausbildung der Ausbilder zu regeln (§§ 17-19). Die Bundes-
regierung geht nach der Begründung davon aus, dass dies künftig der Regelfall 
sein wird (Drs 7/3714, Begründung zu § 17 Abs. 2, S. 60). 

 
5.5.2.5  Prüfungswesen 
 
Die Prüfungen werden wie oben dargelegt (s. 5.5.2.3) flexibilisiert und der Be-
rufsschule wird ein wesentlich stärkeres Gewicht eingeräumt. Nach § 26 ist ne-
ben der Ausbildungsordnung der schulische Rahmenlehrplan Prüfungsgegen-
stand und „die in der Berufsschule nachgewiesenen Leistungen sind soweit mög-
lich“ in die Bewertung einzubeziehen (§ 26 Abs. 2). Darüber hinaus sind nach § 
27 u. a. in der Berufsschule erbrachte Prüfungsleitungen anzurechnen. Prü-
fungsordnungen sollen nicht mehr wie nach § 41 BBiG 1969 durch die zustän-
digen Stellen erlassen werden sondern durch Rechtsverordnungen des Bundes (§ 
29). In § 30 wird der Berufsausbildungsabschluss als „Abschluß der Oberstufe 
des Bildungswesens“ definiert. Nach der Begründung soll damit in Überein-
stimmung mit dem Bildungsgesamtplan festgestellt werden, „daß der Berufs-

ausbildungsabschlussmit anderen entsprechenden Abschlüssen der Sekundarstu-
fe II prinzipielle gleichwertig ist.“ (Drs. 7/3714, Begründung zu § 30 Abs. 1, S. 
65). Der Entwurf versäumt es aber, aus dieser Proklamation konkrete Schluss-
folgerungen zu ziehen, insbesondere zu bestimmen, welche Folgen diese Zuord-
nung beim Zugang zu weiterführenden Bildungsgängen für betrieblich Ausge-
bildete hat. 
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5.5.2.6  Vertragsrechtliche Regelungen 
 
Der Entwurf lässt die vertragsrechtlichen Regelungen des BBiG 1969 weitge-
hend unverändert. Ausdrücklich geregelt werden aber neben dem „Standardver-
trag“ zwischen einem Auszubildenden und einem Ausbildungsbetrieb auch ver-
tragsrechtliche Lösungen mit mehreren Ausbildenden sowie für Teile der Be-
rufsausbildung (§ 32). Letzteres erklärt der Entwurf bei einer Ausbildung Ju-
gendlicher nur dann für zulässig, wenn durch vertragliche Regelungen die Ge-
samtausbildung gesichert ist (§ 32 Abs. 3 Nr. 2). Nach § 33 Abs. 5 kann der 
Bund durch Rechtsverordnung Form und Inhalt der Vertragsniederschrift näher 
bestimmen. Der Entwurf verzichtet demonstrativ darauf, die Freistellung für den 
Berufsschuluntericht zu normieren, weil es sich nach der bildungspolitischen 
Konzeption nicht um eine „Freistellung“ sondern um einen unverzichtbaren Teil 
der Gesamtausbildung handelt.125 Die Regelungen zum „Ausbildungsgeld“ (im 
BBiG 1969 als „Ausbildungsvergütung“ bezeichnet) entsprechen weitgehend 
dem bisherigen Recht. Allerdings wird es nach § 38 Abs. 3 zugelassen, dass eine 
überbetriebliche Ausbildungsstätte in begründeten Ausnahmefällen von der 
Pflicht zur Zahlung des Ausbildungsgeldes befreit wird, wenn „betriebliche 

Ausbildungsstätten unter zumutbaren Bedingungen nicht verfügbar sind oder 
eine Berufsausbildung für bestimme Personengruppen (§ 11 Abs. 1) sonst nicht 
möglich ist.“ Neu ist die Verpflichtung des Ausbildenden, dem Auszubildenden 
spätestens drei Monate vor Ablauf der Ausbildung mitzuteilen, ob er mit diesem 
ein Arbeitsverhältnis eingehen will. Versäumt er diese Frist, gilt ein Arbeitsver-
hältnis für drei Monate als begründet (§ 44 Abs. 1 und 2). 

 
5.5.2.7  Berufliche Weiterbildung 
 
Der Bereich der Weiterbildung wird im Vergleich zum BBiG 1969 differenzier-
ter geregelt, um einerseits der wachsenden Bedeutung der Weiterbildung im 
Sinne eines lebenslangen Lernens und andrerseits der Vielzahl und Eigenver-
antwortlichkeit der Weiterbildungsträger gerecht zu werden.126 Zu diesem 
Zweck sieht der Entwurf folgende Regelungen vor: 

 Die Anerkennung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung auf An-
trag eines Trägers, sog. Gütesiegelverfahren (§§ 47, 48); 

                                                            
125  Vgl. E-BBiG, Begründung zu § 35, S. 69. 
126  E-BBiG, Begründung zum dritten Kapitel (Berufliche Weiterbildung), S. 75. 
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 Staatliche Anerkennung von Weiterbildungsberufen und Erlass von Weiter-
bildungsordnungen durch Rechtsverordnung des Bundes, wobei die Best-
immungen für Ausbildungsordnungen sowie die Eignungs- und Prüfungsre-
gelungen für die Berufsausbildung weitgehend analog Anwendung finden 
sollten (§§ 49-54). 

 Prüfungen durch die zuständige Stelle analog § 46 BBiG 1969, soweit es 
nicht um staatlich anerkannte Weiterbildungsberufe geht (§ 55). 
 

Mit § 60 Abs. 4 BBiG 1969 war ein Gütesiegelverfahren für den berufsbilden-
den Fernunterricht eingeführt worden. Das BBF überprüfte auf Antrag von Trä-
gern entsprechende Lehrgänge auf ihre Eignung. Der Entwurf übernimmt diese 
Regelung (§ 56) und sieht zusätzlich vor, dass in Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsordnungen Fernunterricht als Teil des Bildungsganges vorgeschrieben 
werden kann (§57). 
 

5.5.2.8  Sondervorschriften für einzelne Bereiche 
 
Um den besonderen Verhältnissen in bestimmten Bereichen gerecht zu werden 
und zugleich die Integration dieser Bereiche in das Bildungswesen zu ermögli-
chen sieht der Entwurf spezielle Regelungen für folgende Bereiche vor: 

 Für die berufliche Bildung Behinderter werden die sehr relativ globalen 
Regelungen in den §§ 48 und 49 BBiG 1969 konkretisiert und differenziert 
(§§ 58-65). Ziel aller Ausbildungsmaßnahmen ist die dauerhafte Eingliede-
rung des einzelnen Behinderten in Beruf und Gesellschaft (§ 59). Für Aus-
bildungsstätten für Behinderte gilt das Akkreditierungsprinzip; sie müssen 
vom BIBB als geeignet anerkannt sein. Das BIBB führt auch die Aufsicht 
über diese Ausbildungsstätten (§ 61). Für das Ausbildungspersonal gelten 
zusätzliche Eignungsvorschriften (§ 64). Ausbildungsstätten für Behinderte 
müssen wegen ihres gemeinnützigen Charakters kein Ausbildungsgeld zah-
len (§ 64). Die aufgeführten Regelungen gelten analog für die Weiterbildung 
Behinderter (§ 65). 

 Die Einbeziehung der Ausbildung in der Seeschifffahrt macht einige Son-
derregelungen erforderlich: Das Gesetz gilt nicht für Seefahrtzeiten in der 
Ausbildung Schiffsoffiziere (§ 66 Abs. 2). Die Aufsicht obliegt dem Bun-
desminister für Verkehr oder der von ihm bestimmten Stelle (§ 67). Die 
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Pflichten dar Vertragspartner werden den besonderen Bedingungen auf See 
angepasst (§§ 69, 70). 

 In Einrichtungen der Erziehungshilfe ist die im BBiG 1969 festgelegte 
freie Vereinbarung von Ausbildungsverträgen nicht immer möglich. Deshalb 
wurde in diesen Einrichtungen teilweise ohne Bindung an das BBiG ausge-
bildet. Diesem Mangel will der Entwurf abhelfen, indem für die Berufsaus-
bildung in solchen Einrichtungen ohne Ausbildungsvertrag im Übrigen das 
BBiG gilt (§§ 71, 72). Entsprechende Regelungen sollen für die berufliche 
Bildung im Strafvollzug gelten (§73). 

 

5.5.2.9  Planung und Statistik 
 
Die Bundesregierung hielt das 1975 verfügbare statistische Instrumentarium für 
völlig unzureichend. Die bei den zuständigen Stellen vorhandenen detaillierten 
Daten seien für überregionale Auswertungen nicht verfügbar.127 Deshalb sieht 
der Entwurf verpflichtende Regelungen für eine aussagefähige Berufsbildungs-
statistik vor, die vom Statistischen Bundesamt mit Unterstützung des BIBB und 
der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführt werden soll (§ 75). Die Statistik soll 
die Bereiche Ausbildungsstätten, Weiterbildungsstätten und –maßnahmen, Prü-
fungen, Aufsicht und den Fernunterricht umfassen (§§ 76-81). Darüber hinaus 
sieht der Entwurf eine Bedarfs- und Standortplanung vor, die „dazu beitragen 

(soll), daß die Aus- und Weiterbildungsstätten nach Art, Zahl, Größe und Stand-
ort ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Angebot an beruflichen Bil-
dungsplätzen gewährleisten und…möglichst günstig genutzt werden.“ (§ 74 Abs. 
2). Nach § 74 Abs. 4 hat der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zum 
1. März jeden Jahres im Berufsbildungsbericht über die Entwicklung von Ange-
bot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zu berichten und ggf. Vorschläge 
für eine Verbesserung des Angebots zu machen, wenn dies gefährdet erscheint. 

 

5.5.2.10  Finanzierung der Berufsausbildung 
 
Der Bundestag hat 1970 einstimmig beschlossen, eine Sachverständigenkom-
mission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung einzusetzen.128 Diese 
Kommission, die sog. Edding-Kommission, legte im März 1974 ihren Ab-

                                                            
127  Vgl. E-BBiG, Begründung zum sechsten Kapitel, S. 81. 
128  Drucksache VI/1198 
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schlussbericht vor.129 Darin empfiehlt die Kommission die Finanzierung durch 
einen zentralen Berufsbildungsfonds. Mit der Fondsfinanzierung sollen folgende 
Ziele erreicht werden: 

 ein quantitativ ausreichendes Angebot an Bildungsplätzen mit einer hohen 
Mindestqualität und einer erhöhten Durchschnittsqualität, insbesondere der 
Berufsausbildung;  

 ein gleichrangiges Angebot an Bildungsmöglichkeiten auch für Jugendliche 
in wirtschaftlich schwachen Regionen;  

 ein von konjunkturellen Schwankungen unabhängiges Bildungsangebot;  

 eine gerechtere Verteilung der Aus- und Weiterbildungskosten.130 
 

Die Mittel für diesen Fonds sollen durch eine einheitliche Umlage von den öf-
fentlichen und privaten Arbeitgebern aufgebracht werden. Als Bemessungs-
grundlage für die Umlage hätte die Brutto-Lohn- und Gehaltssumme zu dienen. 
Den Ausbildungsbetrieben sollen aus dem Fonds die Nettokosten der berufli-
chen Bildung erstattet werden. (vgl. Abschlussbericht, S. 299, zu den einzelnen 
Empfehlungen S. 245ff.). 
Bundesminister Rohde wollte zunächst eine solche umfassende Lösung realisie-
ren, scheiterte aber damit an dem Veto des Wirtschaftsministers Friderichs. (vgl. 
Winterhager, 1975 S. 556) Im Ergebnis hat sich die Bundesregierung gegen eine 
„große“ Fondslösung entschieden. Die Fondsfinanzierung soll nach dem Ent-
wurf nur dann wirksam werden, wenn das Angebot an Ausbildungsplätzen un-
zureichend ist.131 Nach § 86 Abs. 1 soll die Fondsfinanzierung ausgelöst werden, 
wenn im Vorjahr das Angebot an Ausbildungsplätzen die Nachfrage um weniger 
als 12,5 % überstiegen hat und für das laufende Jahr keine wesentliche Verbes-
serung zu erwarten ist. Zur Finanzierung wird dann nach § 87 von den Arbeitge-
bern eine Berufsausbildungsabgabe als Prozentsatz der Bruttolohn- und Gehalts-
summe erhoben. 
Diese Fondsfinanzierung, die nach dem Scheitern des Gesetzentwurfs von 1975 
mit dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz vom 7. Sept 1976 (BGBl. I S. 2658) 
eingeführt wurde (§§ 1-4 APlFG), wurde bis zur Nichtigerklärung dieses Geset-
zes durch das Bundesverfassungsgericht im Dezember 1980 in keinem Jahr 
„ausgelöst“, obwohl dies nach den vorliegenden Daten möglich gewesen wäre. 
Es spricht einiges für die These, dass die Regierung die jährlich wiederkehrende 

                                                            
129  Kosten und Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung (Abschlußbericht), Drucksache 7/1811.  
130  Abschlussbericht (wie Fn. 125), S. 264. 
131  E-BBiG 1975, Begründung zum siebenten Kapitel, S. 84. 
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Drohung mit der Abgabe als Druckmittel gegenüber den Betrieben nutzen woll-
te. (vgl. Busemeyer S.92) Ob und inwieweit dieser Druck tatsächlich zu einer 
Erhöhung des Angebots an Ausbildungsplätzen geführt hat, muss offenbleiben. 
Spätestens nach der der zweiten Entscheidung gegen die Auslösung der Finan-
zierung in Folge, musste die Wirtschaft diese Drohung nicht mehr ernst nehmen. 
In das Berufsbildungsförderungsgesetz von 1981, dem „Nachfolger“ des APlFG, 
wurde keine Finanzierungsregelung mehr aufgenommen, weil aus Sicht der 
Bundesregierung „die tatsächlichen Verhältnisse des Ausbildungsplatzangebots 
sich seit 1976 wesentlich geändert und verbessert“ hätten und „die Erfordernisse 
und Möglichkeiten einer finanziellen Förderung der Berufsausbildung in der 
Zukunft zunächst mit den an der Berufsausbildung Beteiligten erörtert und ge-
prüft werden (sollen), bevor über eventuelle Maßnahmen entschieden wird.“132 
In der Beratung des Bundeskabinetts zum Regierungsentwurf des BerBiFG er-
klärte Bundesminister Schmude, es gebe  

 
„eine gewisse Unzufriedenheit einiger Abgeordneter der Koalitionsfraktionen mit dem 
Gesetzentwurf, die wegen der fehlenden Finanzierungsregelung unter Umständen wäh-
rend des Gesetzgebungsverfahrens einen Entschließungsentwurf des Bundestages ein-
bringen könnten.“  

 

Bundeskanzler Schmidt wies „darauf hin, daß bei einem sinkenden Ausbil-

dungsplatzangebot eine Finanzierungsregelung wieder aktuell werde.“133 
 

5.5.2.11  Berufsbildungsverwaltung 
 
Die Veränderungen, die der Entwurf bei der Organisation vorsieht, betreffen vor 
allem den Bundesbereich, in geringerem Umfang die Länderverwaltungen und 
nur marginal die regionale Ebene. 
Auf Bundesebene soll das Forschungsinstitut BBF in ein rechtsfähiges Bundes-
institut, dem BIBB, umgewandelt werden, dem sowohl unabhängige For-
schungs- als auch weisungsgebundene Durchführungsaufgaben obliegen (§ 90). 
Weiterhin soll das Institut die bisherigen Beratungsaufgaben des Bundesaus-
schusses für Berufsbildung (§ 50f. BBiG 69) übernehmen. Im Institut sollen die 
Länder und anders als bei der in den Markierungspunkten vorgesehenen Amts-
lösung (s. oben 5.5.1 Nr. 9) auch Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

                                                            
132  Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Berufsbildung durch Planung und Forschung (Berufsbildungsför-
derungsgesetz — BerBiFG, Drucksache 9/279, S. 1f.  
133  TOP 4 der Kabinettsitzung am 21. Jan. 1981; Bundesarchiv  
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paritätisch mitwirken (§ 92). Rohde kämpfte für diese körperschaftliche Lösung 
mit der Begründung  

 
„Man muß die für die Lehrlinge Zuständigen in die Verantwortung nehmen. Der Dunst-
kreis unverbindlicher Gremien muß aufgelöst werden“ (Der Spiegel 8/1975. S. 20).  

 
In einem speziellen Länderausschuss soll die Abstimmung zwischen den Aus-
bildungsordnungen des Bundes und den Rahmenlehrplänen der Länder erfolgen, 
„soweit sie dem Bundesinstitut obliegt“ (§93 Abs.1). (vgl. Bake/Hölterhoff/ 
Kuklinski, Kap. 2.2) 
Auf Landesebene ist wie im BBiG 1969 ein Landesausschuss für Berufsbildung 
als Beratungsorgan der Landesregierung vorgesehen (§102). Zugleich werden 
die Länder ermächtigt, an Stelle des Landesausschusses Landesanstalten für Be-
rufsbildung zu errichten, denen neben den Beratungs- auch die Durchführungs-
aufgaben obliegen, die sich für das Land ergeben (§109). 
Auf regionaler Ebene bleibt die im BBiG 1969 festgelegte Zuständigkeit der 
Kammern und der sonstigen zuständigen Stellen weitgehend unverändert (§§ 21 
f., 109ff.). Die wichtigste Änderung ist bei den Prüfungsausschüssen vorgese-
hen. Diese sollen zukünftig als staatliche Behörden organisiert werden, auch um 
eine gegenseitige Anrechnung und Gleichstellung von Prüfungsleistungen zu 
erleichtern und die Einbeziehung des schulischen Teils der Berufsausbildung in 
die Prüfung zu verbessern.134 Die Geschäftsführung soll aber weiterhin den zu-
ständigen Stellen obliegen (§ 117 Abs. 3). Außerdem werden die Mitwirkungs-
rechte der Berufsbildungsausschüsse erweitert. Sie sollen nicht nur über die 
Rechtsvorschriften sondern auch über allgemeine Verwaltungsanweisungen für 
die Durchführung der beruflichen Bildung beschließen und vor der Bestellung 
von Ausbildungsberatern und sonstigem Personal, das überwiegend mit Aufga-
ben der Berufsbildung befasst ist sowie bei der Aufstellung und Durchführung 
des Haushaltsplans gehört werden (§ 113 Abs. 3-8). 
Der Entwurf wurde von der CDU/CSU-Fraktion kategorisch abgelehnt.135 Die 
CDU/CSU kritisierte vor allem die Belastung der Betriebe mit neuen Anforde-
rungen, die Gefahr der Verselbständigung der überbetrieblichen Ausbildung zu 
einer „dritten Säule“, die Fülle der Rechtsverordnungsermächtigungen, die per-
fektionistischen und bürokratischen Vorstellungen in der Weiterbildung, die Be-
lastung der Betriebe durch eine ungeeignete Finanzierungsregelung, die Über-

                                                            
134  So die Begründung zum Entwurf; E-BBiG 1975, Begründung zu § 117, S. 100. 
135  Zu den Gründen im Einzelnen s. Bericht des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft (18. Ausschuß), 

Drucksache 7/ 4976 S. 7 ff. 
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tragung der Abstimmungsaufgaben auf das weisungsgebundene BIBB, die unzu-
reichende Mitwirkung der Lehrer in den Gremien. Die CDU/CSU-Fraktion hat 
deshalb einen eigenen Entwurf zur Änderung des Berufsbildungsgesetzes einge-
bracht, der auf dem BBiG 1969, das sich „in seiner Grundstruktur bewährt „habe 
und „eine tragfähige Grundlage zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung“ 
sei, aufbaut.136 Der von den CDU und CSU-regierten Ländern dominierte Bun-
desrat brachte kurze Zeit später einen weitgehend gleichlautenden Entwurf 
ein.137 
Das zustimmungsbedürftige Gesetz wurde trotz dieser Einwände in der vom fe-
derführenden Ausschuss beschlossenen Fassung am 9. April 1976 vom Bundes-
tag verabschiedet. Der Bundesrat lehnte es am 14. Mai 1976 ab. Daraufhin leg-
ten die Koalitionsfraktionen SPD und FDP den Entwurf eines „Gesetzes zur 
Förderung des Angebots an Ausbildungsplätzen in der Berufsausbildung (Aus-
bildungsplatzförderungsgesetz – APlFG)“ vor.138 In dieses Gesetz wurden, um 
die Zustimmungsbedürftigkeit durch den Bundesrat zu vermeiden, nur Regelun-
gen zu einer möglichen Berufsausbildungsabgabe, über Planung und Statistik in 
der Berufsbildung sowie über ein Bundesinstitut für Berufsbildung aus dem 
Entwurf von 1975 übernommen. Nach erfolgloser Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses durch den Bundesrat trat das APlFG am 1. Sept. 1976 in Kraft. Im 
Übrigen galt das BBiG von 1969 weiter. Im Dezember 1980 erklärte das Bun-
desverfassungsgericht das Gesetz für nichtig, weil es nach Auffassung des Ge-
richtes zwei zustimmungsbedürftige Regelungen des Verwaltungsverfahrens 
enthielt, bestätigte aber zugleich die materiell rechtliche Zulässigkeit einer 
Fondsfinanzierung für die Berufsausbildung. (vgl. Fredebeul/Bake/ Krebs 1982, 
S. 22 f.) Die Bundesregierung legte daraufhin den Entwurf eines Berufsbil-
dungsförderungsgesetzes (BerBiFG) vor, der am 23. Dez. 1981 in Kraft trat 
(BGBl. I S. 1692). In dieses Gesetz wurden nur noch die Regelungen des Ent-
wurfs von 1975 bzw. des APlFG zur Planung und Statistik und zum BIBB auf-
genommen, nicht aber diejenigen zur Finanzierung der Berufsausbildung. 

 

  

                                                            
136  Die nachfolgend genannten Drucksachen sind Bestandteil der Drucksache 7/ 4976 vom 02.06.75, Gesetzent-

wurf der Bundesregierung Entwurf des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) Antrag des Ausschusses für Bildung 
und Wissenschaft (18. Ausschuß); Drucksache 7/ 4574 vom 14.01.1976. 

137  Drucksache 7/ 4823 vom 04.03.1976 
138  Drucksache 7/5236 vom 20.05.76. 
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5.5.3 Resümee 
 
Die mit dem Regierungsentwurf eines neuen Berufsbildungsgesetzes von 1975 
vorgeschlagenen Änderungen sind von ganz unterschiedlicher rechtlicher und 
bildungspolitischer Relevanz: 
 
Völlig neu sind die Vorschläge für die Bereiche 

 Planung und Statistik; hier ist die Erstellung eines jährlichen Berufsbil-
dungsberichts und die Institutionalisierung einer aussagefähigen Berufsbil-
dungsstatistik vorgesehen; 

 Finanzierung der Berufsausbildung. Vorgesehen ist eine Fondsfinanzierung 
als „kleine Lösung“, deren Aufkommen von allen Betrieben erbracht werden 
soll und mit der Ausbildungsplätze bezuschusst werden. Diese Finanzierung 
soll allerdings nur jeweils für ein Jahr ausgelöst werden, wenn das Ausbil-
dungsplatzangebot die Nachfrage im jeweiligen Vorjahr um weniger als 12,5 
% überstiegen hat und für das laufende Jahr eine wesentliche Verbesserung 
nicht zu erwarten ist. 

 
Weitere bedeutsame Änderungen finden sich in folgenden Bereichen: 

 In den Organisationsvorschriften. Hier gibt es die wichtigste Änderung auf 
der Bundesebene mit der Umwandlung des Forschungsinstituts BBF in das 
BIBB, dem Forschungs- und Durchführungsaufgaben obliegen sollen. Auf 
Landesebene bleibt es unverändert bei den Landesausschüssen für Berufs-
bildung, soweit nicht die Länder von der Ermächtigung Gebrauch machen, 
stattdessen eine Landesanstalt für Berufsbildung zu errichten, der neben den 
Beratungs- auch die Durchführungsaufgaben der Länder obliegen. Auf der 
Regionalebene sind nur marginale Änderungen vorgesehen. Die in den Mar-
kierungspunkten angekündigte Entmachtung der Kammern findet nicht statt. 
Vielmehr bleibt die Durchführung des Berufsbildungsgesetzes Selbstverwal-
tungsaufgabe der Wirtschaft. Die Umwandlung der Prüfungsausschüsse in 
staatliche Behörden ist eher von symbolischer Bedeutung. Denn die Ge-
schäftsführung soll weiterhin den Kammern obliegen. 

 Die Regelungsmöglichkeiten in Ausbildungsordnungen werden wesentlich 
differenzierter gestaltet mit einer obligatorischen Gliederung in Grund- und 
Fachbildung, der Möglichkeit von Teilprüfungen und ausbildungsbegleiten-
den Leistungsnachweisen. 
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 Bei den Eignungsvorschriften übernimmt der Entwurf für die Ausbildungs-
betriebe die Vorschriften des BBiG 1969, setzt also nicht die in den Markie-
rungspunkten angekündigte Akkreditierungslösung um. Beim Ausbildungs-
personal werden die Anforderungen deutlich erhöht. 

 Das Prüfungswesen wird analog zu den Ausbildungsordnungen flexibilisiert 
und der Berufsschule wird ein stärkeres Gewicht eingeräumt: Die in der Be-
rufsschule nachgewiesenen Leistungen sind einzubeziehen und soweit es 
sich dabei um Prüfungsleistungen handelt, sind diese anzurechnen. Prü-
fungsordnungen sollen nicht mehr durch die zuständigen Stellen sondern 
durch Rechtsverordnung des Bundes erlassen werden. 

 Die Aussagen zur beruflichen Bildung im Bildungswesen sind ein bildungs-
politisches Bekenntnis, aber kaum von rechtlicher Bedeutung, weil sie recht-
lich nicht konkretisiert werden und sich aus ihnen keine konkreten rechtli-
chen Schlussfolgerungen ableiten lassen. 

 

Nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem BBiG 1969 sieht der Entwurf 
beim Geltungsbereich, bei den Eignungsvorschriften, bei den vertragsrechtli-
chen Regelungen und bei der Weiterbildung vor. 
Der Regierungsentwurf 1975 wurde sowohl von den Arbeitgeberverbänden und 
den Gewerkschaften als auch in der Wissenschaft grundlegend kritisiert. Aus 
gewerkschaftlicher Sicht war dies nicht überraschend. Hatten diese doch schon 
die Markierungspunkte als zu wenig reformorientiert und hinter den Reformfor-
derungen des Deutschen Bildungsrates zurückbleibend in Frage gestellt. (vgl. 
Görs 1979 S. 186 f., 189 f)  
Aber auch von Arbeitgeberseite kam nachhaltige Kritik, obwohl der Referenten-
entwurf auch auf Druck des FDP-Wirtschaftsministers von wesentlichen Re-
formzielen der Markierungspunkte, wie oben dargestellt, Abschied genommen 
hatte und den Arbeitgebern etwa bei der Zuständigkeit der Kammern weit ent-
gegengekommen war. Diese Korrekturen wurden kaum zur Kenntnis genom-
men. Die Kritik bleibt fundamental. Der Entwurf sei ein „facettenreicher Inte-
ressenkompromiss“. Gewollt sei nicht, eine enge Verbindung zwischen Berufs-
ausbildung und Berufsausübung als Basis der Berufsbildungsreform aufrecht zu 
erhalten. Es gehe um zwei entscheidenden Reformzwänge, die hiermit nichts zu 
tun hätten, den gewerkschaftlichen Mitbestimmungs- und Paritätsanspruch und 
die Finanzierungsregelung zur Entlastung der Bildungsreform insgesamt. Die 
berufliche Bildung solle die Bildungsströme von der Hochschule und dem 
Gymnasium ablenken und kanalisieren. 
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„Die berufliche Bildung soll also die Fehler der Bildungsplanung ausbügeln helfen; sie 
soll der Rettungsanker für die scheiternde große Bildungsreform sein. Hier liegt die ak-
tuelle Wurzel für das große Interesse der Bundesländer an der „Reform“ de beruflichen 
Bildung.“ (Erb 1979, S. 183).  

 
Erb rechtfertigte seinen Verzicht auf eine Detailanalyse des Entwurfs mit dem 
bemerkenswerten Argument, in diesen sei eine Fülle von unterschiedlichen, ge-
gensätzlichen und vor allem wechselnden Motiven eingegangen. Der Regie-
rungsentwurf müsse deshalb vielmehr  
 

„auf die bisherige Berufsbildungspolitik der Bundesregierung, auf das gegenwärtige Sys-
tem der beruflichen Bildung, dessen Funktionsbedingungen, auf die durch die Reformpoli-
tik entstandenen Probleme und nicht zuletzt auf die Entwicklungstendenzen in der betrieb-
lichen Ausbildung projiziert werden.“ (ebd. S. 182) 
 

Auch unter Bildungswissenschaftlern wurde der Entwurf sehr negativ beurteilt. 
Aus Sicht Greinerts werden in ihm die Vorschläge der Markierungspunkte bis 
zur Unkenntlichkeit verwässert. Das BIBB werde zu einer nachgeordneten Be-
hörde „degradiert“ und die entscheidende Rolle der Kammern in der Berufsbil-
dungsverwaltung bliebe unangetastet. (vgl. Greinert 2007, S. 131) Ähnlich sieht 
dies Baehtge. Der Entwurf sei ein „um die Substanz gebrachtes Reformkon-
zept“. (vgl. Baethge 1979, S. 197 f.)139 Er enthalte für alle wesentlichen Mängel 
des BBiG 1969 keine befriedigenden Lösungen. Die Finanzierungsregelung sei 
unzureichend und die Kammern behielten ihre dominierende Funktion bei der 
Durchführung des Gesetzes. Auch die Qualitätsnormen seien so vorsichtig for-
muliert, dass „kein (noch so schlechter) Ausbildungsbetrieb abgeschreckt wer-
den müßte.“ (ebd. S. 201 f.)  
Im Ergebnis verhinderten drei ganz unterschiedliche und zum Teil konträre Auf-
fassungen zur sachgerechten Gestaltung der betrieblichen Berufsbildung ge-
meinsam deren grundlegende Reform. Die Regierung rückte mehr und mehr von 
den mit den Markierungspunkten ausgelösten hohen Erwartungen ab und de-
montierte aus Sicht von Wissenschaftlern und Gewerkschaften ihre Reformver-
sprechen. Wissenschaftler und Gewerkschaften ihrerseits sahen im Regierungs-
entwurf von 1975 verglichen mit den Markierungspunkten nur noch Rückschrit-
te. Die rechtlichen und bildungspolitischen Veränderungen im Vergleich mit 
dem BBiG 1969 waren kein Thema mehr. Die Wirtschaft und ihre Verbände 
witterten bildlich gesprochen Morgenluft. Nachdem sie mit Unterstützung der 

                                                            
139  Baethge bezieht sich hier auf den Referentenentwurf des BMBF vom 26.02.1975, der in der weiteren Res-

sortabstimmung noch weiter zugunsten der Wirtschaft verändert wurde. 
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FDP und des Wirtschaftsministers Graf Lambsdorff die Umsetzung der Markie-
rungspunkte zerpflückt hatten, sahen sie die Chance, auch den Regierungsent-
wurf, der ihren Interessen weit entgegenkam, zu verhindern und nahmen sie ge-
meinsam mit der CDU/CSU-Opposition wahr. 
 

6. Zur Entwicklung der Rechtsgrundlagen der beruflichen Bildung in der 
Deutschen Demokratischen Republik 

 
Die Geschichte der Entwicklung der Berufsbildungsgesetzgebung bliebe unvoll-
ständig, wenn nicht auch die Entwicklung in der Sowjetischen Besatzungszone 
SBZ und der Deutschen Demokratischen Republik DDR mit berücksichtigt 
würde. 

 
6.1 Stand der Untersuchungen zur Berufsbildungsgeschichte der DDR 
 
In den Jahren bis 1989 aber auch danach wurde in der westdeutschen berufsbil-
dungswissenschaftlichen Forschung überwiegend nur im Systemvergleich auf 
die Struktur der Berufsausbildung in der DDR eingegangen. Zu nennen sind hier 
Hegelheimer (1971, 1972), Heyder (1971), Hearnden (1973/1977) Greinert 
(1988), Biermann (1990), Anweiler/Fuchs/Dorner/Petermann mit einer verglei-
chenden Analyse von Dokumenten (1992) und bezogen auf einen internationa-
len Systemvergleich Meier/Spreth (2003). Wegen der umfassenden Dokumenta-
tion des gesamten Bildungssystems der DDR ist zudem auch Baske/Engelbert 
(1966) zu berücksichtigen, auch wenn diese im Wesentlichen die ideologischen 
Fragen untersuchten.  
Auch in Materialien der Bundesregierung und des Bundestages wurden verglei-
chende Untersuchungen der Berufsbildungssysteme beider deutscher Staaten 
berücksichtigt. Im Bericht zur Lage der Nation 1971, Kapitel VII, Bildung und 
Ausbildung (Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode, Drucksache VI/1690,) 
wurden unter wesentlicher Mitarbeit von Hegelheimer quantitative Kennziffern 
beider deutscher Staaten zusammengestellt. (vgl. Hegelheimer 1972, S. 11) Da-
bei handelte es sich nach der „Vergleichende[n] Darstellung des Bildungswe-
sens im geteilten Deutschland“ aufgrund eines Bundestagsbeschlusses vom 13. 
Mai 1969 (Deutscher Bundestag – 5. Wahlperiode, Drucksache V/4609) um die 
zweite, umfassende und vergleichende Darstellung beider Berufsbildungssyste-
me. 

   



 

134 
 

1969 wurde von der Bundesregierung der Großen Koalition formuliert: 
 

„Ein gemeinsames Merkmal des beruflichen Ausbildungswesens in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Mitteldeutschland ist es, daß die berufspraktische Ausbildung der 
Jugendlichen […] im Betrieb durchgeführt wird, während der berufstheoretische Unter-
richt von der als Pflichtschule konzipierten Berufsschule vermittelt wird; dieses „duale“ 
Ausbildungssystem ist in beiden Teilen Deutschlands allerdings in unterschiedlichem 
Maße — vornehmlich quantitativ — ausgeprägt.“ (Deutscher Bundestag 1969, S. 26) 

 
1971 wurde zur Ausgangslage von Bundesregierung folgende Feststellung ge-
troffen: 
 

„Zentraler gemeinsamer Ausgangspunkt ist das „duale System“, das in der Bundesre-
publik und der DDR allerdings unterschiedlich ausgeprägt ist. Es ist im Unterschied zu 
den meisten ausländischen Systemen dadurch gekennzeichnet, daß die Berufsausbildung 
institutionell getrennt, in Schule und Betrieb, erfolgt. Hierbei wird die berufspraktische 
Ausbildung vornehmlich im Betrieb, die berufstheoretische überwiegend von der obliga-
torischen Berufsschule vermittelt. Gemeinsam ist der Berufsausbildung in der Bundesre-
publik und DDR ferner, daß sie auf der Basis eines Lehr- oder Anlernvertrages in staat-
lich anerkannten Ausbildungsberufen erfolgt.“ Und weiter:“ In der Bundesrepublik kon-
kurrieren die Interessengruppen um Einfluß auf Ziele und Inhalte der Berufsausbildung. 
In der DDR ist das System der Berufsausbildung auf einheitlich festgelegte Normen — 
auch Normen für das Klassenbewußtsein und Verhalten bei Facharbeitern — orientiert.“ 
(vgl. Deutscher Bundestag 1971, S. 149) 

 
Im gewerkschaftlichen Umfeld wird die DDR sehr wohl auch beachtet. So führt 
Heyder 1971 im Rahmen der Auseinandersetzungen um die Reform der berufli-
chen Bildung aus: 
 

„In der DDR, die hier zum Vergleich herangezogen sei, führt die berufliche Bildung 
längst nicht mehr so ein Aschenbrödeldasein wie in der Bundesrepublik: »Ein wesentli-
ches Kennzeichen des Berufsbildungssystems in der DDR ist das postulierte Miteinander 
von Allgemeinbildung und Berufsbildung. Nach dem Bildungsgesetz von 1965 soll die 
Allgemeinbildung die Fundamente für jede Spezialbildung legen und darüber hinaus in 
den oberen Stufen des Bildungswesens — also auch in der Berufsausbildung — weiterge-
führt werden, das heißt, daß an die Stelle eines Nacheinander von Allgemein- und Be-
rufsbildung ein organisches Miteinander treten soll.«„ (Heyder 1971, S. 93)  

 
Insbesondere wird dann auf die in der DDR geschaffenen Grundberufe140 einge-
gangen, die es so nicht in der BRD gab und gibt. 
Greinert kam in einer Untersuchung zur Formalisierung der Grundtypen der Be-
rufsausbildung zu dem sehr fragwürdigen Ergebnis, dass in Ländern mit Plan-
wirtschaft eine duale Berufsausbildung nicht denkbar sei (Greinert 1988, S. 
151). Als Hauptbegründung führt er den grundlegenden Gegensatz zwischen 

                                                            
140  Vgl. dazu Kapitel 3.1.2, FN 24. 
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dem dualen System als Marktmodell und dem „staatlich geplanten und gesteu-
erten Modell“ des dualen Systems an141 (ebd. S. 149). Seine These steht im Wi-
derspruch zu den beiden vorgenannten Berichten und zur Praxis in der DDR. 
Biermann konstatierte 1990, dass die Berufsausbildung in der DDR immer noch 
ein „weißer Fleck“ in der Forschung sei und kritisiert die weitgehende Ignoranz 
westdeutscher Berufspädagogen gegenüber den Entwicklungen in der DDR. 
(vgl. Biermann 1990, S. 13) Weiter stellt er fest: 
 

„Das Desinteresse an der beruflichen Bildung in der DDR ist um so erstaunlicher, als 
andererseits der Zusammenhang von Sozialstruktur und Qualifikation und Auslese durch 
die Schule thematisiert wird. Aber nicht nur «Deutschlandforscher», sondern auch bun-
desrepublikanische Berufspädagogen ignorieren Entwicklungen auf dem Gebiet der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung in der DDR weitgehend.“ (ebd.) 

 
Er sieht weniger Informationsdefizite sondern vermutet vielmehr eine emotional 
besetzte, ideologisch verengte Diskussion unter Hinweis auf einen von ihm als 
„apokalyptische Beschwörung“ gekennzeichneten Appell Paul Ziertmanns142 in 
einer DIHT-Schriftenreihe aus dem Jahr 1950: 
 

„In der Ostzone weiß man es und hat das Entsprechende getan. Jugendliche in der West-
zone erfahren dies. Nach sicheren Mitteilungen beginnen bereits jetzt die Jugendlichen in 
die Ostzone abzuwandern, weil sie dort eine Lehrstelle erhalten können, im Westen aber 
nicht.“ (ebd. S. 14) 

 
Die Äußerung Ziertmanns lässt sich in Verbindung bringen mit der Gesetzge-
bung in West-Berlin 1951 (vgl. 4.2), die zwar aufgrund einer Vorarbeit in Groß-
Berlin und älterer Gesetzentwürfe ab 1929 entstand, sich aber ausdrücklich auf 
die schwierige Lage der Jugend im geteilten Berlin bezog. 
Die genannten Materialien und Untersuchungen erlauben nicht von einer syste-
matischen (westdeutschen) Forschung zur Berufsausbildung in der SBZ und in 
der DDR zu sprechen. Am spärlichsten sind die Untersuchungen zum Aufbau 

                                                            
141  Greinert formalisierte in drei Grundtypen: Das Marktmodell mit marginaler staatlicher Rolle, das bürokrati-

sche, vom Staat geplante, kontrollierte und organisierte Modell sowie das staatlich gesteuerte Marktmodell. 
In seiner Strukturierung würde die Berufsausbildung in der DDR von seinen Kriterien her zum sog. Modell 
2, dem bürokratischen Schulmodell gehören. (vgl. Greinert 1988, S. 146 f.) Biermann stellt dagegen fest, 
dass das DDR-Ausbildungssystem weitgehend als „dual“ charakterisiert werden kann, dies jedoch, so die 
DDR-Forschung, allenfalls als phänomenologisch und keinesfalls als Fortführung verstanden werden könne. 
(Vgl. Biermann ebd. S. 45 f.)  

142  Ziertmann war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Kühne im Preußischen Landesgewerbeamt, baute ab 1920 
im Ministerium für Handel und Gewerbe die Berufsschullehrerausbildung auf, hatte einen Lehrauftrag an der 
Handelshochschule Berlin, wurde 1934 von den Nazis entlassen und arbeitete von 1946 bis zu seiner Pensio-
nierung im Zentralamt für Wirtschaft in Frankfurt/Main, dem Vorläufer des Bundeswirtschaftsministeriums. 
(vgl. Tenorth 1990, S. 58) 
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und zur Entwicklung der Berufsausbildung in der Sowjetischen Besatzungszone 
SBZ: 
 

„Im Gegensatz zur DDR-Forschung ist der Bestand der westdeutschen Literatur zur be-
rufspädagogischen Entwicklung der SBZ [d.h. von 1945 bis 1949] gering.“ (Ohlmeyer, 
1998, S. 8) 

 
Eine Antwort auf mögliche Ursachen zu den generellen Lücken in der systema-
tischen berufsbildungshistorischen Forschung ist der Feststellung von Büchter 
2013 zu entnehmen: 
 

„Mit den berufspädagogisch-historischen Kongressen konnten Antworten auf die Fragen 
gegeben werden, warum Berufsbildung in Deutschland in ein Geflecht aus ökonomi-
schen, politischen, sozialen, kulturellen und pädagogischen Entwicklungen eingewoben 
ist, warum zur Erläuterung ihres aktuellen Zustandes nicht lediglich sachlogische Hin-
weise etwa auf „Globalisierung“, „demografischer Wandel“ oder „Fachkräftemangel“ 
ausreichen, und warum immer auch Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Strö-
mungen, überlieferten Ideen, sich hartnäckig haltenden Interessendurchsetzungen, Sta-
tusbehauptungen, Traditionsorientierungen und kulturellen und regionalen Mentalitäten 
hinzukommen müssen.“ (Büchter 2013, S. 34 f.) 

 
Eine Analyse und Bewertung von 40 Jahren Berufsausbildung in der DDR und 
ihre Einbettung in die „allgemeinere“ sozialhistorische Forschung über die DDR 
als abgeschlossenem Zeitraum fand bisher eben nicht oder nur in geringem Um-
fang statt. 
 

„Seitdem vertrete ich mit einem Teil der Fachkolleginnen und -kollegen die Ansicht, dass 
sich die weitere Erforschung der DDR-Geschichte vor allem dort wissenschaftlich lohnt, 
wo sie systematisch in vergleichende und internationale Bezüge im weitesten Sinne des 
Wortes eingebettet ist. Nur so kann dieses Spezialgebiet den mittlerweile erreichten Grad 
an Integration und Anerkennung in der Gemeinschaft der historischen Subdisziplinen 
aufrechterhalten. Andernfalls droht ihm die Herabstufung zu einer Spielart der Landes-
geschichte neben anderen.“ (Lindenberger 2014) 

 
Anweiler u.a. analysieren sehr umfassend die Quellen und gehen bezüglich der 
anfänglich in der SBZ und danach für die DDR auf die schon am Vorbild der 
Sowjetunion ausgerichteten zentralen Zuständigkeit der Deutschen Verwaltung 
für Volksbildung trotz der bis 1952 bestehenden Länderverwaltungen für 
Volksbildung ein. Für sie sind die Jahre 1948/49 die Schlüsseljahre für die bil-
dungspolitische Entwicklung Deutschlands. (vgl. Anweiler u.a., 1992, S. 11 f. u. 
16) Sie führen aus, dass die „pädagogische Teilung Deutschlands“ trotz gleicher 
Ausgangslage ihre Wurzeln in der jeweiligen Politik der Besatzungsmächte wie 
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auch den unterschiedlichen Vorstellungen auf deutscher Seite zum Wiederauf-
bau des Bildungssystems hatte: 

 
„…im Osten die Konzeption einer radikalen Reform, die […] das Programm der Ein-
heitsschule verfocht und dieses als Teil einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Umgestal-
tung betrachtete; im Westen eine stärker an den Schulstrukturen der Weimarer Republik 
orientierte, Experimenten abgeneigte143 und auf eine »innere Schulreform« bedachte 
Strömung, die Bildung und Erziehung einen autonomen Raum sichern wollten.“ (ebd., S. 
15) 

 
In der Folge, so konstatieren sie, ist die Re-Education im Westen durch den Be-
zug auf konservative an der Zeit vor 1933 orientierte Bildungstraditionen wieder 
zurückgedrängt wurde. Weitreichende Strukturreformen scheiterten, die „Drei-
Klassen-Schule“ wurde wieder etabliert. In der DDR wurde die radikale Tren-
nung von bürgerlichen Traditionen zur Grundlage für den Aufbau des sozialisti-
schen Bildungssystems genutzt, die ab den 1950er Jahren als sog. Experimen-
tierphase zunächst zum Schulgesetz von 1952 führte und dann mit dem „Gesetz 
über das einheitliche sozialistische Bildungssystem“ vom 25. Februar 1965 ab-
geschlossen wurde. (vgl. ebd., S. 16 f.) Dieser Interpretation folgt auch Hearn-
den, der zu dem Ergebnis kommt, dass die DDR mit der Veränderung des 
Schulsystems systematisch auf die Überwindung der bis 1945 bestehenden ge-
sellschaftlichen Verhältnisse zur Realisierung der sozialen, ökonomischen und 
politischen hinarbeite, während in der BRD die grundlegenden Werte des beste-
henden Gesellschaftssystems zur Bewahrung tradierter Kultur erhalten bleiben 
sollten. (vgl. Hearnden, 1977, S. 10 f.)  

Die Autoren sehen, wie auch aus den nachfolgend in dieser Untersuchung bear-
beiteten Dokumenten hervorgeht, das Berufsbildungssystem aufgrund der weit-
gehenden Verstaatlichung der Produktionsmittel, wenn man den Sektor des pri-
vaten, nicht in den staatlich-genossenschaftlichen Anteil der Produktionsgenos-
senschaften aufgegangenen, Handwerks unberücksichtigt lässt, als Bestandteil 
der Wirtschaftsplanung, d.h. also auch der Arbeitskräfteplanung. (vgl. ebd., S. 
13) Dass die Berufsausbildung nicht in das Einheitsschulkonzept einbezogen 
wurde, wird als Folge der Verbindung von praktischer Ausbildung und Berufs-
schule diagnostiziert. (vgl. ebd. S. 19 f.) Jedoch scheint Hearndens diesbezügli-
che Annahme, wie Anweiler und Waterkamp belegen, nicht schlüssig, denn die 
Berufsschule war im Rahmen der Deckung des Fachkräftebedarfs und der Siche-
rung des höherqualifizierten Nachwuchses zwischen allgemein bildender Schule 

                                                            
143  Das Phänomen, bildungspolitische Reformen als Experimente zu kennzeichnen, wenn nicht zu denunzieren, 

scheint bis zum heutige Tag geblieben zu sein. 
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und Studium ein wichtiges Bindeglied. (vgl. Anweiler 1988; Waterkamp 1987; 
auch Kapitel 6.2). 
Für die Zeit der SBZ von 1945 bis 1949 wird durch umfangreiche Recherchen144 
mit der 1998 vorgelegten Dissertation von Frank Ohlmeyer „Die Entwicklung 
der Berufsausbildung in der sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 – 
eine konzeptionsgeschichtliche Untersuchung“ eine Forschungslücke geschlos-
sen. Dazu erschloss er die einschlägige Literatur einschließlich der Diskussion 
um eine bislang in der BRD nicht dokumentierte, einem Berufsausbildungsge-
setz vergleichbare Verordnung aus dem Jahr 1947. (Vgl. Ohlmeyer 1998, S. 
137) Er hat die Schulgeschichte in der „Etappe des Aufbaus der antifaschis-
tisch-demokratischen Schule“ insbesondere mit Bezug auf das berufliche Schul-
system aufgearbeitet und mit der übernommenen Begriffswahl die damalige 
schulpolitische Linie der SBZ auch für diesen Bereich gekennzeichnet. (ebd., S. 
12 f.) 
Das brandenburgische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport MBJS initi-
ierte 1992 ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, nach 40 Jahren Diktatur das 
Verstehen der Funktionsweise des DDR-Volksbildungssystems zur Grundlage 

für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung einer demokratischen 
Schule für die Demokratie zu machen. Dazu wurden 1992 beginnend vier Pro-
jekte und 1993 beginnend sechs Forschungsprojekte gefördert mit einer jeweili-
gen Laufzeit von zwei Jahren öffentlich am 20.03.1992 in der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ ausgeschrieben. Für das Projektprogramm „Geschichte, Struktur und 
Funktionsweise der DDR-Volksbildung“ sollte u.a. das Projekt „Strukturwandel 
des brandenburgischen Bildungssystems 1945 bis 1989. Analyse seiner Trans-
formationen nach dem 2. Weltkrieg zwischen regionaler Tradition, historischer 
Eigendynamik und staatlicher Systematisierung“ bearbeitet werden. Eine expli-
zite Ausschreibung für die Untersuchung der Betriebsberufsschulen gab es nicht, 
ebenso wenig wie einen Hinweis auf den berufsbildenden Bereich145. Die Struk-
tur des Volksbildungssystems wurde untersucht und im Band 1 „Schule: Streng 
vertraulich!“ (Geißler/Blask/Scholze, 1996) veröffentlicht. Die berufliche Bil-
dung spielte nur im Rahmen der Erörterung der Einheitsschule eine Rolle. (vgl. 
ebd.) Ergänzend wurden dazu im Pädagogischen Landesinstitut PLIB 1992 und 
                                                            
144  „Als erstes genannt werden müssen hier die Aktenreihen der Deutschen Verwaltung für Volksbildung bzw. 

für Arbeit und Sozialfürsorge von 1945 bis 49 im ehemaligen Zentralen Staatsarchiv der DDR, heute Bun-
desarchiv, Abteilung DDR, in Berlin-Lichterfelde. Im Weiteren standen für diese Untersuchung der Bestand 
des Zentralen Parteiarchivs der SED, das Archivgut des FDGB und der FDJ zur Verfügung.“ (Ohlmeyer, 
ebd., S. 9) 

145  Es ist deshalb begründet anzunehmen, dass sich die Berufsbildungswissenschaften nicht angesprochen fühl-
ten. 
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1995 zwei Tagungen unter dem Titel „Erinnerung für die Zukunft“ durchge-
führt. (vgl. Erinnerung für die Zukunft, 1992, 1997) Zymek führte 1995 auf-
grund seiner Untersuchungen146 aus, dass in der BRD sowie in der SBZ und 
DDR 
 

„die spezifische Entwicklungslogik des deutschen Schulsystems im 20. Jahrhundert nicht 
außer Kraft gesetzt wurde und erstaunliche Parallelen in den Prozessen des Systemaus-
baus zu verzeichnen sind. Mit dem «Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule» 
von 1946 wurde nur eine neue Entwicklungsperspektive postuliert, in der Realität aber 
musste an die bestehenden Verhältnisse angeknüpft werden…. Vielmehr bestätigte sich 
auch hier die im Grunde banale historische Erfahrung, daß die Realisierung einer Re-
form umso länger dauert, je radikaler sie angelegt ist“ (Zymek 1995, S. 31) 

 
Auch wenn die Untersuchung sich ausschließlich auf die allgemeinbildenden 
Schulen bzw. die DDR-Einheitsschule bezog, so kann sein Fazit, wie noch 
nachgewiesen wird, auch für die Organisation der Berufsausbildung in der DDR 
akzeptiert werden. 
Die Entwicklung in der SBZ/DDR ab 1945 wird anhand der gut dokumentierten 
Materialien – Gesetze, Verordnungen, Erlasse (Verfügungen, Bekanntmachun-
gen, Richtlinien, Mitteilungen etc.147) sowie einschlägiger Beschlüsse der SED 
etc. – nachgezeichnet, um Parallelen und Unterschiede zur Entwicklung in der 
BRD herauszuarbeiten. Dabei werden im Unterschied zu den vorangegangenen 
Kapiteln zur Geschichte der deutschen Berufsbildungsgesetzgebung wegen der 
bisher fehlenden Aufarbeitung der Rechtssetzung für die DDR-Berufsbildung 
die verschiedenen, bedeutsam erscheinenden Materialien ausführlich referiert. 
Sie erlauben angesichts eines fehlenden eigenständigen Berufsbildungsgesetzes, 
das hinsichtlich der primär arbeitsrechtlichen Bestimmungen in das jeweilige 
Arbeitsgesetzbuch AGB integriert war, die Nachzeichnung der Entwicklung und 
das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zur Entwicklung 
in der BRD. Dabei wird die Zeit bis 1989, also ein Zeitraum von 20 Jahren nach 
dem Inkrafttreten des ersten westdeutschen Berufsbildungsgesetzes berücksich-
tigt. 
Neben der Strukturfrage soll auch auf die Auseinandersetzungen um den Bil-
dungsbegriff eingegangen werden. Aus den Dokumenten und ihrer Analyse wird 
deutlich, dass die deutsche Berufsbildungstradition mit der sowjetischen kolli-
dierte, weil, so Biermann, das Verhältnis der Kategorien Arbeit und Arbeitser-

                                                            
146  Zymek hat die Schulentwicklung in Mecklenburg und Westfalen nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichend 

untersucht. 
147  Reuter führt dazu aus, dass den vielfältigen Bezeichnungen keine Funktion zugeordnet werden kann. (vgl. 

Reuter 1998, S. 29) 
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ziehung mit dem Berufsbildungsbegriff etwa im Sinne Kerschensteiners aber 
auch zu den reformpädagogischen Gedanken, die bereits auf der 
Reichsschulkonferenz vom Bund Entschiedener Schulreformer um Paul 
Oesterreich eingebracht wurden, zu klären sei. Letztlich beendete 1952 eine 
Parteikonferenz der SED die Diskussion, indem als Ziel der planmäßige Aufbau 
des Sozialismus mit der Erziehung zur allseitig entwickelten sozialistischen 
Persönlichkeit gesetzt wurde. (vgl. Biermann ebd., S. 51) 
Einen guten Überblick gibt Rudolph148 in „Die Berufsbildung in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Eine Systemdarstellung.“ (Rudolph, 1988) Er cha-
rakterisiert das System vor dem Hintergrund der berufsbildungspolitischen und 
berufspädagogischen Zielsetzung auch in Beziehung zur polytechnischen Bil-
dung. Er verzichtet allerdings auf die Anfänge und beschreibt ausgehend vom 
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 
1965 die bis zum Ende der DDR gültigen grundlegenden Bestandteile des Bil-
dungssystems. (vgl. ebd. S. 6) 
Als Zeitabschnitte werden insbesondere 
- die Jahre von 1945 bis 1949 als Neuanfang in der SBZ (vgl. Ohlmeyer 

1998),  
- die Zeit von 1949 bis zum In-Kraft-Treten des „Gesetz[es] über die sozialis-

tische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Re-
publik“ vom 2. Dezember 1959 sowie  

- die Jahre nach dem In-Kraft-Treten des „Gesetz[es] über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965“ und des Arbeitsge-
setzbuches AGB von 1977, das bis 1990 galt untersucht. 
 

Diese Einteilung erlaubt auch, von den Schul- bzw. Bildungsgesetzen auszuge-
hen, in denen die berufliche Bildung berücksichtigt wurde. Ein Ende wäre zu 
setzen mit dem letzten149 „Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen 
Republik“ vom 16. Juni 1977 (vgl. Autorenkollektiv 1982, Anhang, S. 177 f.), 
weil die arbeitsrechtlichen Regelungen für Ausbildungsverhältnisse darin 
enthalten sind.  

                                                            
148  Wolfgang Rudolph war letzter Leiter des 1950 gegründeten Zentralinstituts für Berufsbildung der Deutschen 

Demokratischen Republik. 
149  Von dem Band des Autorenkollektivs, in dem sich dieses ausschließlich mit der beruflichen Aus- Fort-und 

Weiterbildung – um in der westdeutschen Terminologie zu bleiben – befasst, sind offensichtlich keine weite-
ren Auflagen vorhanden. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es danach keine Neufassung des 6. 
Kapitels mehr gegeben hat. Dies geht auch aus der Internetversion hervor, das eine Änderung erst durch das 
Gesetz vom 22. Juni 1990 (GBl. I S. 371) verzeichnet. (vgl. Verfassungen der DDR, Stand 12.5.2016) 
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Die geannten Zeitabschnitte als Grundlage der nachfolgenden Gliedrung 
korrespondieren annhähernd mit der Periodiosierung von Fuhrmann150, die 1995 
anlässlicher einer Tagung des Pädagogischen Landesinstituts Brandenburg 
folgende drei Enmtwicklungsphasen benennt: 
 

„Ganz grob lassen sich drei Perioden unterscheiden: die Periode ab 1951 bis 1965 
(Demokratisierung der Schule und der damit verbundenen Umgestaltung des 
Schulwesens), die Periode ab 1965 bis Ende der 70er Jahre (Durchsetzung des Gesetzes 
über das einheitliche sozialistische Bildungsystem) sowie die Periode ab 1980 (Phase 
der“ Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft“) (Fuhrmann, 1995, S. 
96)151 

 
Diese Periodisierung wäre auch angesichts der Darstellung in der „Geschichte 
der Deutschen Arbeiterbewegung“ (vgl. Geschichte 1966, Band 6,7) 
sachgerecht. Band 6 geht von Mai 1945 bis 1949, Band 7 ausdrücklich unter 
Bezug auf die Gründung der DDR von 1949 bis 1955.152 Die Zuständigkeiten 
für die Berufsausbildung wurden ausweislich des Online-Findbuches für das 
Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung der DDR von 1945 bis 1958 wie 
folgt wahrgenommen: 

 

„1945 - 1948 Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge 
1948 - 1949 D[eutsche]W[irtschafts]K[ommission], H[aupt]V[erwaltung] Arbeit und So-
zialfürsorge 
1949 - 1950 Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen 
1950 - 1954 Ministerium für Arbeit 
1950 - 1954 Staatssekretariat für Berufsausbildung 
1954 - 1958 Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung“ (ebd.) 

 
1966 kam, so Hegelheimer, als nachgeordnetes Organ das 

„Staatliche Amt für Berufsausbildung“ beim Ministerrat der DDR [hinzu], das aus dem 
„Deutschen Institut für Berufsbildung“ (1950 als Nachfolgeorgan des 1945 aufgelösten 
Reichsinstituts für Berufsausbildung unter der Bezeichnung „Deutsches Zentralinstitut 
für Berufsbildung“ gegründet) hervorgegangen ist. (Hegelheimer 1971, S. 68) 

 
Die besondere Rolle des 1950 gegründeten Deutschen Zentralinstituts für Be-
rufsbildung, später Zentralinstitut für Berufsbildung der Deutschen Demokrati-
schen Republik wird ebenfalls gewürdigt. (vgl. Kap. 6.7; vgl. Verordnung 1950, 
Dokument 51; Guder/Schmidt/Pütz 2010, S. 70 f.,) 

                                                            
150  Prof. Elisabeth Fuhrmann arbeitete in der Akademie für Pädagogische Wissenschaften APW und war im 

Landesinstitut Referentin für Curriculumentwicklung. 
151  Anweiler geht in seinen Untersuchungen 1987 von drei Abschnitten aus: 1945 bis 1949 erfolgte die antifa-

schistisch-demokratische Schulreform, 1949 bis 1961 der Aufbau der sozialistischen Schule und von 1961 
bis 1987 die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems (vgl. Anweiler 1988, S. 19 f.) 

152  Die Bände enthalten umfangreiche Dokumentensammlungen aus der BRD und DDR. 
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6.2 1945 bis 1949 – Der Neuanfang 
 

Die Gestaltung der Berufsausbildung in der SBZ vollzog sich – wie auch zu-
nächst in der Vier-Sektoren-Stadt Berlin153 – auf der Grundlage des Befehls Nr. 
40 der sowjetischen Militäradministration SMAD vom 25. August 1945: 

 
„I. Der Direktor der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung, die Landes- und 
Provinzialpräsidenten, die Landräte der Kreise, die Bürgermeister der Städte und Bezir-
ke der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands haben 
a) Zur Vorbereitung der Schulen für den Schulbetrieb diejenigen Maßnahmen zu treffen, 

die eine völlige Befreiung des Unterrichts und der Erziehung von nazistischen, milita-
ristischen, rassen- und anderen reaktionären Theorien sowie auch von allen Elemen-
ten theoretischer und praktischer militärischer Vorbereitung sicherstellen; 

b) […] Das Lehrjahr ist in allen allgemeinbildenden und Fachschulen ab 1. Oktober d. J. 
zu beginnen.“ (Befehl Nr. 40 der SMAD, 1945) 

 
Alle Privatschulen wurden verboten und waren in öffentliche Schulen umzu-
wandeln. Die Ausarbeitung von Lehrplänen wurde angeordnet, die bis zum 15. 
September 1945 der SMAD und der deutschen Zentralverwaltung für Volksbil-
dung zur Bestätigung vorzulegen seien154. Erwähnenswert ist aus dem Befehl 
Nr. 40, dass die Ministerien für Volksbildung der fünf Länder155 in der Sowjeti-
schen Besatzungszone SBZ mit in die Verantwortung genommen werden und 
somit noch keine zentrale Steuerung erfolgte. Die am gleichen Tage erlassenen 
Ausführungsbestimmungen erläutern den Hintergrund des genannten Befehls 
 

„Ausführung der Konferenz der drei Mächte vom 2.8.1945 in Potsdam [erlassen wurde, 
d. Verf.], wonach das deutsche Erziehungswesen so gestaltet werden soll, daß «die nazis-
tischen und militaristischen Lehrsätze völlig entfernt werden und eine erfolgreiche Ent-
wicklung der demokratischen Ideen möglich gemacht wird.» und angewiesen „Die beste-
henden Schulformen bleiben bis zu einer Neugestaltung durch die Zentralverwaltung un-
verändert.“ (Ausführungsbestimmungen, 1945) 

 
Damit wurde einerseits die politische Zielrichtung unter Bezug auf die Potsda-
mer Konferenz umgesetzt und andererseits pragmatisch die bestehende Schul-

                                                            
153  Die drei anderen Besatzungszonen werden in dieser Untersuchung nicht aufgearbeitet. Es ist jedoch, wie 

noch zu zeigen sein wird, zu vermuten, dass ähnlich vorgegangen wurde bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
späteren Länder in der Zeit zwischen 1945 und 1949, dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, existierten. Siehe 
dazu auch Kapitel 5.1 und 5.3 

154  Vgl. ebd. Buchst. D, hier nicht wiedergegeben 
155  Ab 1945 bis zum „Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatli-

chen Organe in den Ländern der DDR“ vom 23. Juli 1952 existierten in den Ländern Mecklenburg, Mark 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Volksbildungsministerien, die zusammen mit den 
Ländern auf dieser Rechtsgrundlage aufgelöst wurden. (vgl. Geißler 2012, S. 453) 
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struktur genutzt.156 Dies war angesichts des bereits von der durch das National-
komitee Freies Deutschland157 im Februar 1945 gebildeten und aus emigrierten 
Lehrern bestehenden Kommission ausgearbeiteten Grundsatzprogramms nicht 
weiter verwunderlich. (vgl. Hearnden, ebd., S. 22) 

Bereits am 12. Februar 1946 erließ die SMAD als Anlage zum Befehl Nr. 49 das 
„Statut der Berufsschulen“ in dem die weiteren Rahmenbedingungen in elf 
Punkten158 formuliert wurden: 
 

„1. Die Berufsschulen haben als Aufgabe die Ausbildung qualifizierter Arbeiter aus den 
Reihen der Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren, deren Volksschulpflicht beendet 
ist. 
2. Die Eröffnung der Berufsschulen erfolgt durch die Präsidenten der Provinzen und 
Länder nach der Genehmigung durch die Sowjetische Militärverwaltung der Provinzen 
und Länder. […] Die Eröffnung privater Berufsschulen ist entschieden zu verbieten. 
4. Für jede Art der Berufsschule wird die Unterrichtsdauer entsprechend dem Lehrplan 
festgesetzt. 
6. An der Spitze der Berufsschule steht ein Direktor, der vom Präsidenten der Provinz 
(des Landes) ernannt und von der Verwaltung der SMA der Provinz (des Landes) bestä-
tigt wird. 
7. Die Ergänzung des Lehrkörpers der Schule erfolgt durch den Direktor der Schule und 
wird von der Volksbildungsabteilung der Provinz (des Landes) bestätigt. Frühere Mit-
glieder der NSDAP und Hitlerjugendführer werden als Lehrkräfte an Berufsschulen nicht 
zugelassen. 
8. Die Arbeit der Berufsschule erfolgt in Übereinstimmung mit dem Lehrplan, welcher 
das Verhältnis zwischen theoretischem und praktischem Unterricht sowie die Reihenfolge 
und den Umfang einzelner Fächer, die Betriebsschulung und die Ferienzeit festgelegt. 
Der Unterricht in Fächern, die im Lehrplan nicht vorgesehen sind, ist entschieden verbo-
ten. 
9. Die Berufsschulen führen die Betriebspraxis ihrer Schüler in eigenen Laboratorien 
und Werkstätten durch oder in Unternehmen, die sich in Reichweite der Schule befinden. 
10. Die Schulen werden durch den Etat der örtlichen deutschen Selbstverwaltung und 
durch das von den Schülern gezahlte Schulgeld finanziert. Die Höhe des Schulgeldes und 
die Bedingungen seiner Einzahlung werden von der Deutschen Verwaltung für Volksbil-
dung in der sowjetischen Besatzungszone festgelegt.“ (Statut der Berufsschulen… In: 
Monumenta Paedagogica, Band VI, Teil C, 1970, S. 202 f.) 

 
Aufschlussreich ist im Gegensatz zur deutschen Berufsbildungstradition insbe-
sondere die durch die sowjetische vollzeitschulische Berufsausbildung geprägte 
Zuweisung der vollständigen Ausbildung in die Berufsschule und die nur aus-
nahmsweise vorgesehene Zusammenarbeit mit Betrieben. Zum 1. April bzw. 1. 

                                                            
156  Vgl. dazu auch Hearnden, 1973, S. 23, der darauf verweist, dass es von der amerikanischen Besatzungsmacht 

eine positive Bewertung des sowjetischen Ansatzes gegeben habe, weil es zum Abbau des Kastenwesens bei-
trage. Vgl. auch Zymek (ebd.). 

157  Das Nationalkomitee Freies Deutschland wurde am12./13. Juli 1943 unter wesentlicher Anleitung durch die 
Sowjetunion von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion gegründet. (vgl. Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Band 5.1966, S. 575; Benz, 2004) 

158  Diese werden auszugsweise wiedergegeben. 
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Juli 1946 werden die Stundentafeln für Metallgewerbler-Klassen mit 1280 
Pflichtstunden und 240 fakultativen Stunden, kaufmännische Berufsschulen mit 
1440 Pflichtstunden und landwirtschaftliche Berufsschulen für Jünglinge mit 
840 Pflichtstunden veröffentlicht.159 Letztere war jedoch auch für Mädchen zu-
gänglich, für die an Stelle praktischer Maschinenübungen Übungen zum Ko-
chen, Nähen und zur Gesundheitslehre sowie zum Gartenbau vorgesehen waren. 
(vgl. Stundentafeln für die Berufsschulen. Monumenta Bd. VI, S. 205 f.) 
Baske/Engelbert verweisen darauf, dass nach dem Schulgesetz von 1946 die 
dreijährige Berufsschule auf der achtjährigen Grundschule aufbaut. (vgl. Bas-
ke/Engelbert 1966, Teil 1, S. XXXIV) Das, so Hearnden160 von den Landtagen 
aller fünf Länder der SBZ beschlossene „Gesetz zur Demokratisierung der 
deutschen Schule“ vom 2. Juni 1946 regelte in § 3 Aufbau und Gliederung ei-
ner vierstufigen „demokratischen Einheitsschule“, die die gesamte Erziehung 
vom Kindergarten bis zur Hochschule umfasste. Die 3. Stufe, die sogenannte 
Oberstufe, umfasst die Berufsschulen, die Fachschulen und zum anderen den 
Bildungsgang an höheren Lehranstalten mit Hochschulreife als Abschluss. Zur 
Berufsschule werden unter c) Oberstufe folgende Regelungen getroffen: 

 

„Nach Beendigung der Grundschule erfolgt die systematische Weiterbildung in der 
Berufsschule und Fachschule, … . Die Berufsschule umfaßt drei Jahre, sie ist 
obligatorisch für alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren, welche die 
Grundschule beeendet haben und keine andere Schule besuchen. Die Berufsschule baut 
auf der Grundschule auf und gibt dem im Arbeitsprozeß stehenden Jugendlichen die 
Möglichkeit, neben einer berufstheoretischen Ausbildung seine Allgemeinbildung zu 
erweitern.“ (Regierungsblatt 1946, S. 28 f.)161 

 
Anweiler stellt aufgrund der Analyse der Diskussion zur „Demokratisierung der 
deutschen Schule“ in der SBZ in der Zeit von 1946 bis 1948 fest, dass die Be-

                                                            
159  Für die Metallgewerbler waren im ersten Lehrjahr 12 UStd. und eine fakultative Stunde vorgesehen, ab dem 

zweiten Lehrjahr 10 + 1 UStd., für die kaufmännischen Lehrlinge 12 UStd. und die landwirtschaftlichen nur 
7 (!) UStd. 

160  Hearnden stellt dar, dass dem Gesetz erst kurz vor den Wahlen zugestimmt wurde, so dass keine Diskussio-
nen mehr stattfanden. (vgl. Hearnden, 1977, S. 23). Geißler u.a. bezeichnen das Verfahren als „Präsidialbe-
schlüsse“ der Landesverwaltungen ohne parlamentarische Legitimation. Nach den Landtagswahlen im Herbst 
1946 hätten alle Länder die grundlegenden Bestimmungen dieser Schulgesetze in die Landesverfassungen 
aufgenommen. (vgl. Geißler/Blask/Scholze. 1996, S. 19 u. FN 2) Paul Wandel, der Präsident der DVfV, 
machte anlässlich der ersten Konferenz der Leiter der Volksbildungsämter im November 1945 deutlich, dass 
die Gesetzeskraft (zwar) bei den Landes- und Provinzialverwaltungen läge, es aber angesichts der noch nicht 
bestehenden Zentralregierung „notwendig sein [werde], daß alle grundsätzlichen Verordnungen und Gesetze 
zur vorherigen Verständigung der Zentralverwaltung mitgeteilt werden“. (Geißler, 1995, S. 49)    

161  So auch der Wortlaut im „Gesetz der Provinz Mark Brandenburg zur Demokratisierung der deutschen Schu-
le“ vom 31.Mai 1946. (Allen Kindern das gleiche Recht auf Bildung. Dokumente und Materialien zur demo-
kratischen Schulreform. Berlin 1981 o. Hg.)  
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rufsschule notwendigerweise im Rahmen der Einheitsschule sofort in die Schul-
struktur aufgenommen wurde. 

 
„Die „Demokratisierung“ der Schule meinte… die Aufhebung sozial bedingter Ungleich-
heiten beim Zugang zu den höheren Bildungseinrichtungen, sie schloß auch die „Gleich-
wertigkeit“ von allgemeiner und beruflicher Bildung ein.“ (Anweiler 1988, S. 28) 

 
Und damit bekommt die Schulstruktur eine klare gesellschaftspolitische und in 
sich logische Ausformung. 
Die Landesverfassungen der fünf Länder, die erst nach dem Gesetz zur Demo-
kratisierung der deutschen Schule beschlossen wurden, wurden in einem redak-
tionellen Beitrag in der Pädagogischen Umschau der Zeitschrift „Berufsbildung“ 
im Juni 1947 hinsichtlich der Stellung des beruflichen Schulwesens kritisch in 
Bezug auf dieses Gesetz untersucht. (Berufsbildung H. 3, 1947 S. 16 – 19) Vor 
der synoptischen Darstellung der einschlägigen Verfassungsartikel bemerkt der 
Verfasser, dass das berufliche Schulwesen in den Verfassungen „leider auch in 
seiner Bedeutung und hinsichtlich seiner Stellung in der Gesamtschulorganisati-
on zu kurz gekommen“ sei. (ebd. S. 16) Insbesondere sei nach der allgemeinen 
Einführung nur noch von der „Berufsschule“ die Rede. Außerdem sei gegenüber 
dem „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ ein Schritt rück-
wärtsgetan, der dem Stand vor dem ersten Weltkrieg entsprach (!). Es handele 
sich um „die althergebrachte Vorstellung vom Aufbau des öffentlichen deut-
schen Bildungswesens“ als einer Bildungspyramide. Die kritische Analyse gip-
felt in vier vom Standpunkt des beruflichen Schulwesens her als programma-
tisch zu kennzeichnenden Einwendungen162: 

 
„1. Die Berufsschule dient nicht nur der fachlichen Weiterbildung, sondern der Bildung 
überhaupt. … 
 2. Die Oberschule ist nicht schlechthin »die« Anstalt, die Wissen und Fähigkeiten ver-
mittelt, die den Besuch der Hochschule ermöglichen. Die Grundlage, von der aus man 
auf normalem Wege in die Hochschule gelangt, muß in Zukunft beträchtlich breiter sein.  
 3. Die Fachschulen der verschiedenen Art haben in der Gegenwart solche Bedeutung er-
langt – und werden diese Bedeutung in Zukunft noch erhöhen –, daß sie in jeden Plan der 
Gesamtschulorganisation eingebaut werden müssen.  
 4. Es darf nicht eine a l l g e m e i n e (Herv. i. Orig.) Schulpflicht geben, die mit dem 
Besuch der Grundschule erfüllt ist, und daneben eine – offenbar nicht allgemeine – 
Pflicht, die den Besuch der Berufsschule fordert, sondern es gibt heute schon eine ein-
heitliche Pflicht zum Schulbesuch, die für alle Schularten die gleiche ist, deren Erfüllung 
je nach Alter und der Ausbildungsform abgewandelt werden kann und werden muß.“ 
(ebd., S. 17) 

 

                                                            
162     Diese Einwendungen finden sich Jahre später teilweise in der westdeutschen Debatte wieder.
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Es geht um die Herstellung der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner 
Bildung und um die Doppelqualifizierung mit dem Bildungsgang, den die DDR 
später mit der Berufsausbildung mit Abitur realisierte. Mit diesem und dem 
nachfolgend angesprochenen Artikel von Heinrich Less163 geht es auch um die 
Positionierung der beruflichen Bildung in der SBZ im Rahmen der Herausbil-
dung der neuen Schulstruktur. Less geht in Berufsbildung Heft 4/5 1947 auf den 

„Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Zusammenhang zwischen dem 
Schule“ und dem in Bearbeitung befindlichen „Berufsausbildungsgesetz“, das er 
in Heft 6 vorstellt, ein. (vgl. ebd. S. 14) und wirft die Frage nach der Beziehung 
dieser beiden Gesetze auf. Dabei stellt er die rhetorische Frage, ob der Zusam-
menhang zwischen praktischer sowie theoretischer Berufsausbildung und der 
allgemeinen Bildung geleugnet würde, um sie sogleich mit dem Hinweis zu be-
antworten, dass die berufsbildenden Schulen im Rahmen der Einheitsschule aus 
ihrer seit langem bestehenden Isolation abseits anderer Schulen und der Praxis 
herausgeführt würden. 
Less führt dann unter dem Titel „Berufsausbildungsgesetz und Berufsschule“ 
aus, dass die Vorarbeiten durch den Zentralausschuss für Berufsbildung164 mit 
seinen maßgeblichen Vorarbeiten einen durchberatenen Entwurf vorgelegt habe 
und gleichzeitig den Beweis lieferte, „die Organisation zu sein, die alle an der 
Berufsausbildung interessierten Kreise zu sachlicher Arbeit zusammenführen 
könne.“ (ebd. Heft 6, S. 4 f.). Auch bei dieser Debatte ging es offensichtlich um 
die „richtige“ Positionierung der Berufsschule innerhalb des Systems der Ein-
heitsschule und zwar in der Doppelrolle „zugleich“ Bestandteil der Berufsaus-
bildung zu sein. Dieses Wort „zugleich“ entspricht offensichtlich auch der be-
rufsbildungspolitischen Positionierung, die sich – so Less, nun hoffentlich bald 
erfülle – aus den Forderungen des Pädagogischen Kongresses in Leipzig ergibt: 
 

„Theoretische und praktische Ausbildung – eine Einheit…. Ordnung der Berufsausbil-
dung durch ein Gesetz.“ (ebd., S.4) 

 

                                                            
163  Heinrich Less *1907 +?, wurde 1933 aufgrund des Berufsbeamtengesetzes als Berufsschullehrer von den 

Nationalsozialisten entlassen. 1945 wurde er 1. Stellvertretender Bürgermeister von Berlin-Weißensee und 
wurde nach 1947 kurzzeitig Leiter einer Berufsschule in Bernau. Am 1.Mai 1947 wurde er Leiter des Refe-
rats Berufs-und Fachschulen in der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung und leitete nach Grün-
dung der DDR zeitweilig die Schulabteilung im Ministerium für Volksbildung. Er gründete die Zeitschrift 
„Berufsbildung“ mit. Er wurde der erste Leiter des Deutschen Instituts für Berufsbildung, nahm im Staatsek-
retariat für Berufsbildung die Aufgabe eines Hauptabteilungsleiters für Grundsätze, Theorie, Lehrpläne und 
Methoden der Berufsausbildung sowie Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte wahr. Am 12. Juni 1961, dem 
Tag des Lehrers, wurde er als Direktor des Deutschen Instituts für Berufsausbildung zum Professor ernannt. 
(Vgl. Berufsbildung Heft 8. 1961 S. 394)  

164  Zum Zentralausschuss für Berufsbildung vgl. Kapitel 6.7.  
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Mit der nachfolgenden Äußerung macht Less deutlich, dass sich die Berufsbild-
ner offensichtlich nicht von der Volksbildung vertreten fühlen: 
 

„Die Berufsausbildung ist nach dieser Betrachtung Sache der Volksbildung; das soll 
nicht heißen der Ämter für Volksbildung, sondern der Volksbildung an sich. Die Mitar-
beit der Vertreter der Berufsschule bei den Verhandlungen über den Gesetzentwurf war 
daher ganz klar und fest umrissen.“ (ebd., S. 4) 

 
Klarer lässt sich das Mistrauen gegenüber den Vertretern der allgemeinbilden-
den Schulen in der Verwaltung nicht ausdrücken, auch wenn er zum Schluss des 
Beitrages von einer Stärkung der Ämter für Volksbildung spricht. Besonders 
betont er die Formulierungen, die sich aus den zu dem Zeitpunkt noch ungeklär-
ten Regelungen für die betriebliche Berufsausbildung erklären lassen: 
 

„Die Stellung der Ämter für Volksbildung hat sich entsprechend der Idee der Berufsbil-
dung verbessert. Bei der Erstellung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, beim Er-
laß von Ausführungsbestimmungen zum Gesetz wirkten (Herv. d. Verf.) die Deutsche 
Verwaltung für Volksbildung und die Ministerien für Volksbildung mit. … Sache der Be-
rufsschuldirektoren und Lehrer wird es nun sein, sich bei der Berufsausbildung so zu be-
tätigen, wie sie es seit langem wünschten, und so zu qualifizieren, daß eine Zusammenar-
beit im Sinne des Gesetzes zum Wohle unserer Jugend zustande kommt.“ (ebd., S. 5) 

 

Von der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, mitunterzeichnet durch 
die Arbeitsverwaltung, die Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung 
DZfV, dem FDGB und der FDJ wurde 1947 die „Verordnung über die Ausbil-
dung von Industriearbeitern in den Berufsschulen“165 in Kraft gesetzt (vgl. 
Verordnung 1947; abgedruckt im Anhang Nr. 8.12). Sie wurde als Anlage zum 
Befehl Nr. 234 des Obersten Chefs der SMAD am 9. Oktober 1947 herausgege-
ben166 (vgl. Ohlmeyer 1998, S. 234 f.), trat am 3. November 1947 in Kraft und hat 
den Charakter eines Berufsbildungsgesetzes. (vgl. ebd. S. 137; vgl. Kap. 6.3). 
Die DZfV berichtete u.a. am 23. Dezember 1947 der SMAD, dass sie sich im 
Rahmen der „Schulreform in der sowjetisch besetzten Zone“ für die achtjährige 
Grundschule entschieden habe, um eine zu frühe Differenzierung zu vermeiden. 
Das geplante Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule ermögliche 
neben einer sehr reichen Gliederung des Systems der Einheitsschule auch die 
                                                            
165  Nachfolgend als „Verordnung über die Ausbildung…“ zitiert. 
166  Der Befehl Nr. 234 hat den Titel „Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur weiteren 

Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter und Angestellten in der Industrie und im Verkehrswesen“ 
und erwartet unter Ziffer 6 für das Jahr 1947/48 ein Kontingent von 225 000 Schülern an Berufsschulen. Be-
zeichnenderweise – weil sich darin ein Kompetenzstreit widerspiegelt, der die gesamte deutschen Berufsbil-
dungsgeschichte seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts begleitet– sollte diese Maßnahme unter Leitung der 
Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge und nicht unter Federführung der Schulverwaltung er-
folgen. (vgl. Ohlmeyer 1998, S. 137 f.)  
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weit vielfältiger gegabelten Berufs- und Fachschulen. (vgl. Geißler/Blask/ 
Scholze 1996, Dok I, 33, S. 92 f.) 
1948 folgte die „Anordnung über die Förderung des Berufsnachwuchses in 
volkseigenen Betrieben“ (vgl. Anordnung 1948). Diese Anordnung kann als 
offizielles Gründungsdokument der Betriebsberufsschule angesehen werden.167 
Sie wurde offenbar in Folge des Zeitzer Jungaktivistenkongresses erlassen. (vgl. 
Akademie 1983, S. 110; Hölterhoff/Kuklinski 2015, S. 148) 
Die „Verordnung…“  hat – wie auch das spätere Westberliner Berufsbildungs-
gesetz und das BBiG 1969 - viele Regelungen aus früheren Gesetzentwürfen 
übernommen, insbesondere aus dem Entwurf des Reichswirtschaftsministers 
von 1937/1938 und dem Entwurf des Jugendrechtsausschusses der Akademie 
für Deutsches Recht von 1942 (vgl. Kap. 4.2, 5.1 und Übersicht 4). 

Ohlmeyer gibt anhand der Auswertung der Sekundärliteratur wesentliche Äuße-
rungen zu der Verordnung von 1947 wieder, wie z. B.: 
 

„Es ist die erste grundsätzliche Anordnung für die Berufsausbildung nach 1945 und ist 
das in die Form einer Verordnung gekleidete Berufsausbildungsgesetz.“ (Ohlmeyer 
1998. S. 137) 

 
Diese Bewertung teilte, so Ohlmeyer weiter, auch ein Artikel der westdeutschen 
Zeitschrift „Wirtschaft und Berufserziehung“ von 1956, in dem es hieß, dass die 
Verordnung ein mitteldeutsches Berufsausbildungsgesetz sei. (ebd.) 
 

„In der Reihe „Monumenta Paedagogica“ wurde die Verordnung im weiteren als um-
fangreiches Reformwerk angesichts veralteter Rechtsnormen in der bisherigen deutschen 
Berufsausbildung verstanden. Zur Bedeutung des Gesetzestextes heißt es dort: »In dieser 
Verordnung waren zum erstenmal in Deutschland der fachliche, der allgemein-kulturelle 
und der gesellschaftlich-politische Bereich der Berufsausbildung gemeinsam erfaßt.« 
Daneben klassifizierte Georg Gibowski die Verordnung entsprechend der damaligen 
DDR-Terminologie mit folgenden Stichworten: »Fortschrittlich-demokratische gesetzli-
che Regelungen legten die Lösung der wichtigsten Fragen der Berufsausbildung einheit-
lich fest«.“ ( ebd., S. 137 f.) 

 

                                                            
167  Vgl. Rudolph 1988, S. 11, der sie als grundlegende Einrichtung der Berufsausbildung ab 1948 bezeichnet. 

Ohlmeyer geht ausführlich auf den Übergang von der Berufsschule zur Betriebsberufsschule ein. „Bisher 
war die Berufsausbildung in der SBZ durch die Diskussion um die Rolle der beruflichen Bildung in der de-
mokratischen Einheitsschule bestimmt gewesen.“ (ebd. S. 179) In diesem Zusammenhang sei zu betonen, 
dass die Berufsschule als Bildungsinstitution eine „Unabhängigkeit von den Ausbildungspartnern der Wirt-
schaft voraussetzte“, um ihrem pädagogischen Selbstverständnis gerecht werden zu können. (vgl. ebd.) Fer-
ner, so folgert Ohlmeyer unter Bezug auf einen Beitrag von Kuhnert aus dem Jahr 1980, sei damit der Ver-
such einer Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung durch die ökonomischer Funktionsbestim-
mung unternommen worden: „Die Berufsschule als ein Zweig der Oberstufe übernahm diese Funktion dann 
für einen Teil der Berufe, während die Oberschule als „Berufsvorschule“ für akademische Berufe galt.“ 
(ebd., S. 179) Die Zuweisung in das Beschäftigungssystem stelle die Entfremdung vom Einheitsschulgedan-
ken dar.  
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In seinen weiteren Ausführungen wird aus der berufspädagogischen Forschung 
der DDR deutlich, dass die Verordnung allgemein als ein Berufsbildungs- res-
pektive Berufsausbildungsgesetz168 bewertet wurde. 
 

„Zusammenfassend kann gesagt werden, daß in der Rezeption der DDR-Literatur, aber 
auch von Autoren aus Westdeutschland, der Verordnung vom November 1947 eine her-
ausragende Bedeutung für die Berufsausbildung der SBZ/DDR eingeräumt wurde. Dies 
gilt im besonderen Maße, da die gesetzliche Regelung häufig als „erste grundsätzliche 
Anordnung der Berufsausbildung nach 1945“ angesehen und von ihrem Stellenwert so-
gar als „Berufsausbildungsgesetz“ gekennzeichnet wurde.“ (ebd., S. 139) 

 

Ohlmeyer beschreibt ausführlich die Genese der Verordnung, die heutigen Be-
teiligungs- und Mitzeichnungsverfahren, wobei man auch von Blockaden spre-
chen könnte, sehr ähneln.  
 

6.3 Das „Berufsbildungsgesetz“ der DDR – die „Verordnung über die 
Ausbildung von Industriearbeitern in den Berufsschulen“ von 1947  

 
Der Rahmen der Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in der 
Berufsschule ergab sich durch den  

 
„Befehl Nr. 17 des Obersten Chefs der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland be-
treffend die Einsetzung von deutschen Zentralverwaltungen169 in der sowjetischen Besat-
zungszone vom 27. Juli 1945. 
Zwecks Entwicklung der Wirtschaft und Wiederherstellung des Verkehrs- und Nachrichten-
wesens, der Gesundheitsfürsorge und Volkserziehung in der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands befehle ich: 
1. Folgende deutschen Zentralverwaltungen sind in der sowjetischen Besatzungszone zum 10. 
8. 1945 zu bilden:  
der Arbeit und Sozialfürsorge […]; 
der Volksbildung - zur Leitung der Schulen, der Kinderheime und Kindergärten, der Lehran-
stalten sowie der anderen Bildungseinrichtungen.“ (Verfassungen und Gesetze der DDR)  
 
Wie Niedbalsky in Fußnote 4 unter Bezug auf Paul Merker, Mitglied im ZK der 
SED ausführt, waren die amtlichen Behördenbezeichnungen nicht einheitlich 

                                                            
168  Die Terminologie Berufsbildung oder Berufsausbildung wird nicht einheitlich und somit nicht eindeutig 

verwendet.  
169  „Die Zentralverwaltungen hatten grundsätzlich die Funktion, beratende Organe der SMAD zu sein sowie die 

personal- und kaderpolitischen Vorstellungen der SMAD und der KPD/SED beim Aufbau zentraler deutscher 
Behörden durchzusetzen. […] Mit dem SMAD-Befehl Nr. 138 vom 4. Juni 1947 wurde die Deutsche Wirt-
schaftskommission gegründet. Die DWK war bis zum Februar 1948, als sie mit dem Befehl Nr. 32 Gesetzge-
bungskompetenz erhielt und ihr Ausbau zum obersten wirtschaftsleitenden Staatsorgan in der SBZ verfügt 
wurde, nicht viel mehr als ein Beratungs- und Koordinierungsgremium, dessen Kompetenzen kaum über die 
der bis dahin unabhängig voneinander operierenden Zentralverwaltungen hinausgingen.“ (Niedbalsky 1985, 
S. 456, 458 f.) 
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bzw. wechselten im Laufe der Zeit auf „Deutsche Zentralverwaltung für …“. 
(vgl. Niedbalsky 1985)  
 

6.3.1 Der schwierige Entstehungsprozess (Frank Ohlmeyer) 
 
Die Hauptabteilung Sozialpolitik im Bundesvorstand des FDGB notierte in einer 
Aktennotiz vom 17.03.1947 über eine am 14. März im Jugendsekretariat der 
SED stattgefundene Besprechung, betr.: Entwurf eines neuen Berufsausbil-
dungsgesetzes. An dieser Sitzung nahmen drei Vertreter des FDGB, je ein Ver-
treter des Provinzial-Volksbildungsamtes Potsdam und der Zentralverwaltung 
Industrie, Gruppe Industrie und Handwerk, die Deutsche Verwaltung für Arbeit 
und Sozialfürsorge DVfAS sowie das Jugendsekretariat der SED teil.170   
 

„Gen[osse] Hoffmann (Jugendsekretariat der SED, d. Verf.) stellte einleitend fest, daß er 
an Hand des von den Nazis vorbereiteten Berufsausbildungsgesetzes einen neuen Entwurf 
nahezu fertiggestellt habe und die Deutsche Verwaltung f. Arbeit und Sozialfürsorge 
(Koll. Mosch) den im Jahre 1929 vom R.W.R171 verabschiedeten Entwurf für ein Berufs-
ausbildungsgesetz überarbeite. Beide Entwürfe werden in etwa einer Woche fertig sein 
und sollen den Anwesenden zur Überarbeitung und Stellungnahme zugestellt werden.“ 
(Ohlmeyer 1998, S. 140) 

 

Bemerkenswert ist der ausdrückliche Bezug auf einen Vorläufer der Nationalso-
zialisten172 angesichts der stattfindenden Entnazifizierung. In der abschließenden 
Bewertung ist deshalb der Frage nach der „Ideologiefreiheit“ nachzugehen. Die 
erste „Kenntnisnahme und evtl. Stellungnahme“ der Juristen der DVfAS zum 
Entwurf war vernichtend. Man wollte sich erst wieder damit beschäftigen, wenn 
ein neuer überprüfter und abgeänderter Entwurf vorgelegt worden war. Die Ver-
handlungen wurden dennoch fortgesetzt und es kursierten zunächst zwei Ent-
würfe. Die Deutsche Verwaltung für Volksbildung (DVfV) beklagte im Prozess 
den schlechten Informationsstand und den Umstand, zu den Entwürfen noch 
nicht Stellung nehmen zu können. 
Mitte Mai 1947 war die Arbeit soweit fortgeschritten, dass ein vierter Entwurf 
der DVfAS vorlag, zu dem sich die DVfV noch nicht geäußert hatte. Bezüglich 

                                                            
170  Der Initiative des Jugendsekretariats wurde auf Parteiebene erst im nach hinein zugestimmt, dokumentiert im 

Protokoll Nr. 81 der Sitzung des Zentralsekretariats der SED vom 17.03.47. BArch / DY 30 / IV 2 / 2.1 / 72 
171  Vorläufiger Reichswirtschaftsrat (s. dazu oben 2.2); Im Archivmaterial der DVfAS konnte ein Entwurf vom 

Frühjahr 1947 aufgefunden werden, der in Inhalt und Struktur große Ähnlichkeit mit der Weimarer Vorlage 
aufweist. So sind einige Paragrafen textgleich formuliert. BArch / Q2 / 113, Bl. 27 – 40. 

172  Welche Vorlage der Nationalsozialisten Hoffmann verwendet hat, konnte bei der Archivrecherche nicht 
geklärt werden. Ein entsprechendes Dokument lag im Archivbestand nicht vor. Es dürfte sich entweder um 
den Entwurf des Reichswirtschaftsministers aus den Jahren 1937/1938 (s. dazu oben 3.1) oder denjenigen der 
Akademie für Deutsches Recht aus dem Jahre 1942 (s. oben 3.3) handeln. Beide Entwürfe sind im Anhang 
abgedruckt (8.2 bzw. 8.4). 



 

151 
 

der Beratungen ist eine schon Ende April 1947 allgemein gehaltene, aber durch-
aus sehr kritische Bemerkung des Leiters der Schulabteilung der DVfV Heinrich 
Less über ein zukünftiges Berufsausbildungsgesetz interessant: 

 
„Die Fühlung mit dem FDGB, insbesondere der Lehrergewerkschaft, mit Parteien, FDJ 
darf nicht nur gesellschaftliche Form haben, sondern muß zur praktischen Mitarbeit füh-
ren. ... Bei der Schaffung eines Berufsausbildungsgesetzes muß diese Zusammenarbeit 
wirksam werden.“ (ebd., S. 143) 

 

Der vierte Entwurf der DVfAS wurde dann auf der 2. Sitzung des neugeschaffe-
nen Zentralausschusses173 für Berufsausbildung am 03./04.06.1947 vorgelegt 
und zur weiteren Beratung an die Hauptausschüsse für Berufsausbildung auf 
Länderebene weitergegeben. Der Rücklauf aus den Ländern war für den 
30.06.1947 vorgesehen. Die Stellungnahmen zum Berufsausbildungsgesetz er-
folgten dann allerdings erst im Monat Juli.174 Eine im Brandenburgischen Lan-
deshauptarchiv dokumentierte Stellungnahme des Landesarbeitsamtes Potsdam 
vom 17.07.1947 zum geplanten Berufsausbildungsgesetz ergänzt die kritische 
Einschätzung der DVfV zur bisherigen Gesetzesgenese. 

 
„Im Ganzen muß das Gesetz auch rein äußerlich demokratische Form erhalten. Zur Zeit 
überwiegt die einseitig anordnende (diktatorische) Form.“175    

 
Mitte 1947 wurde demnach die Gesetzesinitiative getragen von der zentralen 
Arbeitsverwaltung und dem Jugendsekretariat der SED als ein von oben verord-
neter, „diktatorisch“ gekennzeichneter Vorgang wahrgenommen. Neben dieser 
Kritik auf Länderebene formierte sich der Widerstand gegenüber dem geplanten 
Gesetz vor allem im Haus der DVfV. Beide Zentralverwaltungen (DVfAS und 
DVfV) agierten in der Folgezeit der Gesetzesgenese als Konkurrenten. Unter-
stützung erhielt die Volksbildungsverwaltung dabei durch die sowjetische Be-
satzungsmacht. 
Nach Quellenlage hatte die SMAD selbst einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der 
in der Volksbildungsverwaltung Grundlage für einen Gegenentwurf wurde. In 

                                                            
173  Die konstituierende Sitzung dieses Ausschusses fand am 18./19.03.47 statt. Der Zentralausschuss hatte die 

Funktion, alle maßgeblich an der Berufsausbildung beteiligten Stellen in der SBZ in einem Gremium zu-
sammenzuführen.  

174  So nach einer Aktennotiz im Hause der DVfV: „Die Stellungnahmen [der Länder, d.Verf.] sind der ZV. Ar-
beit und Sozialfürsorge in der ersten Hälfte des Monats Juli zugegangen …“, BArch / DR 2 / 1075, Bl. 98. 

175  BLHA / LdBr. / Rep. 206 / 3335, Bl. 61. Diese Einschätzung findet sich auch im Sitzungsprotokoll des bran-
denburgischen Hauptausschusses für Berufsausbildung vom 10.06.47: „Das Berufsausbildungsgesetz ist ein 
Rohentwurf und sehr diktatorisch aufgestellt.“ BLHA / LdBr. / Rep. 206 / 3335, Bl. 147.  
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einer Aktennotiz des Jugendreferatsleiters Starck der DVfV vom 17.06.1947 
heißt es dazu: 

 
„Durch Herrn Less, Referatsleiter für Berufs- und Fachschulen erfuhr ich, daß die Ver-
abschiedung des Gesetzentwurfes für Berufsausbildung in greifbare Nähe gerückt ist, daß 
bisher ein Entwurf von Arbeit und Sozialfürsorge vorliege, den er nicht für gut halte und 
ein Entwurf der SMA, der ihm gefällt. Er arbeitet einen neuen Entwurf aus und will ver-
suchen, durch Koordinierung beider Entwürfe einen guten Entwurf zustande zu brin-
gen.“176  

 
Kennzeichnend für den Entwurf der SMAD ist eine deutliche Schulorientierung 
der Berufsausbildung. Allein die ersten sechs Bestimmungen haben die schuli-
sche Unterweisung in der Berufsschule zum Thema, und neben dem berufstheo-
retischen Unterricht sollte ein Teil der praktischen Ausbildung in der Berufs-
schule erfolgen. (Vgl. Ohlmeyer, ebd., S. 149) 

Über das Motiv von russischer Seite gibt eine Aktennotiz des FDGB-Vertreters 
Steinke Auskunft: 
 

„Bei der Ausstellung dieses Entwurfs war man davon ausgegangen, daß theoretische und 
praktische Ausbildung möglichst eng aufeinander abgestimmt und soweit als irgend mög-
lich, miteinander verbunden werden muß, ...“177 

 
Diese Akzentuierung erinnert an den Beitrag des Berufsschulreferenten bei der 
SMAD, Jakoff Nadeshin, auf der berufspädagogischen Tagung in Halle. Nades-
hin hatte dort die Verbindung von Theorie und Praxis in der Berufsausbildung 
als das entscheidende Handlungsmotiv von sowjetischer Seite genannt.178 Eine 
Verbindung von berufspraktischen und –theoretischen Inhalten sollte im Gesetz-
entwurf vor allem durch die Leiter der Berufsschulen gesichert werden: 
 

„Pflichten der Leiter der Berufsschulen für Werkarbeit. 
1. Der Leiter der Berufsschule ist verpflichtet: 
a) die Verantwortung für die Qualität der praktischen Unterrichtung der Schüler zu 
übernehmen,  
b) die Kontrolle der Erfüllung der Programme und der Lehrpläne für den Werkunterricht 
durchzuführen, 
c) dafür Sorge zu tragen, daß der Werkuntericht der Schüler / Lehrlinge den in der Schu-
le durchzunehmenden Spezialfächern entspricht, 

                                                            
176  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 68.  
177  Aktennotiz über eine Besprechung bei der SMAD, Berlin-Karlshorst vom 20.06.47; BArch / DY 34 / 20611 

nicht paginiert.  
178   In: Die berufspädagogische Tagung in Halle, 1947, S. 11. Die Tagung wird in der Literatur auch 1. Berufs-

pädagogischer Kongress genannt. Eine weitere Quelle, welche diese Akzentuierung dokumentiert ist der Be-
fehl Nr. 49 vom 12.02.1946 der SMAD. (vgl. Ohlmeyer, ebd., S. 94 – 104). 
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d) Maßnahmen für die Einrichtung von Werkstätten für den praktischen Unterricht, von 
Laboratorien und Arbeitsräumen bei der Schule zu treffen.“ 179 

 

Auch wenn die Begriffe „Werkarbeit“, „praktische Unterrichtung“ und „Werk-
unterricht“ nicht eindeutig einer deutschen Terminologie praktischer bzw. be-
trieblicher Ausbildung zuzuordnen sind, wird deutlich, dass von sowjetischer 
Seite Berufsausbildung – und eben auch deren praktischer Teil – in schulischer 
Verantwortung gesehen wurde und die Verbindung von Theorie und Praxis vor 
allem über die Berufsschulen erfolgen sollte.180 
Gleichzeitig wurde die Berufsausbildung aber auch in den Verantwortungsbe-
reich der Arbeitsverwaltung gestellt: „Die Arbeitsämter bestimmen die Zahl der 
Schüler für jede Berufsgruppe, sowie das Profil der Berufsschulen.“181 Hier 
deutet sich eine zweite Intention der sowjetischen Seite an, welche auf die 
Berufsnachwuchslenkung zielt. In der später veröffentlichten Verordnung er-
schien die „Lenkung des Berufsnachwuchses“ dann auch an exponierter Stelle 
als Paragraf 2 der Berufsausbildungsverordnung. Der Gesetzentwurf der SMAD 
beinhaltete also einerseits eine stärkere Schulorientierung der Berufsausbildung, 
andererseits sah sie die Arbeitsverwaltung, respektive die Arbeitsämter, in Mit-
verantwortung, insbesondere im Blick auf eine gezielte Nachwuchslenkung. Ei-
ne gemeinsame Verantwortung beider Verwaltungen wurde dabei in Paragraf 1 
Absatz 3 festgeschrieben.182  
Ein weiteres Charakteristikum des SMAD-Entwurfs ist die fehlende Berücksich-
tigung der traditionellen Selbstverwaltungsorgane der betrieblichen Berufsaus-
bildung. Handwerks- bzw. Industrie- und Handelskammern als Akteure der Be-
rufsausbildung werden nicht einbezogen, im Prüfungswesen dominiert183 die 
Volksbildungsverwaltung.184 Somit lässt sich der Entwurf der sowjetischen Be-
satzungsmacht als Maßnahme lesen, mit der die gewachsenen Strukturen demo-
kratischer Teilhabe an der betrieblichen Berufsausbildung, insbesondere der Ar-
beitgeberseite, zugunsten staatlich gelenkter administrativer Vorgaben beendet 
werden sollten. Diese bürokratisch-zentralistische Tendenz zeigt sich auch darin, 

                                                            
179  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 71 (RS).  
180  In der späteren Überarbeitung durch die deutsche Volksbildungsverwaltung ist der Paragraf klarer formuliert. 

Dort heißt es: „Pflichten des Leiters der Berufsschulen für die praktische Ausbildung“, BArch / DR 2 / 1075, 
Bl. 51 (RS).  

181  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 70. 
182 „Die Arbeit der Jugendlichen und ihre praktische Tätigkeit … wird von den Arbeitsämtern und Volksbil-

dungsämtern geregelt.“ BArch / DR 2 / 1075, Bl. 70.  
183  Wie bereits dargestellt und weiter unten ausgeführt, lag die Zuständigkeit für die Regelung der Berufsausbil-

dung bei der Arbeitsverwaltung.  
184  So sollte die Prüfungskommission unter dem Vorsitz des Leiters der Berufsschule stehen; vgl. BArch / DR 2 

/ 1075, Bl. 74.  
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dass besondere Ausschüsse für Berufsausbildung im sowjetischen Entwurf nicht 
vorgesehen sind. Diese Ausschüsse finden sich dann allerdings in den Entwür-
fen der beiden deutschen Zentralverwaltungen und in der später erlassenen Ver-
ordnung vom 03.11.1947. 
Nach der Darstellung des SMAD-Entwurfs soll auf den Gegenentwurf der 
DVfV eingegangen werden, den Less als Referatsleiter der Berufs- und Fach-
schulen in der Volksbildungsverwaltung durch „Koordinierung“ aus der SMAD-
Vorlage und dem Entwurf der DVfAS entwickelte. 

So ist der oben zitierte Paragraf zu den Pflichten des Berufsschulleiters fast voll-
ständig übernommen worden, allerdings in der Begrifflichkeit akzentuierter und 
präziser als die sowjetische Vorlage. In der Überschrift und im ersten Absatz 
wird ausdrücklich von praktischer Ausbildung statt von Werkarbeit oder prakti-
scher Unterrichtung gesprochen:  

 
„Der Leiter der Berufsschule ist verpflichtet … a) eine ständige Überwachung der prak-
tischen Ausbildung während der gesamten Ausbildungsdauer durchzuführen.“185 

 
Das „Ziel der Unterrichtung“ (Paragraf 13 der sowjetischen Fassung) – eine 
weitere Übernahme aus dem SMAD-Entwurf - findet sich im Entwurf der DVfV 
an exponierter Stelle, dort als Paragraf 1 mit dem Titel „Ziel der Ausbildung“. 
Vorangestellt wird ein allgemeines Erziehungsziel  
 

„… frei von nazistischen und militaristischen Auffassungen im Geiste des friedlichen und 
freundschaftlichen Zusammenlebens der Völker und einer echten Demokratie zu wahrer 
Humanität …“.186  

 
Diese Formulierung findet sich bereits im Befehl Nr. 40 der SMAD und im Ge-
setz zur Demokratisierung der deutschen Schule und stellt damit das geplante 
Berufsausbildungsgesetz in die schulpolitische Leitlinie der SBZ. Die entspre-
chende Passage in der später verabschiedeten Verordnung lautet: „… die Jugend 
im Geiste wahrer Demokratie, der Freundschaft der Völker und des Humanis-
mus zu erziehen.“187  
Der Paragraf 2 zum Geltungsbereich des Gesetzes gehört dann zu denjenigen 
Passagen, die ihren Ursprung im Entwurf der Arbeitsverwaltung (DVfAS) ha-
ben. Das Gesetz sollte sowohl für jugendliche Arbeiter als auch für Auszubil-
dende gelten.188 Außerdem ist eine Regelung zur „Lenkung des Berufsnach-
wuchses“ (Paragraf 4) in den DVfV-Entwurf eingearbeitet worden, der in der 
Vorlage der DVfAS unter Paragraph 10 „Gesamtnachwuchsplan,...“ niederge-

                                                            
185  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 51 (RS). Siehe auch Anmerkung weiter oben.  
186  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 50.  
187  Ohlmeyer, a.a.O. S. 234.  
188  In der DVfAS-Vorlage ist es der erste Paragraf und geht von Inhalt und Struktur auf den Reichstagsentwurf 

von 1929 zurück, s.o. Kapitel 3.2. 
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legt ist.189 Ebenso findet sich die gleichlautende Unternehmerpflicht, den Aus-
zubildenden „...zur Arbeitsamkeit anzuhalten...“, eine Formulierung, die schon 
in der Reichstagsentwurf von 1929 enthalten ist.190 Schließlich ist der Paragraph 
4 „Beschränkung der Zahl der Jugendlichen im Betriebe“ fast wörtlich als Pa-
ragraph 15 aus der DVfAS-Vorlage übernommen worden.191 
Auch wenn der Entwurf der DVfV durch „Koordinierung“ entstanden ist, stellt 
die Gesetzesvorlage der Volksbildungsverwaltung eine deutliche Akzentver-
schiebung in Richtung schulischer Berufsausbildung dar. Das geplante Gesetz 
sollte also mehr sein als eine rechtliche Verhältnisbestimmung zwischen Lehr-
herrn und Auszubildenden. Damit geht dieser Vorschlag auch über die Gesetzes-
initiativen der Weimarer Zeit hinaus und akzentuiert deutlich in Richtung schu-
lischen Lernort der Berufsausbildung. 
Die Volksbildungsverwaltung konnte sich bei der Formulierung ihres Gegen-
entwurfs in der historischen Situation der Nachkriegszeit die berufspädagogi-
schen Vorstellungen und Interessen der Besatzungsmacht zunutze machen und 
wurde damit im Sommer 1947 zum wirkmächtigen Akteur in den Verhandlun-
gen um ein Berufsausbildungsgesetz, auch wenn die Initiative für das Gesetzes-
vorhaben zunächst von anderer Seite ausging.192 So konnte Heinrich Less in ei-
nem „Bericht zum Stand der Ausarbeitung des Berufsausbildungsgesetzes“ sei-
nem Dienstherrn Paul Wandel am 29.07.1947 mitteilen: „Wir hatten in Karls-

horst die größte Unterstützung bei der Durchsetzung unseres Standpunktes, 
…“193 Dieser Gleichklang der Interessen von SMAD und DVfV zeigt sich auch 
im Handlungsmotiv der Volksbildungsverwaltung. Less schrieb in derselben 
Quelle: 
 

„Wir vertreten den Standpunkt, der sich aus den Lehren Pestalozzis und Kerschenstei-
ners ergibt, und fassen theoretische und praktische Ausbildung als Einheit auf.“194 

 

                                                            
189  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 50 bzw. BArch / DQ 2 / 113, Bl. 29.  
190  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 51; BArch / DQ 2 / 113, Bl. 28; Anhang Nr. 8.1 § 11 Abs.1.  
191  BArch / DQ 2 / 113, Bl. 27; BArch / DR 2 / 1075, Bl. 52. Der Paragraf ist nur im letzten Satz anders formu-

liert, ohne jedoch den Sinn zu verändern. Auch der Regierungsentwurf von 1929 sah vergleichbare Regelun-
gen vor, s.o. Kapitel 2.2. 

192  Ein weiterer Beleg für diese Strategie der Volksbildungsverwaltung ist ein von der SMAD übernommener 
Passus zu den Pflichten des Unternehmers bzw. Betriebsinhabers. Es heißt dort: „Er soll …, den Jugendli-
chen mindestens zwei Tage in der Woche zur Beteiligung am theoretischen Unterricht in der Berufsschule 
freigeben und für einen regelmäßigen Besuch des Schulunterrichts Sorge zu tragen.“ BArch / DR 2 / 1075, 
Bl. 52; bzw. BArch / DR 2 / 1075, Bl. 71. In der späteren Verordnung findet sich die Festschreibung von 
zwei Berufsschultagen allerdings nicht mehr. Dort heißt es nur: „Der Betriebsleiter oder der Betriebsinhaber 
hat die Pflicht, … den regelmäßigen Besuch der Berufsschule zu überwachen.“ Ohlmeyer, a.a.O. S. 237.  

193   BArch / DR 2 / 1075, Bl. 98 (RS). 
194  Ebd.   
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Diese Einheit von Theorie und Praxis in der Berufsausbildung war auch von 
sowjetischer Seite immer wieder betont worden, so beispielsweise durch Nades-
hin auf der bereits erwähnten Berufspädagogischen Tagung 1946 in Halle. 
Im Sommer 1947 wurde angesichts eines beginnenden Zeitdrucks in den Geset-
zesverhandlungen die Frage nach Art der Herausgabe des geplanten Berufsaus-
bildungsgesetzes relevant. So heißt es in einer weiter oben bereits aufgeführten 
Aktennotiz des FDGB zu den Beratungen vom 20.6.1947 in Karlshorst: 
 

„Die Vertreter der SMAD brachten noch zum Ausdruck, daß die Arbeit an diesem Ent-
wurf so forciert werden müßte, daß der Entwurf spätestens Anfang August den Landtagen 
zugeleitet werden könnte. Spätestens am 1. September d. Js., dem Beginn des neuen Lehr-
jahres und neuen Berufsschuljahres müßte das Gesetz in Kraft treten.“195 

 
Mosch von der zentralen Arbeitsverwaltung erinnerte allerdings auf dieser Sit-
zung daran, dass anhand des 4. Entwurfs der DVfAS bei den Hauptausschüssen 
für Berufsausbildung bereits „neue Entwürfe“ zusammengestellt würden, die 
dann in einer Kommission des Zentralausschusses zu einem endgültigen Ent-
wurf führen sollten. Auch die Verabschiedung in den Länderparlamenten inner-
halb von 14 Tagen wurde von den Vertretern der DVfAS und des FDGB in Fra-
ge gestellt. 
In der nachfolgenden Beratung im Zentralsekretariat der SED am 27.06.1947 
bekräftigte Nadeshin von der SMAD allerdings seine Haltung: 

 
„… die endgültige Fassung des Gesetzes so vorzunehmen, daß zu Beginn des neuen 
Schuljahres danach verfahren werden kann.“196 

 

Nach den Worten Paul Merkers von der SED sollte der abschließende Entwurf 
am 15.08.1947 im Zentralsekretariat vorliegen, um ihn zur Beratung an die Län-
derparlamente weitergeben zu können. 
In der Genese des Berufsausbildungsgesetzes zeigt sich im Sommer 1947 eine 
Situation, die von gegenläufigen Prozessen geprägt ist. Einerseits waren auf 
Länderebene in den Hauptausschüssen für Berufsausbildung, aber auch in den 
Landtagen Diskussionen angestoßen worden, die ihrem Charakter nach selbst-
ständige und von der Zentralverwaltung unabhängige Vorschläge entwickelten 

                                                            
195  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 101. 
196  BArch / DY 38 / 20 611, nicht paginiert.  



 

157 
 

und teilweise in Opposition zu den Berliner Vorgaben waren. Form und Zustan-
dekommen des Gesetzes wurden als „diktatorisch“ wahrgenommen.197  
Andererseits waren die Entscheidungsträger im Verlauf der Gesetzesgenese da-
rum bemüht, das Zustandekommen des Gesetzes durch zentrale Lenkung zu ge-
währleisten. Insbesondere die Interventionen der Militäradministration zeigten 
dabei am deutlichsten einen dirigistischen Charakter. 
Die ursprüngliche Gesetzesinitiative der DVfAS, die unter Berücksichtigung 
einer Anregung durch das Jugendreferat der SED den eigentlichen Anstoß zu 
den Beratungen um ein Berufsausbildungsgesetz gegeben hat, sowie der Weg 
der Gesetzesgenese über die Länder der SBZ, müssen im Sommer 1947 als ge-
scheitert bezeichnet werden198. Die Wende in den Gesetzesberatungen erfolgte 
am 06.08.1947 bei einer Besprechung im Zentralsekretariat der SED unter dem 
Vorsitz von Merker. In einer Aktennotiz des FDGB-Vertreters Steinke heißt es: 

 
„Nachdem die von den Landesregierungen eingereichten, zuvor von den Hauptausschüs-
sen beratenen Entwürfe, die der SMA durch die Deutsche Verwaltung für Arbeit und So-
zialfürsorge inzwischen vorgelegt waren, in wesentlichen Dingen erheblich voneinander 
abweichen, hat sich die SMA entschlossen, das Berufsausbildungswesen durch einen Be-
fehl in die gewünschte Richtung zu lenken.“199 

 
Das erste umfassende Berufsausbildungsgesetz in Deutschland, das ein halbes 
Jahrhundert von verantwortlichen, an der Berufsausbildung interessierten Stellen 
immer wieder Gegenstand engagierter Diskussionen und während der Weimarer 
Republik, aber auch zur Nazizeit wiederholt Anlass unterschiedlicher, aber 
durchweg erfolgloser Entwürfe gewesen war, sollte also in der besonderen 
Nachkriegssituation Deutschlands durch den Befehl einer Besatzungsmacht zu-
stande kommen.200  
Neu aufgenommen wurde ein Gremium (ein sogenanntes „Kuratorium“), das die 
Zusammenarbeit der Arbeits- und Volksbildungsverwaltung gewährleisten soll-
te. Außerdem erhielt das Gesetz eine Präambel, in der die besondere Rolle der 
Berufsschule betont wurde. Erstmals wurde in der Präambel das Berufsausbil-
                                                            
197  So beispielsweise auf der 5. Sitzung des Hauptausschusses für Berufsberatung am 10. 6. 47 in Potsdam; 

BLHA / LdBr. / Rep. 206 / 3335, Bl. 147 und BArch / DQ 2 / 2995, Bl. 33. Aber auch die Brandenburger 
Antwort vom 17. 7. auf den DVfAS-Entwurf enthielt diese Diktion; BLHA / LdBr. / Rep. 206 / 3335, Bl. 61.  

198  Vgl. dazu Kapitel 6.8. 
199  BArch / DY 34 / 20 582, nicht paginiert. Ähnlich stellt sich die Situation in der Aktennotiz der Volksbil-

dungsverwaltung durch Heinrich Less dar: „Märker [korr. Merker, d. Verf.] stellt fest, daß die fünf Hand-
werkskammern der Länder Einspruch gegen die Entwürfe erhoben, daß auch politisch gleichdenkende 
Dienststellen untereinander uneinig seien. Bei der gegenwärtigen Methode sei mit einem Zustandekommen 
eines Entwurfs innerhalb kürzester Frist nicht zu rechnen. Beratung und Annahme durch die Landtage wür-
den die Entwicklung hemmen und die Materie komplizieren. Er schlage deswegen eine zentrale Regelung 
durch Befehl der SMA vor.“ BArch / DR 2 / 1075, Bl. 95. 

200  Vgl. dazu Kapitel 3 und 4. 
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dungsgesetz in den Zusammenhang der Schulreform von 1946 gestellt.201 Nicht 
mehr enthalten war der noch am 15.08. von Nadeshin angekündigte Zusatz zum 
alternativen Bildungsweg von der Berufsschule über die Fachschule zur Hoch-
schule.202 
Ende August 1947 schien damit in der besonderen Nachkriegssituation der SBZ 
der Weg frei zu sein für ein erstes Berufsausbildungsgesetz in Deutschland. 
Auch die Terminierung auf den 01.09.1947 und damit verbunden die rechtzeiti-
ge Verabschiedung des Gesetzes zum neuen Ausbildungsjahr schien gesichert. 
Im Beschlussprotokoll Nr. 143 der Sitzung des Zentralsekretariats vom 
17.09.1947 findet sich jedoch unter dem Tagesordnungspunkt 1 „Entwurf eines 
Berufsausbildungsgesetzes“ die bemerkenswerte und überraschende Notiz: „Die 
SMA ist zu ersuchen, die Veröffentlichung auszusetzen.“203 Der Grund für diesen 
ungewöhnlichen Schritt des Zentralsekretariats lässt sich aus dem vorgefunde-
nen Archivmaterial nicht unmittelbar ableiten, es muss aber davon ausgegangen 
werden, dass der aus Sicht der SED-Spitze verunglückte Weg der Gesetzesgene-
se über die Länderparlamente und die im Entscheidungsprozess divergierenden 
Positionen der beteiligten Stellen einer kurzfristigen Veröffentlichung des Be-
rufsausbildungsgesetzes als Befehl der Besatzungsmacht widersprachen. Auch 
der SMAD-Vertreter Nadeshin hatte noch am 22.08. in den Beratungen im Zent-
ralsekretariat der SED die Herausgabe als Befehl in Frage gestellt.204 

Das erste Dokument, das nach dem Veröffentlichungsstopp im September 1947 
ein Berufsausbildungsgesetz zum Thema hat, ist eine Aktennotiz des DVfV-
Mitarbeiters Otto Schmidt über eine Sitzung vom 18.10.1947 im Hause der 
DVfAS. Überschrieben ist das Dokument mit „Tagesordnungspunkt: Verord-
nung über die Berufsausbildung“.205 Damit ist offenbar das Vorhaben, die Be-
rufsausbildung in Deutschland umfassend und allgemein erstmals über ein Ge-
setz zu regeln, im Oktober 1947 zugunsten einer Verordnung aufgegeben wor-
den. Grundlage der Verhandlungen am 18.10. war aber weiterhin der 5. Entwurf 
des geplanten Berufsausbildungsgesetzes und ein Entwurf der SMAD „… für 

                                                            
201   Die Präambel lautet: „Im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Demokratisierung der  deutschen Schule 

und zur Regelung der Aufgaben der berufsbildenden Schulen in dem durch dieses Gesetz bestimmten Rahmen 
und für die Schaffung einer engen Verbindung der praktischen und theoretischen Ausbildung, ..., wird fol-
gendes Gesetz erlassen:“ BArch / DY 30 / IV 2 / 2.1 / 120 Bl. 7. Nach BArch / DQ 2 / 113, Bl. 111 geht die 
Formulierung auf den SMA-Vertreter Nadeshin zurück.  

202  So nach: BArch / DY 34 / 20 582, nicht paginiert. 
203  BArch / DY 30 / IV 2 / 2.1 / 129.  
204  Wörtlich heißt es in der Aktennotiz von Less: „Allerdings war Herr Nadeshin am Tage danach darüber noch 

nicht klar.“ BArch / DR 2 / 1075, Bl. 95. 
205  BArch / DR 2 / 1075, Bl. 35.  
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die Ausbildung von Industriearbeitern in Berufsschulen.“206 Diese Formulierung 
hat ihren Ursprung in einem Befehl Nr. 234 der SMAD vom 09.10.1947, in dem 
unter Ziffer 13 eine „Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in 
den Berufsschulen“ in Aussicht gestellt wurde. Diese Verordnung sollte durch 
die DVfAS bereits eingebracht und von der SMAD nur noch „… zu überprüfen 
und zu bestätigen ...“ sein.207 
Da allerdings die Arbeitsverwaltung unter diesem Titel keine Verordnung bei 
der SMAD eingebracht hatte, muss die Nennung und Formulierung als ein Vor-
ausgriff der Militärbehörde gedeutet werden. Erneut zeigt sich die SMAD als ein 
Akteur, der mit einer Politik der vollendeten Tatsachen gegenüber den Beteilig-
ten agierte. In einer Aktennotiz des FDGB-Vertreter Steinke zur Besprechung 
am 18.10. findet sich dieser Vorgang bestätigt. Dort heißt es:  

 
„Durch die Abänderungen der SMA wird das Schwergewicht wieder auf die schulische 
Ausbildung gelegt.“208 

 
Unmittelbar im Anschluss an die Beratungen vom 18.10. veranlasste Walter Ul-
bricht ein Treffen mit Hoffmann, Less und Mosch und einen Tag später zusätz-
lich mit den SMAD-Vertretern.209 Dort einigte man sich auf den Titel:  

 
„Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in Handwerks-, Transportbe-
trieben und Verwaltungen in den Berufsschulen“.  

 

Ziel war es, die Engführung auf die Industrie im Titel aufzuheben und das 
Handwerk ausdrücklich hineinzunehmen.210 Diese Intervention erinnert an die 
erst späte Teilhabe des Handwerks an der Gesetzesgenese, offensichtlich aber 
auch hier von der SED gegenüber der Besatzungsmacht durchgesetzt und ge-
wollt. Steinke als FDGB-Funktionär regte noch die Streichung des Zusatzes „in 
den Berufsschulen“ im Titel der Verordnung an. In seiner Aktennotiz schrieb er 
allerdings:  

 
                                                            
206  Ebd.  
207  Der Titel des Befehls Nr. 234 lautete „Über Maßnahmen zur Steigerung der  Arbeitsproduktivität und zur 

Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter und Angestellten in der Industrie und im Verkehrswesen“. 
Veröffentlicht wurde der Befehl in der Nr. 20 der Zeitschrift „Arbeit und Sozialfürsorge“ auf den Seiten 452 
bis 453; vgl. dort Anm. 1. 

208  BArch / DY 34 / 20 582, nicht paginiert. 
209  Dieses Treffen ist in einer zweiten Aktennotiz des FDGB-Funktionärs Steinke vom 22.10. 1947 über ein 

Treffen mit dem Kollegen Mosch dokumentiert; BArch / DY 34 / 20 582, nicht paginiert und darüber hinaus 
in einem Aktenvermerk vom 21. 10. Des DVfV-Referenten Less; BArch / DR 2 / 1075, Bl. 34.  

210  In der Aktennotiz Steinkes heißt es dazu, dass...auch das Handwerk einbezogen werden soll, obwohl die SMA 
ursprünglich sich mit dem Gedanken getragen hat, das Handwerk herauszulassen.“; BArch / DY 34 / 20 
582, nicht paginiert. 
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„Das Zentralsekretariat hat sich aber die Auffassung der SMA zu eigen gemacht, daß das 
Schwergewicht doch auf die künftige schulische Ausbildung zu legen ist.“ (ebd.)  

 
Diese stärkere Schulorientierung in der Schlussphase der Verhandlungen zeigte 
sich schließlich an einem Wechsel in der Position der Paragrafen zur Lenkung 
des Berufsnachwuchses und zur Berufsschule. Die schulische Berufsausbildung 
wurde in Paragraf 1 der Berufslenkung vorangestellt. 
Zu einer letzten Sitzung im Zentralsekretariat der SED zu diesem Sachverhalt 
kam es am 24.10.1947. Steinke versuchte noch die Hineinnahme der kaufmänni-
schen Ausbildung in den Titel der Verordnung. Auch hier musste er allerdings 
feststellen: 
 

„Der Gen. Ulbricht und die SMA sind jedoch der Meinung, daß die gesamte Berufsaus-
bildung durch eine Verordnung nicht geregelt werden kann.“211  

 

Damit wurde die gewerkschaftliche Forderung nach einer allgemeinen Regelung 
der Nachwuchsausbildung zum Verhandlungsschluss der Verordnung aufgege-
ben. 
Am 03.11.1947 wurde die Berufsausbildungsverordnung in Kraft gesetzt.212 Die 
oben genannten Änderungen wurden aufgenommen, die wesentliche Korrektur 
des Verordnungstitels allerdings nicht, obwohl die Neuformulierung am 22.10. 
unter Zustimmung der SMAD erfolgt war. Die sowjetische Militäradministrati-
on hatte damit nicht nur mit der Vorformulierung des Verordnungstitels im Be-
fehl Nr. 234 vom 09.10.1947 vollendete Tatsachen geschaffen, sondern auch 
bereits getroffene Übereinkünfte im Verhandlungsverlauf nicht berücksichtigt. 
Die Darstellung der Gesetzesgenese der „Verordnung über die Ausbildung von 
Industriearbeitern in den Berufsschulen“ soll hier durch einen Bericht über die 
Arbeitstagung der Abteilungsleiter für „Ausbildung und Umschulung“ der Ar-
beitsverwaltungen der Länder abgeschlossen werden. Am ersten Tag der Konfe-
renz, dem 15.12.1947, nahmen auch Vertreter der Volksbildungsverwaltungen der 
Länder teil. Less von der DVfV hatte den Vorsitz. Ziel der Konferenz war, die 

                                                            
211  Aktennotiz vom 25. 10. 47; BArch / DY 34 / 20 582, nicht paginiert.  
212  So nach Paragraph 25 der Verordnung; vgl. R. Schwarze, 1965, a.a.O., S. 259. Dieses Datum findet sich 

sowohl in der zeitgenössischen Literatur als auch in der Sekundärliteratur der DDR. Die erste Veröffentli-
chung erfolgte Ende 1947 im Mitteilungsblatt der zentralen Arbeitsverwaltung; in: G. Mosch, Neuregelung 
der Berufsausbildung durch den Befehl Nr. 234 des Obersten Chefs der SMA; in: Arbeit und Sozialfürsorge 
2 (1947) 21/22, S. 473ff. Dass sich die Veröffentlichung nicht unmittelbar vollzog, wird aus einer Vorlage 
der DVfV für die Ministerkonferenz des gleichen Monats deutlich. Less stellte in diesem Schreiben vom 7. 
11. die Herausgabe der Verordnung mit Bezug auf den Befehl Nr. 234, Absatz 13 in Aussicht. Bezeichnen-
derweise lautet dort der Titel noch: „Verordnung über die Berufsausbildung der Jugendlichen.“; BArch / DY 
30  / IV 2 / 9.05 / 117.  
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Berufsausbildungsverordnung auf Länderebene bekannt zu machen und inhaltli-
che Fragen zu klären. Die Verordnung wurde dazu detailliert durchgesprochen. 
Zur Beschränkung auf Industriearbeiter im Titel der Verordnung bemerkte der 
Abteilungsleiter der sächsischen Arbeitsverwaltung, dass in seinem Land bereits 
unabhängig davon Lehrverträge und Ausbildungsordnungen für die Forst- und 
Landwirtschaft geplant seien. Aufschlussreich ist die in der Quelle dokumentier-
te Stellungnahme von Less: 
 

„Herr Less erwidert, daß ursprünglich alle Jugendlichen erfaßt werden sollten - Be-
schränkung ergab sich, weil ‘Verordnung’ innerhalb des Befehls Nr. 234 erlassen, - hat 
aber den Vorteil der schnelleren Durchführbarkeit.“213 

 

Auch in diesem Dokument also ein weiterer Beleg, dass der Titel der Verord-
nung direkt auf die Formulierung im Befehl Nr. 234 zurückgeht, obwohl in den 
Verhandlungen andere Absprachen getroffen wurden. Dennoch zeichnete Less 
im Rahmen dieser Arbeitstagung ein positives Bild, in dem er den praktischen 
Nutzen der Herausgabe im Zusammenhang mit dem Befehl der Besatzungs-
macht betont.  
Zu Paragraph 2 „Lenkung des Berufsnachwuchses“, erläuterte Mosch von der 
DVfAS den Gesamtnachwuchsplan für das Jahr 1947. Mangelberufe sollten ge-
genüber den kaufmännischen Berufen gefördert werden. Less ergänzte, dass die 
Einrichtung von kaufmännischen Berufsschulklassen nur mit Zustimmung der 
örtlichen Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge möglich wäre. Im Blick auf die 
Zuständigkeiten in der Berufsausbildung nach Paragraf 3 betonte Less die Not-
wendigkeit einer guten Zusammenarbeit beider Verwaltungen, Volksbildung 
sowie Arbeit und Sozialfürsorge. Beide Verwaltungen sollten nach der Verord-
nung gleichermaßen an der Berufsausbildung beteiligt sein. Allerdings ergab 
sich auch im Rahmen dieser Arbeitstagung zum Paragraphen 7, der die Auf-
sichtspflicht der Berufsschulleiter gegenüber der praktischen Berufsausbildung 
regelte, eine längere Debatte, die mögliche Schwierigkeiten in der Kooperation 
beider Verwaltungen vorwegnahm, auch wenn Less wiederholt eine „harmoni-
sche Zusammenarbeit“ und „Ausschaltung von Prestigefragen“ einforderte.214 
Der sächsische Vertreter wünschte auf dieser Tagung die „schnellste Schaffung 
von Durchführungsbestimmungen“, dies vor allem im Blick auf den Geltungsbe-
reich der Verordnung. Diese Durchführungsbestimmungen sollten allerdings erst 
am 13.05.1949, also gut eineinhalb Jahre später veröffentlicht werden. Wie 
                                                            
213  Bericht vom 15. 12. 47; BArch / DY 34 / 20 582, nicht paginiert.  
214  Koreschkow, Tagungsbeobachter von der SMAD, betonte in diesem Zusammenhang: „An der Durchführung 

der Berufsausbildungsverordnung müssen beide Verwaltungen wie Brüder zusammenarbeiten.“; ebenda. 
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schon in der Entstehungsgeschichte der Berufsausbildungsverordnung deutlich 
wurde, sollte die Genese von Rechtsvorschriften im Bereich der beruflichen Bil-
dung auf dem Gebiet der SBZ / DDR, insbesondere im Wechselspiel von Schul-
administration und Wirtschaftslenkung, schwierig bleiben. 

 

6.3.2 Die Verordnung und die Durchführungsbestimmungen215 

 
Bemerkenswert ist, dass die Verordnung mit der Aussage zur Rolle der Berufs-
schule beginnt und dass die Leitungen der Berufsschulen gemäß § 7 Abs. 2 für 
die Überwachung der Berufsausbildung und die Übereinstimmung von prakti-
scher und theoretischer Ausbildung Sorge zu tragen haben. 
Geregelt bzw. festgelegt werden sowohl gemeinsame Zuständigkeiten der Deut-
schen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge und der Deutschen Verwaltung 
für Volksbildung als auch die alleinige Zuständigkeit der jeweiligen Verwaltung 
sowie für nachgeordnete Behörden für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich: 

 
Gemeinsame Zuständigkeiten, bei denen die DVfAS zuerst genannt wird: 
- Lenkung des Berufsnachwuchses (§ 2 Abs. 1) 
- Verantwortung für die Durchführung der gesamten Berufsausbildung (§ 3 

Abs. 1) 
- Sicherung der demokratischen Durchführung der Berufsausbildung (§ 3 Abs. 2) 
- Erlass der Ausbildungsordnungen (§ 5 Abs. 1) 
- Anerkennung der Lehrberufe (§ 5 Abs. 4) 
- Ständige Überwachung der Berufsausbildung (§ 7 Abs. 1) 
- Erlass von Prüfungsordnungen (§ 19 Abs. 1) 
- Erlass von Mustertexten für Lehrabschlusszeugnisse (§ 20 Abs. 2) 
- Ausführungsbestimmungen (§ 24) 
 
Gemeinsame Zuständigkeit, bei der die DZfV zuerst genannte wird: 
- Lehrpläne für Allgemein- und Spezialbildung in der Berufsschule (§ 1 Abs. 5) 
Alleinige Zuständigkeiten der DZfV: 
- Berufsschulen als öffentliche Lehranstalten (§ 1 Abs. 2) 
Alleinige Zuständigkeit der DVfAS: 
- Musterlehrvertrag (§ 4 Abs. 3) 
 

                                                            
215  Die Verordnung ist abgedruckt im Anhang (8.12). 
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Die Wahrnehmung der Verantwortung beider Verwaltungen für die Durchfüh-
rung und Sicherung der gesamten Berufsausbildung gemäß § 3 Abs. 1 wird 
durch den Beratungsauftrag des gemäß Absatz 2 zu bildenden Zentralausschus-
ses für Berufsbildung sowie der Hauptausschüsse für Berufsausbildung auf Län-
derebene gesichert. Die Zusammensetzung dieser Gremien sichert die Einbin-
dung aller relevanten Gruppen. Außer den beiden zuständigen Verwaltungen 
wurden bereits an zweiter Stelle die Kammern genannt, gefolgt vom FDGB, der 
FDJ, dem ‘Werk der Jugend’216, dem Demokratischen Frauenbund Deutschland 
sowie den fünf Leitern der Hauptausschüsse für Berufsausbildung und den fünf 
Referenten für Berufs- und Fachschulwesen der Ministerien für Volksbildung in 
den Ländern. Der Zentralausschuss für Berufsausbildung tagte unter dem Vor-
sitz des Präsidenten der Deutschen Verwaltung. Auch wenn dies optisch einer 
geschäftsordnungsmäßigen Regelung gleicht, kann es doch als Wahrnehmung 
des Primats für die Berufsausbildung angesehen werden. Auf Länderebene war 
eine analoge Zusammensetzung vorgesehen. 

Bestimmte Aufgaben und Zuständigkeiten werden den jeweils nachgeordneten 
Behörden zugewiesen: 
 

Amt für Arbeit und Sozialfürsorge  
- Verpflichtung von Betrieben, Jugendliche einzustellen oder andere Ausbil-

dungsleistungen zu erbringen (§ 2 Abs. 2) 
- Zustimmung zur Begründung des Lehrverhältnisses (§ 4 Abs. 1)  
- Eintragung des Lehrvertrages (§ 4 Abs. 2)  
- Zustimmung zur Ausbildung gemäß § 4 (§ 6 Abs. 1) 
- Zuweisung der Lehrlinge an andere Betriebe bei Nichterfüllung der Voraus-

setzungen zur Ausbildung (§ 6 Abs. 2) 
- Entzug der Lehrberechtigung und Erteilung von Sondergenehmigungen (§ 8 

Abs. 1, 3) 
- Bestätigung der Auflösung des Lehrverhältnisses (§ 15 Abs. 4) 
- Anordnung von Strafverfolgung (§ 22 Abs. 2) 
 
Gemeinsame Zuständigkeit der Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge und für 
Volksbildung 
- Untersagung der Ausbildung durch Vereinbarung (§ 9) 

                                                            
216  Zur Sicherung des Bedarfs an und der Ausstattung in Lehrwerkstätten wurde im Bereich der Jugendfürsorge 

am 10. 8. 46 das „Werk der Jugend“ geschaffen. (vgl. Ohlmeyer ebd., S. 93) Lt. Bundesarchiv unterstand es 
der Abteilung Jugend im ZK der SED und existierte vom Juli 1946 bis zum März 1948. 
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- Anrechnung von Ausbildungszeiten durch gemeinsame Vereinbarung (§ 16)  
- Einrichtungen von Prüfungsausschüssen im Einvernehmen unter Hinzuzie-

hung der Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern sowie des 
FDGB (§ 18)  

 
Der Grund für die jeweilige Nennung des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge 
an erster Stelle, dass jeweils nach Vereinbarung bzw. nach Herstellen des Ein-
vernehmens gehandelt werden kann, ist allenfalls spekulativ zu beantworten. 
Wahrscheinlich sollte auch auf unterer Ebene der Vorrang der Arbeitsverwal-
tung gesichert werden. 
Die Verlängerung der Ausbildung bei nicht bestandener Prüfung wird gemäß § 
15 Abs. 2 durch das Amt für Arbeit und Sozialfürsorge gemeinsam mit dem Lei-
ter der Berufsschule, der interessanterweise als Schulbehörde bezeichnet wird, 
ausgesprochen. Hinsichtlich der Lehrberechtigung sowie des Inhalts der Prü-
fungsordnungen gibt es keine nennenswerten Unterschiede zu heutigen Rege-
lungen. 
Erst am 1. April 1949 wurde die in § 24 angekündigte „Erste Durchführungsbe-
stimmung …“ erlassen. (vgl. Arbeit und Sozialfürsorge 1949, S. 244 f.) Erstaun-
licherweise – und auch hier ist ein offensichtlicher Konflikt um die ministerielle 
Zuständigkeit zu erkennen – legt diese Durchführungsbestimmung fest, dass die 
zur Deutschen Wirtschaftskommission DWK gehörende Hauptverwaltung Ar-
beit und Sozialfürsorge HVAS und die Deutsche Verwaltung für Volksbildung 
DVVo für die Berufsausbildung verantwortlich sind. Festzustellen ist auch, dass 
– nach heutigem Rechtsverständnis – Sachverhalte geregelt wurden, für die es in 
der Verordnung keine Ausführungen gibt, wie im Folgenden gezeigt wird. 

 
„Sie beauftragen zur Durchführung der Berufsausbildungsmaßnahmen die entsprechen-
den Ministerien der Länder, wobei die Federführung bei dem Ministerium für Arbeits- 
und Sozialfürsorge (Minist. A u S) liegt.  
Die Ministerien für Arbeit und Sozialfürsorge und für Volksbildung (Min. f. Vo.) haben 
sich zur Klärung und Lösung aller sich aus der Berufsausbildung ergebenden Fragen der 
Ausschüsse für Berufsausbildung als beratende Organe zu bedienen.“ (ebd., Allgemei-
nes, S. 244) 
 

Hinsichtlich der Planung der Berufsausbildung in § 2, der in Übersicht 7 nicht 
weiter ausgeführt wurde, ist das besondere Augenmerk auf die Erfassung aller 
weiblichen Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr hervorzuheben. Ferner ist die 
Verpflichtung der Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge bemerkenswert, von den 
Betrieben die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen zu verlangen und sie ggf. 
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nach Anhörung des Ausschusses für Berufsbildung zu verpflichten, laufende 
Barleistungen in Höhe des Lehrlingslohnes zu erstatten mit denen über den Be-
darf ausbildende Betriebe auch für Ausstattung zu unterstützen waren. (vgl. ebd. 
Zu § 2, Ziff. 2, S. 244) 
Hier wird bereits erkennbar, welche starke Rolle dem in § 3 geregelten Zentral-
ausschuss für Berufsausbildung zugedacht war. Die in § 3 Abs. 4 benannten In-
stitutionen werden nunmehr in ihrer Zusammensetzung präzisiert: 
- Der Leiter der Abteilung „Berufsausbildung und Umschulung von Arbeits-

kräften“ der HVAS und sein Vertreter, 
- der Leiter des Referats „Berufs- und Fachschulen“ der DVVo und sein Ver-

treter, 
- je ein Vertreter des Sekretariats Industrie der DWK für die volkseigenen und 

privaten Betriebe, 
- ein Vertreter des Zentralen Jugendamtes der DVVo, 
- zwei Vertreter der Industrie- und Handelskammern der SBZ, 
- zwei Vertretern der Handwerkskammern der SBZ, 
- fünf Vertretern des Vorstands des FDGB, 
- zwei Vertretern des Zentralrats der FDJ, davon eine Vertreterin, 
- eine Vertreterin des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands. 

 

Die Landesregierungen wurden durch die Leiter der Hauptausschüsse für Be-
rufsbildung sowie die Leiter der Referate „Berufs- und Fachschulen“ vertreten. 
Es wurde vom Zentralausschuss für Berufsbildung erwartet, dass möglichst auch 
weibliche Mitglieder delegiert würden. Ebenso bestand im Verhinderungsfall 
die Verpflichtung eine Vertretung zu entsenden.  
Die Hauptausschüsse in den Ländern waren analog zusammengesetzt und hatten 
ihren Sitz bei den Ministerien für Arbeit und Sozialfürsorge; deren Abteilungs-
leiter „Berufsausbildung und Umschulung“ hatte zusammen mit dem Leiter des 
Referats „Berufs- und Fachschulen“ den Vorsitz. In den Kreisausschüssen waren 
die Leiter der Berufsschulen des Kreises und der Betriebsberufsschulen vertre-
ten. 
Die Durchführungsbestimmung wurde genutzt, um ohne Ermächtigung in der 
Verordnung Fachausschüsse (FA) sowie Unterausschüsse (UA) für alle Wirt-
schaftsbereiche einzurichten. Gleichzeitig konnte die Abteilung „Berufsausbil-
dung und Umschulung“ der HVAS bei Bedarf weitere Fach- und Unteraus-
schüsse einrichten. Die Aufträge erhielten sie vom Zentralausschuss für Berufs-
bildung. Die Aufgabenstellung könnte sich aus den drei Unterausschüssen der 
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Energiewirtschaft ergeben, die zu den Lehrberufen, den Ausbildungsstätten und 
der Weiterbildung errichtet wurden.217 Hervorzuheben sind die FA für Erzie-
hungs- und Lehrberufe, Bildungs-, Forschungs- und künstlerische Berufe sowie 
Ausbildungshilfsmittel, Berufs- und Fachliteratur. Die Hauptausschüsse sollten 
bei Bedarf auch entsprechende Fachausschüsse bilden.   
Betriebe ab fünfzig Beschäftigte wurden verpflichtet im Einvernehmen mit der 
Betriebsgewerkschaftsleitung einen Ausbildungsleiter einzusetzen, der binnen 
eines Monats der zuständigen Abteilung „Berufsausbildung und Umschulung“ 
des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge zu benennen ist. Diese Ausbildungslei-
ter hatten die betrieblichen Berufsausbildungsmaßnahmen zu überwachen und 
die betriebliche Fortbildung zu fördern.  
Die Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge sollten mit den Ausbildungsleitern un-
ter Beteiligung des Amtes für Volksbildung und des FDGB Konferenzen zur 
Durchführung der Berufsausbildung durchführen.  
Neben einige weiteren, in dieser Untersuchung unerwähnt bleibenden Regelun-
gen, waren die Ausführungen zu § 3 ohne Verordnungsermächtigung die um-
fangreichsten.  
Für die in § 5 genannten Ausbildungsordnungen hatten die Fachausschüsse des 
Zentralausschusses das Berufsbild, die Berufseignungsanforderungen, den Be-
rufsausbildungsplan, den Lehrplan für die Berufsschulen und die Prüfungsan-
forderungen zu erarbeiten; diese waren den Hauptausschüssen zur Stellungnah-
me vorzulegen. Danach erfolgte die Inkraftsetzung mit Befristung auf ein Jahr 
durch den Zentralausschuss. Die endgültige Verbindlichkeitserklärung erfolgte 
nach Jahresfrist durch die HVAS und DVVo. 
In Zusammenhang mit § 6 werden die Aufträge für die pflichtige Berufsbera-
tung durch die Berufsberatungsstellen der Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge 
benannt. 
Mit den Ausführungen zu § 7 wird eine weitere Institution eingerichtet: Die 
„Kontrollkommission“ auf Ebene der Kreise und Städte. Die möglichen Diffe-
renzen zwischen den Institutionen auf den unterschiedlichen Ebenen werden 
durch einen Klammerzusatz zu dem, der Kontrollkommission angehörenden 
Fachmann für den jeweiligen Beruf deutlich, in dem es heißt: 

 
„Der Zentralausschuß ist der Auffassung, daß der Fachmann ein Vertreter der volksei-
genen Betriebe, der Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammer oder der Be-
rufsschule sein kann.“ (vgl. ebd. S. 246) 

                                                            
217  Vgl. die Ausführungen zu § 3 Ziffer 5, nur dort werden die drei Unterausschüsse genannt. Im Fachausschuss 

für Chemie werden fachrichtungsbezogene Unterausschüsse vorgegeben.  
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Durch § 8 werden die Regularien für die Erteilung der Lehrberechtigungen fest-
gelegt. Zu § 10 werden umfangreiche Festlegungen zu Lehrwerkstätten und Be-
triebsberufsschulen getroffen. Auch hier ist wieder eine zusätzliche, nicht in der 
Verordnung getroffene Regelung zu finden. Die Betriebsberufsschulen werden 
gemäß § 10 Abs. 1 als besondere Ausbildungsstätten definiert, „die nach Erlass 

dieser Verordnung eingerichteten Betriebsberufsschulen an volkseigenen und 
gleichgestellten Betrieben.“ eingerichtet wurden. (ebd., S. 246 f.) Gleichzeitig 
wird in dem Zusammenhang die Verordnung als „Berufsausbildungsverord-
nung“ bezeichnet. 
 

„Die DWK, HVAS und das Sekretariat Industrie haben gemeinsam mit der DVVo den 
Aufbau von Betriebsberufsschulen in den vorhandenen Betrieben mit allen Mittel auszu-
bauen. 
Die Organe der DWK und der DVVo überwachen die Errichtung von Lehrwerkstätten 
und Betriebsberufsschulen, die praktische und theoretische Ausbildung in diesen und be-
stätigen Lehrer, Leiter, Lehrmeister und Lehrgesellen aller Betriebsberufsschulen.“ 
(ebd., S. 247) 

 

Mit den nicht näher bezeichneten Organen waren offensichtlich die Hauptaus-
schüsse auf Länderebene gemeint. Wenn die Ministerien für Volksbildung nicht 
in der Lage sind, geeignete Lehrkräfte einzustellen, wären geeignete andere 
Fachkräfte aus den Betrieben heranzuziehen. Inhaltlich wird dann ausgeführt, 
dass Betriebsberufsschulen und Lehrwerkstätten zusammenarbeiten und ein or-
ganisches Ganzes bilden, wobei der Unterricht aufgrund der geltenden Bestim-
mungen auf zwei Tage verteilt werden könnte.218 
Bei den vorzeitigen Prüfungen gemäß § 17 sind erhöhte Anforderungen unzuläs-
sig. Wird dem mit Zustimmung von Berufsschule, Betrieb und Betriebsgewerk-
schaftsleitung gestelltem Antrag die Zustimmung durch das Amt für Arbeit und 
Sozialfürsorge verweigert, so besteht das Recht, sich an den Beschwerdeaus-
schuss nach § 21 zu wenden. Über in den Zwischenprüfungen erkannte Ausbil-
dungsmängel ist die Kontrollkommission zur Abstellung zu beauftragen.   
Auch die Prüfungsbestimmungen nach § 18 setzen weiteres Recht. So ist bei den 
Ministerien AuS ein Referat Prüfungswesen und ein Hauptprüfungsausschuss zu 
bilden.  

                                                            
218  Aufgrund der Reihenfolge könnte vorsichtig gefolgert werden, dass offensichtlich der Betriebsberufsschule 

eine größere Bedeutung zugemessen wurde. Die Bestimmungen für den Unterricht konnten nicht festgestellt 
werden.   
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Der Geltungsbereich der „Berufsausbildungsverordnung“ wird abschließend in § 
23 auf den Berufsschulbesuch, der bis zur bestandenen Prüfung über das 18. Le-
bensjahr hinaus erfolgt, ausgedehnt. 

Insgesamt ergibt sich folgende Gremien- und Entscheidungsstruktur: 
 

Gremien-, Beteiligte und Zuständigkeiten auf zentraler und regionaler Ebene gemäß „Verordnung über 
die Ausbildung… vom 3. November 1947 

Ebene Verwaltung Gremium Beteiligte Entscheidung 
SBZ Deutsche Ver-

waltung für 
Arbeit und 
Sozialfürsorge; 
(DVAS) 
Deutsche Ver-
waltung für 
Volksbildung  
(DVVo) 

Zentralausschuß 
für Berufsbil-
dung mit Fach- 
und Unteraus-
schüssen, ZfB 

- Leiter der Abteilung 
„Berufsausbildung und 
Umschulung von Ar-
beitskräften“ der HVAS 
und sein Vertreter, 

- Leiter des Referats „Be-
rufs- und Fachschulen“ 
der DVVo und sein Ver-
treter, 

- je ein Vertreter des Sek-
retariats Industrie der 
DWK für die volkseige-
nen und privaten Betrie-
be, 

- ein Vertreter des Zentra-
len Jugendamtes der 
DVVo, 

- zwei Vertreter der In-
dustrie- und Handels-
kammern der SBZ, 

- zwei Vertretern der 
Handwerkskammern der 
SBZ, 

- fünf Vertreter des Vor-
stands des FDGB, 

- zwei Vertreter des Zent-
ralrats der FDJ, davon 
eine Vertreterin, 

- eine Vertreterin des 
Demokratischen Frau-
enbundes Deutschlands 

Im ZfB  
…über Zuarbeiten der Fach-
ausschüsse; 
…vorläufige Verbindlichkeits-
erklärung der Ausbildungsord-
nungen für ein Jahr. 
DVAS und DVVo erklären 
Verbindlichkeit der Ausbil-
dungen. 
 
 

Länder Ministerium für 
Arbeit und 
Sozialfürsorge; 
Ministerium für 
Volksbildung 

Hauptaus-
schüsse für 
Berufsausbil-
dung  
 
 
 
 
 
Hauptprüfungs-
ausschuss 

analoge Zusammensetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Leiter des Referats Prü-

fungswesen als Vorsit-
zender 

- ein Vertreter des Minis-
teriums für Volksbildung 
zwei Vertreter des 
FDGB-Landesvorstands 

- je ein Vertreter der In-
dustrie- und Handels-
kammer sowie der 
Handwerkskammer des 

Stellungnahme und Zustim-
mung zu den Entwürfen von 
Ausbildungsordnungen der 
Fachausschüsse. 
Zustimmung zur Errichtung 
von Lehrwerkstätten und Be-
triebsberufsschulen. 
Gemeinsame Überwachung der 
Berufsausbildung mit AVo. 
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Landes und  
- ein Vertreter des FDJ-

Landesvorstands 
- zur Behandlung von 

Fachfragen auch Vertre-
ter der Industriegewerk-
schaften und der Kam-
mern 

Städte 
und 
Kreise 

Amt für Arbeit 
und Sozialfür-
sorge AuS; 
Amt für Volks-
bildung 

Ausschüsse für 
Berufsausbil-
dung 
 
 
Berufsbera-
tungsstellen 
 
 
 
 
Kontrollkom-
mission  
 
 
 
 
 
Beschwerde-
ausschuss 
 
 
 
 

Analoge Zusammensetzung 
und zusätzlich die Leiter der 
Berufsschulen und Betriebs-
berufsschulen 
 
 
 
 
 
 
 
Je ein Vertreter der Abtei-
lung Ausbildung und Um-
schulung, des Amtes AuS, 
des FDGB, der FDJ sowie 
ein Fachmann des betreffen-
den Berufes 
 
Fünf Mitglieder vom Amt 
AuS, FDGB, FDJ und zwei 
weitere Mitglieder je nach 
Beschwerdeart. Als Vorsit-
zender ist ein Vertreter der 
HVAS, dem FDGB oder der 
FDJ zu wählen 

Amt AuS: Zuweisung von 
Lehrlingen entsprechend des 
Nachwuchsplanes; 
Eintragung und Auflösung von 
Lehrverhältnissen; 
Führung der Lehrlingskartei; 
Berufsberatung der Jugendli-
chen. 
Erteilung von Lehrberechtigun-
gen 
 
Feststellung von Mängeln in 
der Ausbildung und Bericht an 
den Ausschuss für Berufsaus-
bildung. 
 
 
 
Entscheidung nach Ermittlung 
durch das Amt AuS 

 
Übersicht 5: Gremien- und Entscheidungsstruktur gemäß „Verordnung über die Ausbildung… vom 3. Novem-
ber 1947 (vgl. Erste Durchführungsbestimmung vom 1. April 1949) 

 
6.4 Die Weiterentwicklung nach Gründung der DDR bis zum „Gesetz 

über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik“ vom 2. Dezember 1959 

 
Die Verfassung der DDR von 1949 regelte in Artikel 38 nur die allgemeine 
Schulpflicht einschließlich der Berufsschulpflicht bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr. Nach der obligatorischen Grundschule in der Klasse 1 bis 8 sollte die 
Weiterbildung in der Berufsschule oder Fachschule beginnen, wobei der Besuch 
der Berufsschule zur Pflicht aller Jugendlichen erklärt wurde, wenn sie keine 
andere Schule besuchen. 
Die Phase bis 1963, dem Amtsantritt von Margot Honecker als Ministerin für 
Volksbildung, so Geißler, diente dem Aufbau eines zentralisierten und einheitli-
chen Schulsystems. (vgl. Geißler ebd. S. 455). 



 

170 
 

Auch wenn mit der nachfolgenden Betrachtung die zeitliche Reihenfolge verlas-
sen wird, soll im Rückgriff eine Kernaussage aus den „Leitsätzen des 2. Berufs-
pädagogischen Kongresses vom 19. bis 21. Oktober 1948“ erwähnt werden. 
(vgl. Anweiler 1992, S.338 f.) Es wird konstatiert, dass die bisherige Form der 
Berufs- und Fachschule nicht mehr den Bedürfnissen und Anforderungen 
genüge, sondern eine einheitliche Abstimmung zwischen Grund- und Oberstufe 
der Einheitsschule und insbesondere zwischen Theorie und Praxis für alle 
Formen der beruflichen Schulen vordringlich sei. Dazu sei die Betriebs-
berufsschule in den Mittelpunkt des Berufsschulwesens zu stellen. Deshalb 
erkenne die Berufsschullehrschaft die Notwendigkeit der Errichtung von 
Betriebsberufsschulen an. (vgl. ebd.) Damit wird unterstellt, dass der daraus 
resultierende Wechsel von der Tätigkeit im öffentlichen Dienst in die 
volkseigenen Betriebe – wie freiwillig auch immer – von den Berufsschul-
lehrkäften akzeptiert wurde. Hier zeigt sich, dass die Diskussion noch geprägt 
war von den berufspädagogischen Ideen und der Rolle der Lehrerschaft der 
Weimarer Republik. 
Dass die „Verordnung über die Ausbildung …“ von 3. November 1947 offen-
sichtlich noch nicht sofort eine hinreichende Wirkung entfaltete, kann aus der 
vom Sekretariat der deutschen Wirtschaftskommission beschlossenen „Anord-

nung über die Förderung des Berufsnachwuchses in volkseigenen Betrie-
ben“ vom 9. Juni 1948 geschlossen werden. (vgl. Baske/Engelbert 1966, Do-
kument 29, S. 64 f.) 
Die offenbar noch sehr unübersichtliche Lage für die Betriebsberufsschule geht 
aus einer Vereinbarung der DWK Abteilung Arbeit und Sozialfürsorge sowie 
der DVfV vom 18. Juni 1948 betreffend Lehrwerkstätten und Betriebsberufs-
schulen in volkseigenen und gleichgestellten Betrieben hervor. Diese bezog sich 
auf die Verordnung vom 3. November 1947. (vgl. ebd., S. 338) Daraus lässt sich 
indirekt entnehmen, dass sowohl die Verordnung als auch die getroffene Ver-
einbarung für alle Berufsschulen galt: 
 

„Nach der Verordnung […], die auch für die Berufsausbildung in den volkseigenen Be-
trieben gilt, sind die Betriebsberufsschulen öffentliche Schulen und Glieder der demokra-
tischen Einheitsschule.“ (ebd.) 

 

Im Weiteren wird die Rolle der Länderministerien für Volksbildung und der 
Länderministerien des Inneren gegenüber der Wirtschaftsverwaltung gestärkt: 
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„Die Beschäftigung von Berufsschullehrern darf nicht ohne Zustimmung der jeweiligen 
Volksbildungsministerien und Ministerien des Inneren erfolgen. An 
Betriebsberufsschulen darf niemand unterrichten, der nicht die fachliche und politische 
Qualifikation für den Unterrricht an den anderen öffentlichen Berufsschulen besitzt.“ 
(ebd.) 

 
Ohne Archive und weitere Untersuchungen zu Rate zu ziehen lässt sich nicht 
klären, ob dieser Vereinbarung ein Machtkampf vorausging und mit dieser 
Vereinbarung beendet wurde. Nahe läge die Vermutung, dass die Volksbildung 
nicht bereit war, ohne ihre Beteiligung den Einsatz von Lehrkräften und ggf. 
auch von nicht pädagogisch ausgebildetem Lehrpersonal zu akzeptieren. Für 
diese These spricht, dass der Widerspruch zwischen dem Auf- und Ausbau der 
Betriebsberufsschulen als Bestandteil der volkseigenen Betriebe und dem dort 
nicht vorhandenen qualifizierten Lehrkäftepotenzial offensichtlich erst durch das 
Politbüro beendet werden konnte. Durch den Politbüro-Beschluss der SED 
„Über die Verbesserung der Ausbildung qualifizierter Arbeiter in den Be-
rufsschulen“ vom 5. Juli 1949 (ebd., Dokument 46, S. 126 f.) wurde in Verbin-
dung mit der Anordnung vom Juni 1948 und der o.g. „Verordnung über die 
Ausbildung von Industriearbeitern in den Berufsschulen“ vom 3. November 
1947 sichergestellt, dass 
 
1. In volkseigenen und gleichgestellten Betrieben Lehrwerkstätten und Be-

triebsberufsschule einzurichten seien, 
2. bereits bestehende Lehrwerkstätten und Berufsschulen in diesen Betrieben 

über den eigenen Nachwuchsbedarf hinaus zu erweitern und die dafür erfor-
derlichen Finanzmittel von den Ländern und Gemeinden bereitzustellen wä-
ren und 

3. soweit von den (Länder)Ministerien für Volksbildung keine geeigneten 
Lehrkräfte für den Unterricht bereitgestellt werden könnten, andere geeigne-
te Fachkräfte, wie Lehrgesellen, Meister, Techniker und Ingenieure heranzu-
ziehen219 seien. (vgl. ebd.) 
 

Damit waren die Auseinandersetzungen zumindest politisch beendet. 
Das Politbüro analysierte die Lage bezogen auf den Zweijahrplan kritisch, weil 
so die durch statistische Daten unterlegte Analyse, der Bedarf der volkseigenen 

                                                            
219  Offensichtlich war der Mangel an universitär ausgebildeten Lehrkräften nicht nur in der Anfangszeit der 

DDR ein Problem. Die Qualifikationserhebung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg für die Lehrkräfte in den Oberstufenzentren (Beruflichen Schulen) wies 1992 eine Bandbreite 
von rd. 50 verschiedenen Qualifikationen aus. (So eine dem Verfasser vorliegende Erhebung)  
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und SAG-Betriebe220 nicht vordringlich und bevorzugt entwickelt würde. Insbe-
sondere wurde kritisiert, dass von rd. 600.000 erfassten Jugendlichen nur 
354.000 in Lehrstellen ausgebildet würden und davon 23% in der privaten In-
dustrie und 51 % im Handwerk. (vgl. ebd. S. 126) Da es weiter heißt, dass 
50.000 weder in Ausbildung noch in Arbeit sind, kann einerseits von einer sehr 
hohen Jugendarbeitslosigkeit ausgegangen werden, andererseits schien der Ver-
bleib von knapp 200.000 Jugendlichen ungeklärt zu sein. Es ist eher unwahr-
scheinlich, dass es sich dabei um sogenannte Grenzgänger in die Westzonen 
bzw. nach Berlin (West) handelt. Weiterhin bereitet dem Politbüro die mangeln-
de Qualität der Ausbildung Sorge, weil weder einheitlich Pläne für die prakti-
sche Ausbildung vorlägen, noch eine hinreichende Kontrolle seitens der Ar-
beitsämter, Volksbildungsorgane und Betriebsdirektoren vorgenommen würde 
und viele Jugendliche am falschen Arbeitsplatz stünden, d.h. nicht an dem, für 
den sie ausgebildet wurden. (vgl. ebd.) 
Aufgrund dieser Analyse werden eindeutige und präzise Festlegungen zur Ver-
besserung der Situation und Behebung der Missstände getroffen sowie Verant-
wortlichkeiten festgelegt: 

 
„Zu diesem Zweck hat das Politbüro beschlossen, folgende Maßnahmen vorzuschlagen: 
1. Die Ausbildung von qualifizierten Facharbeiten aus den Reihen der Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 18 Jahren soll für die volkseigenen und SAG-Betriebe in 
Betriebsberufsschulen durchgeführt werden, die dem einzelnen Betrieb oder einer 
Gruppe von Betrieben angeschlossen sind. 
Zu diesem Zweck soll bis zum 1. September 1949 eine genügende Anzahl von 
Berufsschulen für die Ausbildung von qualifizierten Arbeitern für die volkseigenen und 
SAG-Betriebe neu eingerichtet und teilweise aus der Zahl der bestehenden Schulen 
bereitgestellt werden. Die Ausbildung von Arbeiteren für die übrigen Betriebe und 
Einrichtungen darf in diesen Schulen nicht (Herv. d. Verf.) erfolgen. 
2. Die Direktoren der Betriebsberufsschulen werden auf Vorschlag der Leiter der 
Betriebe von den Volksbildungsministerien ernannt oder entlassen. 
3. Das bestehende Netz der Betriebsberufsschulen ist zu überprüfen, wobei ein 
Minimalkontignent von 100 Schülern je Schule festgesetzt wird. 
4. Über die DWK, HV Wirtschaftsplanung und das Sekretariat Industrie sind die Struktur 
der Betriebsberufsschulen und die Schülerkontingente nach Berufsarten festzusetzen. Die 
Ausbildung  von Arbeitskräften soll nach Jahresplänen für jede Schule und jeden Betrieb 
erfolgen. 

5. Die Planung zur Ausbildung von Arbeitskräften für die volkseigenen und SAG-Betriebe 
wird von der HV Wirtschaftsplanung und der HV Arbeit und Sozialfürsorge aufgestellt. 

                                                            
220  Bei den SAG-Betrieben handelte es sich um die Mitte 1947 existierenden rd. 200 Sowjetischen Aktiengesell-

schaften, die sich nur formal an Aktiengesellschaften nach deutschem Recht anlehnten und zur Bedienung 
der Reparationsleistungen an die Sowjetunion dienten, „deren Anteil an der industriellen Gesamtproduktion 
der SBZ/DDR zwischen 1947 und 1950 mehr als 30 Prozent betrug. Ihr Produktionsanteil an den Reparati-
onsleistungen lag 1947 bei 40 Prozent und erhöhte sich bis 1952 vorübergehend auf 78 Prozent.“ 
http://www.bpb.de/izpb/10132/wirtschaft-in-beiden-deutschen-staaten-teil-2?p=all) 
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6. Die Lenkung der Jugend zur Ausbildung in den Betriebsberufsschulen durch die 
Abteilungen für Arbeit und Sozialfürsorge sowie die Durchführung des Planes zur 
Ausbildung von Arbeitskräften sollen durch den Zentralausschuß für Berufsausbildung 
und seine Organe in Ländern und Kreisen kontrolliert werden. 

7. Den Direktoren der volkseigenen und SAG-Betriebe, denen Berufsschulen angeschlossen 
sind, ist zu übertragen: 

a) die Verantwortung für die Organisation der Betriebslehrwerkstätten, für die 
Organsisation und Durchführung der Betriebsausbildung und für die Durchführung 
dieser Ausbildung die Versorgung mit Material, Instrumenten, Anschauungsmaterial, 
Mustern, Modellen uws.; 

b) die tägliche operative Kontrolle der Lehrwerkstätten und Schulen, der Qualität der 
Berufsausbildung und die Bestimmung von Ingenieuren für den Unterricht in 
theoretischen Spezialfächern und die Bestimmung von Meistern für die 
Betriebsausbildung 

 
 Übersicht 6: Über die Verbesserung der Ausbildung qualifizierter Arbeiter in den Berufsschulen.  

                      Beschluß des Politbüros der SED vom 5. Juli 1949. (ebd., Dokument 46, S. 126 f.) 
 

Anhand dieses Maßnahmenkataloges wird klar, dass das Umschwenken von öf-
fentlichen Berufsschulen auf Betriebsberufsschulen als Kern des Berufsschul-
systems ein unmittelbarer Eingriff in die Strukturen und die Planung der volks-
eigenen Betriebe und SAG-Betriebe bedeutete, der in Zusammenhang mit der 
Systematisierung der praktischen Ausbildung in den Lehrwerkstätten steht. Ei-
nerseits diente es der Qualitätserhöhung, andererseits auch dem Ziel, die Ausbil-
dung in der Privatwirtschaft und im Handwerk zu reduzieren.221 Das wird aus 
Ziffer 6 deutlich erkennbar. In Ziffer 9222 wird dies dahingehend präzisiert, dass 
die Zusammenarbeit mit der FDJ und dem FDGB erfolgen soll, also den Mas-
senorganisationen, die die Einhaltung der Vorgaben der Partei sicherstellen soll-
ten. Unterhalb der Verwaltungsebene wurde so den Direktoren der Betriebe die 
vollständige operative Verantwortung für die Berufsausbildung übertragen. Eine 
gewisse Zweigleisigkeit oder Dualität bleibt jedoch bestehen. Weiterhin heißt es 
in Ziffer 8, dass die Deutsche Verwaltung für Volksbildung zu verpflichten223 
sei, zur Verbesserung der Leitung der Betriebsberufsschulen und der allgemei-
nen Berufsschulen selbständige Abteilungen für Berufsausbildung einzurichten, 
(Ausbildungs-)Pläne auszuarbeiten und die Herausgabe von Lehrbüchern für 
Spezialfächer zu gewährleisten. (vgl. ebd., S. 127) Für den Unterricht sollen im 
Laufe von zwei Jahren in kurzfristigen Lehrgängen 2.000 und in zweisemestri-
gen Lehrgängen 1.500 Lehrkräfte ausgebildet werden. In Ergänzung dazu wer-

                                                            
221  Haernden verweist auf die an mancher Stelle geäußerte Befürchtung, dass durch die Gründung der Betriebs-

berufsschulen „die allgemeine Erziehung vernachlässig[en](t) werde, die seit Kerschensteiner unverzichtba-
rer Teil der Berufsschularbeit sei.“ (ebd. S. 58) 

222  Die Ziffern 8 f. werden nur angesprochen, aber in der Übersicht nicht wiedergegeben. 
223  Zu vermuten ist, dass die Regierung der DDR diese Verpflichtung auszusprechen hat. 
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den unter Ziffer 12 die volkseigenen und SAG-Betriebe verpflichtet, Abend-
schulen u.a. für Lehrkräfte einzurichten und ihnen die Möglichkeit des Staats-
examens zu bieten.  
Das bisherige Institut für Berufsausbildung soll in ein „zonales Institut für Be-
rufsausbildung unter Leitung der Deutschen Verwaltung für Volksbildung“ um-
gewandelt werden. (ebd.) 
Die Deutsche Verwaltung des Inneren224 wurde zusammen mit den Bürgermeis-
tern und Landräten verpflichtet, alle zu Berufsschulen gehörende Gebäude dem 
Bestimmungszweck zu übergeben, die Instandhaltungen durchzuführen und 
Heizmaterial bereit zu stellen sowie die Ausstattung der Lehrwerkstätten durch 
entsprechende Zuweisungen zu unterstützen. 
Dieser Politbüro-Beschluss macht deutlich, welche Bedeutung und welche 
Wichtigkeit die SED einer systematischen Berufsausbildung zum Aufbau der 
DDR-Wirtschaft beimisst. Abgesehen von wenigen ideologisch geprägten 
Aspekten, wird ebenfalls deutlich, dass bei der Ausarbeitung dieses Beschlusses 
Fachleute mit großer Kenntnis des Berufsbildungsystems wesentlich mitgewirkt 
haben. Ausgeprägt ist auf jeden Fall der Kontrollgedanke225. Es wird sich aus 
den nachfolgenden Abschnitten ergeben, ob dieser Beschluss die tragende 
Leitlinie für die nachfolgenden 40 Jahre sein sollte. 
Die gesamte schulpolitische Perspektive wird durch die „Schulpolitischen 
Richtlinien für die deutsche demokratische Schule“ des Parteivorstands des 
SED vom 24. August 1949 präzisiert. (vgl. Schulpolitische Richtlinien, S. 340) 
Im Abschnitt zur Berufsschule werden Rolle und Aufgaben festgelegt. So wird 
die Berufsschule im Gegensatz zur ehemaligen Fortbildungsschule als 
Bestandteil der Einheitsschule dahingehend definiert, dass sie die Arbeit der 
Grundschule „in engster Verbindung mit der praktischen und theoretischen 
Berufsausbildung fortsetzt, um den Menschen allseitig zu bilden.“ (ebd. S. 340) 
Weiter wird die Bedarfsdeckung an qualifizierten Arbeitskräften zur Erfüllung 
der Wirtschaftspläne vorgegeben und in diesem Zusammenhang werden die 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Aufgaben der Betriebsberufsschulen in 
den volkseigenen Betrieben zur Steigerung der Arbeistproduktivität benannt. 
Als besondere Aufgaben wurden herausgehoben: 
                                                            
224  Diese ging nach der Staatsgründung in das Innenministerium über. 
225  Über den Hintergrund kann nur spekuliert werden. Denkbar sind folgende Möglichkeiten: Nach Ende des 

Faschismus war die Macht zu sichern. Die fehlenden qualifizierten Ausbildungs- und Lehrkräfte bedurften 
der Anleitung und Kontrolle zur Erreichung der anspruchsvollen Wirtschaftsziele für den Umbau der Wirt-
schaft. Wahrscheinlich ist durchaus auch, dass mindestens daneben ideologische Motive eine große Rolle 
spielten, gerichtet auf das langfristige Ziel Schaffung eines sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tems. 
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„1. Ausbau und Verbreiterung des Netzes der Betriebs- und Berufsschulen […]; restlose 
Erfassung aller berufsschulpflichtigen Jungen und Mädchen; 
2. jeder Jugendliche muß eine Berufsausbildung erhalten […]“ (ebd.) 

 
Insofern kann dies auch als weitere Vorgabe im Rahmen der Verfassungsgebung 
angesehen werden und letztlich die Abkehr von der anfänglich offensichtlich 
durch die SMAD verfolgte Etablierung einer vollzeitschulischen 
Berufsausbildung durch Präzisierung der Betriebsberufsschule bei Beibehaltung 
der – späteren kommunalen – Berufsschulen für ausgewählte Berufe, in denen 
nicht in den volkseigenen Betrieben ausgebildet wurde. 
Durch „Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik“ vom 07. 
Oktober 1949“ war, wie bereits ausgeführt, in Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 und 3 die 
sich an die Grundschule anschließende obligatorische Weiterbildung in der Be-
rufs- oder Fachschule als Pflicht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bestimmt 
worden. Im gleichen Absatz wurden Privatschulen als Ersatzschulen verboten. 
In Absatz 2 wurde bestimmt, dass Berufs- und Fachschulen der allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung dienen. (vgl. ebd.) 
Die Umsetzung des Politbüro-Beschlusses erfolgte durch die „Verordnung zur   

Verbesserung qualifizierter Industriearbeiter in den Berufsschulen und Be-
triebsberufsschulen. Vom 26. Januar 1950.“ (ebd., Dokument 51, Verordnung 
1950), die sich nicht auf den Politbüro-Beschluss bezog sondern auf das Gesetz 
über den Volkswirtschaftsplan 1950 aus dem Januar 1950. Die Verordnung 
nimmt ausdrücklich Bezug auf § 2 der „Verordnung über die Ausbildung von 
Industriearbeitern in den Berufsschulen“ von 1947. Es zeigt sich, dass die 
Planung konsequent umgesetzt wurde. So heißt es in § 1 Abs. 1, dass der Ge-
samtnachwuchsplan für alle Wirtschaftszweige und Verwaltungen vom Ministe-
rium für Planung226 erstmalig für das Jahr 1950 ausgearbeitet wird, der gemäß § 
2 Abs. 1 von den Ämtern für Arbeit und Sozialfürsorge gemeinsam mit den Mi-
nisterien für Volksbildung der Länder Grundlage für den Aufnahmeplan der Be-
rufsschulen sei. Aus § 3 Abs. 1 lässt sich folgern, dass die Verordnung offen-
sichtlich nur für Ausbildung der vierzehn- bis achtzehnjährigen Jugendlichen in 
den Lehrwerkstätten und Betriebsberufsschulen volkseigener Unternehmen und 
SAG-Betrieben gelten soll. Offen bleibt, ob diese oder andere Regelungen für 
die kommunalen Berufsschulen und die Ausbildung im Handwerk gelten. Die 

                                                            
226  Wenn in der Begrifflichkeit Ministerium verwendet wird, handelt es sich aus dem Kontext heraus offensicht-

lich immer um das nationale Ministerium. Bei Verwendung des Plurals ist bis 1952 von der Länderebene 
auszugehen. (Vgl. FN 155) 
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Berufsschulen, sind aber gemäß § 3 offensichtlich nicht „Bestandteil der demo-
kratischen Einheitsschule“. Es ist nicht erkennbar, ob dies hinsichtlich der Sys-
tematik gemeint ist oder ob die Berufsschulen einbezogen sind und nur an be-
sonderer Stelle erwähnt werden,227 wie bei der Versorgung mit Unterrichtsmate-
rial, mit Lehrkräften und der Gründung pädagogischer Beiräte. (vgl. § 4) Die 
implizite Berücksichtigung kann gefolgert werden aus § 5, wodurch das Minis-
terium für Volksbildung der DDR beauftragt wird, unverzüglich „zur systemati-

sche Verbesserung der gesamten (Herv. d. Verf.) Berufsausbildung ein » Deut-
sches Zentralinstitut für Berufsbildung«„ einzurichten. (vgl. ebd., Dokument 51, 
S. 151) Hinsichtlich des Handwerks ist nicht anzunehmen, dass die im Politbü-
ro-Beschluss festgestellte Ausbildungsquote von 51 % auf ein deutlich geringe-
res Maß reduziert wurde. 
Wenige Tage später wurden die Kernpunkte dieses Beschlusses im „Gesetz 

über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Förderung der Jugend in Schule und Beruf, bei Sport 
und Erholung“ vom 8. Februar 1950 (vgl. DDR Schulrecht) im Abschnitt III 
Förderung der Berufsausbildung der Jugend in den §§ 16 bis 28 festgeschrieben. 
Somit ging die Staats- und Parteiführung über den Rahmen eines Politbüro-
Beschlusses hinaus, indem sie die Festlegungen zum Gesetz erhob. Als Beson-
derheit ist herauszustellen, dass bezugnehmend auf den Volkswirtschaftsplan 
von 1950 in dem Gesetz konkrete Zahlen vorgegeben werden, wie für die An-
zahl der Schülerplätze, die Erhöhung der Wohnheimplätze sowie die Steigerung 
der Anzahl der Ausbildungsplätze für die im Jahr 1950. 
 

                                                            
227  Die Bezeichnungen in den bislang diskutierten Dokumenten lassen jedoch den Schluss zu, dass auch die 

Berufsschule als Bestandteil der Einheitsschule verstanden wurde. 
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Übersicht 7: Abschnitt III des „Gesetzes über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokrati-

schen Republik und die Förderung der Jugend in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung“ vom 
8. Feb. 1950 (DDR Schulrecht) 

  

III. Förderung der Berufsausbildung der Jugend. 
§ 16 

Die Ministerien der Republik und der Länder, die Direktoren der volkseigenen Betriebe und die Privatbetriebe 
sind verpflichtet, die Jugend bei der Berufsausbildung zu fördern. Die Ausbildung von jungen qualifizierten 
Arbeitern für Industrie und Landwirtschaft durch die Betriebs-, Berufs- und anderen Schulen ist zu verbessern. 

§ 17 
In Übereinstimmung mit dem Volkswirtschaftsplan 1950 der Deutschen Demokratischen Republik ist die Aus-
bildung fachlich qualifizierter Industriearbeiter, insbesondere für die führenden Zweige der Industrie, den 
Bergbau, die Metallurgie, die Chemie, die Bauindustrie, den Maschinenbau, die Energiewirtschaft, das Eisen-
bahntransportwesen, den Schiffsbau, die optische Industrie und für die Landwirtschaft zu organisieren. 

§ 18 
Einheitliche Berufsbilder, vor allem für die technische Ausbildung, sind auszuarbeiten, und die Herausgabe der 
den Berufsbildern entsprechenden Lehrbücher ist zu sichern. Bei der Ausarbeitung der Berufsbilder und der 
Zusammenstellung der Lehrbücher muß von den Grundsätzen der Einheitlichkeit von theoretischer und prakti-
scher Berufsausbildung der Schüler, vor allem für alle technischen Berufsschulen, ausgegangen werden. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben ist das Deutsche Zentralinstitut für Berufsbildung zu schaffen. 

§ 19 
Die Schüler der Betriebs- und Berufsschulen sind versorgungsmäßig den Arbeitern der entsprechenden Indust-
riebetriebe und die Lehrer dieser Schulen der technischen Intelligenz dieser Betriebe gleichzustellen. 

§ 20 
In den Berufsschulen ist der Lehrkörper für den Unterricht in Spezialfächern mit Kräften der technischen Intel-
ligenz sowie für die produktionstechnische Ausbildung mit qualifizierten Werkmeistern zu ergänzen. 

§ 21 
Im Deutschen Zentral-Institut für Berufsbildung ist im Jahre 1950 eine Abteilung für Ausbildung und Fortbil-
dung von Lehrern für Berufs- und Fachschulen zu schaffen. 

§ 22 
Im Volkswirtschaftsplan 1950 ist der Bau von 41 neuen Berufsschulen mit 6 500 Plätzen und die Wiederherstel-
lung von 80 Berufsschulen mit 36 000 Plätzen vorgesehen. Die Zahl der Schüler in Berufsschulen wird um 8 
Prozent auf 720 000, die Zahl der Schüler in Betriebsberufsschulen auf fast das Doppelte, auf 90 000 Schüler 
erhöht. 

§ 23 
In den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben sind Fonds für die Prämierung der besten Berufs-
schüler zu schaffen. Das Ministerium für Industrie hat die Richtlinien für die Zahlung und die Höhe der Prä-
mien zu erlassen. 

§ 24 
Für die Unterstützung des Berufswettbewerbs der deutschen Jugend sind die erforderlichen Mittel im Haus-
haltsplan der Republik bereitzustellen. 

§ 25 
Die Zahl der Plätze in kommunalen und betrieblichen Lehrlingswohnheimen ist um 125 Prozent zu erhöhen. 

§ 26 
Das Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen wird verpflichtet, die Kontrolle der Durchführung der 
„Verordnung über den Jugendarbeitsschutz“ in allen Betrieben zu verstärken. Der Gesundheitsschutz der 
jugendlichen Arbeiter in den besonders gefährdeten Berufskategorien, insbesondere bei Arbeiten unter Tage 
sowie in Schleifereien, metallurgischen, säureverarbeitenden Betrieben und Betrieben der Glasindustrie, ist 
auszubauen. Die jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge dieser Industriezweige sind zusätzlich mit Lebensmitteln 
zu versorgen. 

§ 27 
Zur verstärkten beruflichen Ausbildung sind 95 000 neue Lehrplätze zu schaffen und die Gesamtzahl der Lehr-
linge auf 480.000 zu steigern. 

§ 28 
Für den Ausbau der Lehrplätze, Lehrlingsheime, Berufs- und Betriebsberufsschulen und Fachschulen sind im 
Volkswirtschaftsplan 1950 33,6 Millionen DM zur Verfügung zu stellen. 
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Im „Gesetz der Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte, zur 

Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur weiteren Verbesserung der 
materiellen und kulturellen Lage der Arbeiter und Angestellten“ vom 19. 
April 1950, das zum 1. Mai 1950 in Kraft getreten ist, finden sich nach der „An-
ordnung…“ von 1947 allgemeiner gehaltene Regelungen, die sich auf die Be-
rufsausbildung beziehen: 
 
Gesetz der Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte, zur Steigerung der Ar-

beitsproduktivität und zur weiteren Verbesserung der materiellen und kulturellen Lage 
der Arbeiter und Angestellten vom 19. April 1950 

I. Das Recht auf Arbeit 

§ 1 
(3) Der Facharbeiternachwuchs wird jährlich durch den zu erstellenden Nachwuchsplan geregelt. 
VI. Heranbildung von fachlichem Nachwuchs und beruflich qualifizierter Frauen 
§ 29  
Die Heranbildung von Facharbeitern wird durch das Gesetz vom 8. Februar 1950 über die Teilnahme 
der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 95) geregelt. 
§ 30  
Das Lehrverhältnis ist ein Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten Lehrberuf. 
(2) Die Verkürzung der Lehrzeit ist anzustreben. Lehrlinge werden vorfristig zur Lehrabschlußprü-
fung zugelassen, wenn sie das Lehrziel erreicht haben. 
(3) Der Arbeitslohn der Lehrlinge geht über die Lohnkosten des Betriebes.  
§ 31  
Die zuständigen Fachministerien haben Maßnahmen zu treffen, um produzierende Lehrbetriebe zu 
errichten oder bereits vorhandene Lehrwerkstätten zu solchen zu entwickeln. Kommunale Lehrwerk-
stätten werden volkseigenen Betrieben angegliedert. 
§ 32 
In den volkseigenen Betrieben ist das Anlernen von Frauen für alle Tätigkeiten in umfassendem Ma-
ße zu organisieren. Das Anlernen soll in Etappen von einfachen zu komplizierten Arbeiten durchge-
führt und durch Arbeitsinstruktion und fachliche Kurse gefördert werden. Die Facharbeiter sind ver-
pflichtet, den Frauen und Jugendlichen ihre Fachkenntnisse zu vermitteln. 

 
Übersicht 8: Übersicht über die Regelungen zur beruflichen Bildung im „Gesetz der Arbeit zur Förderung und 

Pflege der Arbeitskräfte, zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur weiteren Verbesserung der 
materiellen und kulturellen Lage der Arbeiter und Angestellten“  

 
Die Einbeziehung der Betriebsberufsschulen in das System der Einheitsschule 
war auch Anliegen der SED, wie aus einer Rückversicherung der Deutsche 
Verwaltung für Volksbildung aus einem Schreiben an den „Genossen Walter 
Ulbricht“ hervorgeht: 

 
„Der beigefügte 1. Entwurf des neuen Systems der Demokratischen Deutschen Schule, 
der in einer Kommission noch gründlich durchgearbeitet werden müßte, sieht vor[…] 
 5.)  verstärkte Entwicklung der zweijährigen Betriebsberufsschulen entsprechend der 
Verkürzung der Lehrzeit und Verknüpfung der kommunalen Berufsschulen mit ihnen.“ 
(Geißler/Blask/Scholze 1996, S. 116) 
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Am 19. Januar 1951 gibt das Zentralkomitee der SED auf der Grundlage des auf 
dem III. Parteitages im Juli 1950 beschlossenen Fünfjahrplans eine Entschlie-
ßung „Zur Verbesserung der Berufsausbildung“ heraus.228 Darin wird auf den 
Bedarf an mindestens 75 % gelernter Fachkräfte hingewiesen, weshalb eine 
Qualifizierung der Ungelernten erfolgen müsse. Insgesamt sollen 964.200 Ju-
gendliche, davon 48 % weibliche ausgebildet werden. Kritisiert werden „die 

zum großen Teil veralteten, aus der kapitalistischen Produktionsweise über-
nommen Methoden der Berufsausbildung“ sowie die vorherrschende Vermitt-
lung handwerklicher Fertigkeiten, wodurch die Lehrlinge nur ungenügend ler-
nen, nach dem neuesten Stand der Technik zu produzieren. Hervorgehoben wird 
ein bis in die heutige Zeit reichende Feststellung: 
 

„Eine der Hauptschwächen ist das Fehlen der Einheit zwischen theoretischer und prakti-
scher Berufsausbildung“ (ebd. S. 171) 

 
Die unzureichende Beschäftigung der Parteileitungen mit der Qualifizierung der 
Werktätigen und der Facharbeiterausbildung wird betont. Im Mittelpunkt steht 
die Erarbeitung einer neuen Organisation und Methode der Berufsausbildung: 

 
„… zuerst für die wichtigsten Berufe der Industriezweige: Bergbau, Metallurgie, Ma-
schinenbau, Schiffbau und Bau einzuführen“ (ebd.) 

 
Zur Organisation und Methodik der Berufsausbildung wird auf den eingeführten 
Berufswettbewerb, aber auch auf die ungenügende Diskussion der daraus er-
wachsenen Vorschläge verwiesen. „Ausbildung und Qualifizierung des Lehrper-
sonals“, „Erfüllung des Nachwuchsplans“ und „Erweiterung und Verbesserung 
des Systems der Berufsausbildungsstätten“ werden in weiteren Abschnitten der 
Entschließung behandelt und mit Forderungen an die jeweils verantwortlichen 
Bereiche abgeschlossen. (vgl. ebd. S. 174 f.) Schon die Ableitung der Entschlie-
ßung aus dem Fünfjahrplan zeigt die Unterordnung der Berufsausbildung unter 
die planwirtschaftlichen Ziele und somit die weitgehende Herauslösung aus dem 
Bildungssystem. Weitgehend deshalb, weil, wie noch dargestellt wird, die Be-
triebsberufsschule trotzdem als Teil der Einheitsschule betrachtet wird. 
1953 erging dann die „Anordnung des Staatssekretariats für Berufsbildung 

über die Bildung und Aufgabenstellung des Rates für Unterricht und Er-
ziehung an Betriebsberufsschulen. Vom 19. August 1952“ (vgl. Monumenta 
Paedagogica Teil I, Bd. VI, Dok. I, 131, S. 429 f.), die das Ziel hatte, das Unter-
                                                            
228  Vgl. Die Geschichte der DDR. Bundeszentrale für Politische Bildung (Stand 7.11.2016); Baske/Engelbert, 

Dokument 58, S. 170 f. 
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richtsniveau in Betriebsberufsschulen und Lehrwerkstätten zu heben, um den 
Fünfjahrplan zu erfüllen. Mit der „Verordnung der Regierung der DDR über 
die „Systematik der Ausbildungsberufe“. Vom 19. März 1953“ (vgl. Monu-
menta Paedagogica, Teil I, Bd. VI, Dok. I, S. 446 f.) wird das Verzeichnis der 
Ausbildungsberufe von 1950 ersetzt und gleichzeitig mit § 1 als 
Ordnungsprinzip die Gliederung in Berufsgruppen, Berufsordnungen und Berufe 
geschaffen, um die Arbeitskräfteplanung und –lenkung zu erleichtern. Ebenso 
sollten entsprechend der ökonomischen Struktur der DDR die Berufe für die 
volkseigene Wirtschaft, das Handwerk und für die sonstige private Wirtschaft 
getrennt aufgeführt werden. (vgl. ebd.) 
Auf der Grundlage des zweiten Fünfjahrplans aus dem Jahr 1956 mit dem Ziel 
der Modernisierung, Mechanisierung und Automatisierung des Produktionspro-
zesses fasst der Ministerrat den „Beschluß über die Berufsausbildung der 
Lehrlinge in der sozialistischen Wirtschaft“ vom 28. Juni 1956 (ebd., Doku-
ment 99, S. 309 f.) Bedeutsame Neuregelung unter der Überschrift „1. Die höhe-
re Verantwortung der sozialistischen Betriebe für die Berufsausbildung“ ist die 
Neuorganisation für  

 
„die in den sozialistischen Betrieben bestehenden Lehrwerkstätten und die bisher von den 
Betrieben getrennten und den Räten der Kreise unterstehenden Betriebsberufsschulen 
sowie Lehrlingswohnheime mit Wirkung von 1. Januar 1957 zu einheitlich organisierten 
Ausbildungsstätten der sozialistischen Betriebe unter Verantwortung der Werkleiter zu 
vereinigen. Diese Ausbildungsstätten sind staatliche Einrichtungen für die beruflich-
polytechnische Erziehung und Bildung der Lehrlinge im Sinne des Gesetzes vom 15. De-
zember 1950 über die Schulpflicht in der deutschen Demokratischen Republik (Schul-
pflichtgesetz) (GBl. S. 1203). Sie führen die Bezeichnung „Betriebsberufsschule“. (ebd. 
S. 310) 

 

Das Schulpflichtgesetz der DDR regelt in § 3 Buchstabe b) die allgemeine 
Schulpflicht für die berufsbildende Schule bis zur Ablegung der Lehrabschluss-
prüfung (Facharbeiterprüfung) bzw. bis zur Erreichung der Ziele der Berufs- 
oder Betriebsberufsschule. Der Ministerratsbeschluss legt dieses Gesetz damit 
zwar sehr weit aus, aber es war wohl zur Herstellung einer gewissen Rechtssys-
tematik ein Bezug zu einem Gesetz notwendig gewesen. Bemerkenswert ist die 
Betonung der Unzweckmäßigkeit der Ausbildung einzelner Berufe im Betrieb 
oder in Lehrwerkstätten – genannt werden beispielsweise die für Handel und 
Verwaltung. Stattdessen sollen dafür Berufsvollschulen eingerichtet werden. 
(vgl. ebd. S. 311) 
Dem Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung wurde aufgegeben, für die 
Arbeit der Betriebsberufsschulen ein Rahmenstatut, einen Rahmenstrukturplan 
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und einen Rahmenstellenplan, letzterer in Abstimmung mit dem Minister für 
Finanzen, zu erlassen. (vgl. ebd., S. 312) Das Rahmenstatut wurde am 16. No-
vember 1956 vom Minister für Arbeit und Berufsausbildung erlassen (ebd., Do-
kument 106, S. 332) und ebenso am 19. Dezember 1956 das Statut des Deut-
schen Instituts für Berufsausbildung (ebd., Dokument 107). 1960 wurden 
Grundsätze zur weiteren Entwicklung des Systems der Berufsausbildung formu-
liert, die den Anstieg der Kompliziertheit der Arbeitsanforderungen genüge ta-
ten. (vgl. Baske/Engelbert 1966, Dokument 141, S. 84; vgl. Kapitel 6.5) 

 
6.5 Stabilisierung des Berufsbildungssystems bis zum Gesetz über das 

einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965 und 
dem Arbeitsgesetzbuch vom 16. Juni 1977 

 
Offensichtlich gab es zwischen den Beteiligten – wie bereits erwähnt – an der 
Berufsausbildung Auseinandersetzungen um die Zuständigkeit. Dies legt ein 
Bericht in Band XIX der Monumeta Paedagogica zur Entwicklung in den Jahre 
1956 bis 1958 über die 32. Tagung des ZK der SED im Juli 1957 nahe, in der es 
um die Vereinfachung des Staatsapparates ging. Danach sei nunmehr das 
Ministerium für Volksbildung zentrales staatliches Organ für die 
Berufsausbildung und es habe demnach die schulpolitische und pädagogische 
Verantwortung für das Berufsschulwesen, jedoch – und damit wird die 
Entscheidung widersprüchlich – bliebe die Berufsausbildung ansonsten den 
Fachministerien bzw. den Räten der Bezirke unterstellt. Zur Begründung wurde 
ausgeführt, dass die Umsetzung dieser Entscheidung Mitte 1958 die Koordinati-
on zur Weiterentwicklung der allgemeinbildenden Schule besser gewährleiste. 

 
„Alle speziellen berufsbezogenen Fragen, die bisher im Bereich des Ministeriums für Ar-
beit und Berufsausbildung gelöst worden waren, gingen an die Fachministerien, an das 
Deutsche Institut für Berufsausbildung und an die Abteilungen Volksbildung der Räte der 
Bezirke über. Damit wurde angestrebt, die Berufsausbildung enger als bisher sowohl mit 
der Entwicklung einzelner Wirtschaftszweige als auch mit den örtlichen Gegebenheiten 
zu verbinden.“ (Monumenta Paedagogica, Band XIX, 1981, S. 222) 

 

Diese Zuordnung endete jedoch, wie Guder ausführt, mit der 1966 erfolgten, 
letztlich vollständigen Abkoppelung vom Ministerium für Volksbildung und der 
Zuordnung des Deutschen Instituts für Berufsausbildung zur Staatlichen Plan-
kommission229. (vgl. Guder/Schmidt/Pütz 2010, S. 71) 

                                                            
229  Siehe auch Kapitel 5.7: Zur Rolle des Zentralinstituts für Berufsbildung der DDR. 
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Zuvor regelte das „Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwe-
sens in der Deutschen Demokratischen Republik vom 2. Dezember 1959 
(GBl. I Nr. 67 S. 859)“ in § 6 den Weg von der Oberschule über die Berufsaus-
bildung als den Hauptweg zur Entwicklung des Fach- und Hochschulnachwuch-
ses und zeigt für die weiterführende Schulbildung als Wege den Abschluss der 
Oberschule und Erwerb einer qualifizierten Berufsausbildung. Eine mindestens 
zweijährige Berufsausbildung befähigt zur Aufnahme eines Fachschulstudiums. 
Darüber hinaus seien Möglichkeiten zu schaffen, den Erwerb des Abiturs bei 
einem Berufsschulbesuch und gleichzeitiger Berufsausbildung zu ermöglichen, 
das zur Aufnahme eines Universitäts- oder Hochschulstudiums befähigt. Ferner 
war die Befähigung zum Studium auch über den Besuch einer Betriebsoberschu-
le mit dem zusätzlichen Abschluss Abitur vorgesehen. 
Nach dem vom 13. – 15. Januar 1960 in Leipzig stattgefundenen III. Berufspä-
dagogischen Kongress bestätigte der Ministerrat am 30. Juni 1960 die 
„Grundsätze zur weiteren Entwicklung des Systems der Berufsausbildung 
in der Deutschen Demokratischen Republik“ (Baske/Engelbert, Teil 2, Do-
kument 141, S. 84 f.). In diesen Grundsätzen wurde wohl erstmalig die Berufs-
ausbildung mit Abitur als Hauptweg zur Entwicklung von Hochschulkadern ge-
nannt. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass es 
 

„für diesen neuen Bildungsweg[…] in der Geschichte des deutschen Bildungswesens kein 
Beispiel“ gibt. (ebd., S. 88) 

 
Für diesen Bildungsweg wurde die Studienberechtigung für alle Universitäten 
und Hochschulen postuliert. Diese umfänglichen Grundsätze finden sich in Ka-
pitel III „Die Verantwortlichkeit für die Berufsausbildung der Lehrlinge und für 
die Qualifizierung der Werktätigen“ (vgl. ebd. S. 96 f.) wieder; sie beschrieben 
daraus resultierende Aufgaben der Fachministerien und Hauptdirektoren der 
Vereinigungen Volkseigener Betriebe VVB, der Bezirke und Kreise, der Staatli-
chen Plankommission und des Ministeriums für Volksbildung. Letzterem wurde 
„zur Lösung dieser Aufgaben das Deutsche Institut für Berufsausbildung“ (ebd., 
S. 98) zugeordnet. 
Für die Berufsausbildung mit Abitur erging wenige Tage später durch das Mi-
nisterium für Volksbildung am 6. Juli 1960 die Direktive für die Berufsausbil-
dung mit Abitur. (vgl. ebd., Dokument 142, S. 99 f.). Diese entsprach den übli-
chen Verordnungen zur Unterrichtsorganisation und zur Durchführung von Prü-
fungen. 
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1961 wurde das „Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Re-
publik“ (vgl. ebd., 1961) verabschiedet. Darin wurde, wenn auch in sehr gerin-
gem Umfang die Berufsausbildung im 5. Kapitel „Die Berufsausbildung und 
Qualifizierung“ rudimentär in den §§ 61 bis 64 geregelt (vgl. Übersicht 9). Ob 
durch dieses Gesetz die Verordnung von 1947 außer Kraft gesetzt wurde, lässt 
sich auch aus dem Einführungsgesetz (vgl. ebd. 1961) nicht erkennen. Die For-
mulierungen lassen den Schluss zu, dass die eigentlichen Regularien der Berufs-
ausbildung durch Verordnungen geregelt wurden. Die Aussagen des Gesetzes 
sind eher deklamatorisch als regelnd zu werten.230 Ausnahme davon ist jedoch § 
61 Abs. 2, wonach auf die Systematik der Lehrberufe verwiesen wird, in der die 
Lehrberufe und die Dauer der Lehrzeit festgelegt werden. Die im Jahr zuvor 
vom Ministerrat proklamierte Berufsausbildung mit Abitur wird in § 63 Abs. 2 
in den Gesetzesrang erhoben. Das war insofern folgerichtig, da die nächste ge-
setzliche Regelung erst mit dem Gesetz über das einheitliche sozialistische Bil-
dungssystem vom 25. Februar 1965 erfolgte. Trotz der Nichtzuständigkeit des 
Ministeriums für Volksbildung für die Berufsausbildung wurde dieses aber, 
vermutlich wegen der Zuständigkeit für das Abitur in die Pflicht genommen, 
entsprechende Regularien zu erarbeiten. 

  

                                                            
230  Vgl. dazu auch Übersicht 10 Synopse der AGB von 1961 und 1977. 
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5. Kapitel 
Die Berufsausbildung und Qualifizierung 

§ 61 
(1) Die umfassende Berufsausbildung und Qualifizierung der Werktätigen sind Bestandteil des einheit-
lichen sozialistischen Bildungswesens in der Deutschen Demokratischen Republik und dienen der 
allseitigen Entwicklung des sozialistischen Menschen. Das System der Berufsausbildung und Qualifi-
zierung geht aus von den Anforderungen der Volkswirtschaft sowie von den fortgeschrittensten Er-
kenntnissen und dem höchsten Stand der Wissenschaft und Technik. Die Bildung der Jugend sowie die 
geistige und fachliche Weiterbildung der Werktätigen auf allen Gebieten des staatlichen und gesell-
schaftlichen Lebens wird. durch die staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen gesichert. 
(2) Den Werktätigen wird der Weg nach hoher Bildung und hoher technisch-wissenschaftlicher Quali-
fikation eröffnet. Sie haben alle Möglichkeiten, ihre schöpferischen Fähigkeiten und Talente voll zu 
entfalten. Das einheitliche sozialistische Bildungssystem garantiert allen Werktätigen, daß sie den 
Abschluß einer Fach- und Hochschule bzw. Universität erwerben können. (3) Die Betriebsleiter sind 
für die Berufsausbildung und Qualifizierung der Werktätigen verantwortlich. Sie haben auf der Grund-
lage der Perspektiv- und Rekonstruktionspläne die Berufsausbildung der Lehrlinge und die Qualifizie-
rung der Werktätigen zu planen und in enger Verbindung mit der produktiven Arbeit und der Praxis 
des sozialistischen Lebens durchzuführen.  
(2) Die Lehrberufe und die Dauer der Lehrzeit werden in der Systematik der Lehrberufe festgelegt. 
§ 63.  
(1) Die Berufsausbildung der Lehrlinge wird mit der Facharbeiterprüfung abgeschlossen. 
(2) In besonderen Klassen können die Lehrlinge gleichzeitig mit der Berufsausbildung das Abitur er-
werben. 
(3) Für die Beschäftigung der auslernenden Lehrlinge entsprechend ihren Fähigkeiten ist der Betriebs-
leiter verantwortlich, bei dem sie ihre Tätigkeit aufnehmen. Dabei sind die Empfehlungen des Leiters 
der Ausbildungsstätte zu berücksichtigen. 
§ 64. 
(1) Die Lehrbetriebe haben den Berufswettbewerb, der auf bestmögliche Ergebnisse in der Berufsaus-
bildung gerichtet ist, in enger Zusammenarbeit mit der Freien Deutschen Jugend und dem Freien Deut-
schen Gewerkschaftsbund zu unterstützen 

 

Übersicht 9: Auszug aus dem 5. Kapitel des „Gesetzbuch[es] der Arbeit der Deutschen Demokratischen 
                  Republik“ vom 12. April 1961 

 
Dass es offensichtlich keine klare Linie über die grundsätzlichen Zuständigkei-
ten gab, lässt sich aus dem vom Ministerrat gefassten „Beschluß über die Ver-

besserung der Planung und Leitung der Berufsbildung in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 14. Mai 1964“ (vgl. ebd., Dokument 188, S. 
329 f.) ablesen. Damit wurde die vollständige inhaltliche und strukturelle 
Hauptverantwortung für die Berufsbildung dauerhaft der Staatlichen Plankom-
mission231 übergeben. Auch für alle anderen Institutionen bis zu den Bezirken 
und Kreisen wurden analog zu den Grundsätzen … vom 30. Juni 1960 (vgl. 
Dokument 141) die Aufgaben benannt. Erstmalig wurden vorherige Beschlüsse 
etc. aufgehoben. Von den oben genannten handelt es sich dabei u.a. um den 

                                                            
231 Diese generelle Zuständigkeit galt auch für die Umsetzung auf der Ebene der Bezirke und Kreise. Bezogen 

auf Berlin (Ost) führte ein ehemaliger Kollege aus der ab Mai 1990 bis zum 31. Januar 1991 nach den Wah-
len in Berlin arbeitenden Magistratsverwaltung für Bildung aus, dass die ehemalige Abteilung Berufsbildung 
und Berufsberatung des Magistrats von Berlin der Plankommission unterstand und Beschlüsse des Magistrats 
nur über die Plankommission herbeiführen lassen konnte, weil sie keinem der Stadträte unterstand. 
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„Beschluß über die Berufsausbildung der Lehrlinge in der sozialistischen Wirt-
schaft“ vom 28. Juni 1956 (Dokument 99), das Statut des Deutschen Instituts für 
Berufsausbildung vom 19. Dezember 1956 (Dokument 107) und Teile der 
„Grundsätze zur weiteren Entwicklung des Systems der Berufsausbildung in der 
Deutschen Demokratischen Republik“ (Dokument 141). 
Das „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. 
Februar 1965“ (ebd., Dokument 199, S. 373 f.), das zwei Jahre nach Amtsan-
tritt von Margot Honecker beschlossen wurde, erfasst in § 2 Abs. 2 als einen 
grundlegenden Bestandteil des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems 
u.a. die Einrichtungen der Berufsausbildung. Gemäß § 2 Abs. 4 sollte jedem 
Bürger der Übergang in die nächsthöhere Stufe bis zu Universitäten und Hoch-
schulen ermöglicht werden. Im fünften Teil werden dann die Einrichtungen der 
Berufsbildung geregelt, die jedoch sehr allgemein gefasst sind und nicht den 
Grad der Ausformulierung enthalten, wie die Anordnung von 1948. Insofern 
kann man nicht von einem Berufsbildungsgesetz sprechen. Dieses Gesetz galt 
bis 1990. 
Im 5. Abschnitt des 4. Teils über die zur Hochschulreife führenden Bildungsein-
richtungen heißt es in § 21 Abs. 2 
 

„Absolventen der Oberschule können durch den Besuch […] der Abiturklassen in den 
Einrichtungen der Berufsausbildung die Hochschulreife erwerben. Diese Einrichtungen 
führen die Schüler in zwei Jahren zum Abitur und vermitteln gleichzeitig eine berufliche 
Ausbildung.“  

 
In § 22 Abs. 1 wurde das Ministerium für Volksbildung im Einvernehmen mit 
dem Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen verpflichtet, die An-
forderungen an die Hochschulreife zu bestimmen und ein einheitliches Niveau 
in allen zur Hochschulreife führenden Bildungseinrichtungen zu sichern. Somit 
erfolgte die Anpassung an das Arbeitsgesetzbuch von 1961. 

 
6.6 Die Phase bis zur Schaffung des Arbeitsgesetzbuches vom 16. Juni 1977 
 
Dieser Zeitraum wird gewählt, weil, so Anweiler et al, danach für die Berufsbil-
dung keine weiteren wesentlichen Vorschriften mehr erlassen wurden. Ausweis-
lich der Zeittafel handelte es sich außer den bereits referierten nur noch um die 
1976 erlassene „Neue Systematik der Ausbildungsberufe/ Revision der berufli-
chen Grundlagenfächer“ (vgl. Anweiler ebd., S. 40). 
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In diesen Zeitabschnitt fallen auf bundesdeutscher Seite die ersten beiden Ver-
gleiche der beiden deutschen Bildungssysteme, die auch die berufliche Bildung 
umfassen. Diese sollen jedoch bezogen auf den politischen Vergleich der beruf-
lichen Bildung in der DDR hier nur kurz erwähnt werden, weil sie ebenso wie 
Hegelheimers Untersuchungen keine vertiefenden Erkenntnisse bezüglich des 
Aufbaus der rechtlichen Grundlagen der Berufsbildung in der DDR bieten.  
Im Mai 1969 wurde aufgrund einer großen Anfrage der SPD-Fraktion im Okto-
ber 1967 dem Deutschen Bundestag die erste „Vergleichende Darstellung des 
Bildungswesens im geteilten Deutschland“232 (Beschluß des Deutschen Bundes-
tages vom 13. Mai 1969 Drucksache V/3968) vorgelegt. Federführend waren 
das Bundesministerium des Inneren unter Leitung von Ernst Benda sowie das 
Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen unter Herbert Wehner. In den Vorbe-
merkungen führt die Bundesregierung aus, dass man sich auf folgende Verglei-
che beschränke 

 
„- Vergleich der Organisationsstruktur des Bildungswesens; 
  -  quantitativer Vergleich der Ausbildungsbereiche, ihrer Benutzer und Absolventen; 
 -  Vergleich der Ausbildungsziele, Anforderungen und Leistungserwartungen in einigen 

Bereichen des Bildungswesens.“ (ebd. S. 4) 
 
Weiter wurde die Einbeziehung angekündigter und begonnener bildungspoliti-
scher und pädagogischer Reformmaßnahmen in der DDR genannt, ohne dass 
jedoch an vielen Stellen die erwünschte Genauigkeit zu erreichen war, weil 
Voruntersuchungen fehlen. Zudem wurden nicht alle Bereiche des Bildungswe-
sens gleichermaßen berücksichtigt. Es fehlen Angaben zum Sonderschulwesen, 
zur Lehrerbildung und zur Jugendförderung. (ebd.) Die berufliche Bildung wird 
ausführlich anhand von Vergleichen zur Ausbildung im dualen System darge-
stellt. 
Die „Materialien zum Bericht zur Lage der Nation 1971“ (Deutscher Bun-
destag, 6. Wahlperiode, Drucksache VI/1690, Bonn 1971) waren dann die 
nächste regierungsamtliche Darstellung des Bildungswesens in der BRD und der 
DDR. Es fällt auf, dass diese Drucksache nicht von federführenden Ministerien 
als Beschluss der Bundesregierung sondern von Bundeskanzler Willy Brandt 
unter Hinweis auf den federführenden Bundesminister für innerdeutsche Bezie-
hungen eingebracht wurde. Hegelheimer, der federführend den darin enthaltenen 

                                                            
232  Grundsätzlich spricht der Bericht nur über das geteilte Deutschland, von dem anderen Teil oder Mittel-

deutschland. Die Bezeichnung „DDR“ generell zu verwenden war noch nicht opportun, weshalb dies über-
wiegend nur bei Hinweisen auf Quellen und Bezeichnungen der Fall ist. 



 

187 
 

Systemvergleich zur Berufsausbildung in Deutschland erarbeitet hat, stellt für 
die BRD heraus: 

 
Der Bereich der beruflichen Bildung weist in beiden deutschen Staaten neben grundle-
genden, aus den unterschiedlichen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Leitbildern 
resultierenden Unterschieden auch eine Reihe von gemeinsamen Ausgangspunkten auf. 
Zentraler gemeinsamer Ausgangspunkt der Berufsbildungspolitik in der BRD und der 
DDR ist das „duale System“, das trotz unterschiedlicher Ausprägungen in beiden deut-
schen Staaten die Grundlage der beruflichen Bildung darstellt.“ (Drucksache IV, 1690; 
vgl. Hegelheimer 1971, 1972) 

 
Die Schwierigkeiten dieses Systemvergleichs lassen sich anhand der Vorbemer-
kungen zur Berufsausbildung in der DDR belegen: 
 

„Im Gegensatz zur BRD wird in der DDR die Berufsausbildung nach staatlichen 
Grundsätzen festgelegt, die durch die Zielsetzungen der staatlichen Wirtschafts- und Ar-
beitskräfteplanung bestimmt sind.“ und weiter „In letzter Instanz ist in der DDR die 
Staatliche Plankommission für die Berufsausbildung verantwortlich.“ (ebd., S. 68) 

 

Bedeutsam im vorliegenden Zeitraum ist das Arbeitsgesetzbuch AGB von 
1977, dass ausführlicher als sein Vorläufer im 6. Kapitel die Regelungen zur 
Berufsausbildung umfasst.  

 
„Die Berufsausbildung der Lehrlinge hat im 6. Kapitel des Arbeitsgesetzbuches, in den 
§§ 129 bis 144, ihre juristische Ausgestaltung erfahren. Erstmal in der Geschichte des 
sozialistischen Arbeitsrechts der DDR wurde damit die Berufsausbildung in einem ge-
sonderten Kapitel eines Gesetzbuches geregelt. Die Notwendigkeit, die Berufsausbildung 
der Lehrlinge arbeitsrechtlich zu normieren, ergibt sich vor allem aus drei Gründen: 
erstens, um die Realisierung der objektiv erforderlichen Aufgaben der Berufsausbildung 
im Betrieb verbindlich zu gewährleisten, 
zweitens, um die Rechte und Pflichten der Betriebe und er Lehrlinge auf dem Gebiet der 
Berufsausbildung arbeitsrechtlich festzulegen und 
drittens, um die Berufsausbildung im Betrieb effektive zu leiten und zu organisieren.“ 
(Autorenkollektiv 1982, S. 15) 

 

Anhand dieser und der nachfolgenden Ausführungen zu den Grundsätzen der 
Rechtsanwendung (vgl. ebd. S. 21 f.) wird endgültig klargestellt, was bislang 
bereits als roter Faden erkennbar war: Die Berufsausbildung in der DDR findet 
in einem Lehrverhältnis als besonderem Arbeitsverhältnis statt. Es handele sich 
dabei jedoch nicht um Sonderrechte, weshalb 

 
„ […]die Bestimmungen des 6. Kapitels grundsätzlich nur auf der Grundlage des gesam-
ten Arbeitsgesetzbuches rechtspolitisch und juristisch richtig angewendet werden können. 
Das 6. Kapitel regelt die grundlegenden und die alleine für die Berufsausbildung der 
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Lehrlinge typischen und spezifischen Rechte und Pflichten, keineswegs aber ihre Ge-
samtheit.“ (ebd.) 

 
Im Weiteren werden Ausführungen zu den anzuwendenden und nicht 
anzuwendenden Rechtsnormen des AGB außerhalb von Kapitel 6 getroffen. 
Damit ist für alle Beteiligeten Klarheit geschaffen worden. Ebenso werden die 
Rechtsvorschriften zur Aus- und Weiterbildung aufgeführt. (vgl. ebd., S. 174 f.) 
Nachfolgend werden für die Untersuchung wesentlichen Regelungen zur 
Berufsausbildung der Arbeitsgesetzbücher von 1961 und 1977 
gegenübergestellt. 
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AGB 1961 5. Kapitel AGB 1977 6. Kapitel 
Die Berufsaus-
bildung und 
Qualifizierung 
 
Allgemeine 
Grundsätze 
§ 61 

(1) Die umfassende 
Berufs-ausbildung und 
Quali-fizierung der Werktä-
tigen sind Bestandteil des 
einheitlichen sozialisti-
schen Bildungswesens in 
der Deutschen Demokrati-
schen Republik und dienen 
der allseitigen Entwicklung 
des sozialistischen Men-
schen. Das System der 
Berufs-ausbildung und 
Qualifi-zierung geht aus 
von den Anforderungen der 
Volkswirtschaft sowie von 
den fortgeschrit-tensten 
Erkenntnissen und dem 
höchsten Stand der Wissen-
schaft und Technik. 
(3) Die Betriebsleiter sind 
für die Berufsausbildung 
und Qualifizierung der 
Werktätigen verantwort-
lich. 

Grundsätze 
§ 129 

(1) Die Berufsausbildung wird 
vom sozialistischen Staat geleitet und 
erfolgt unmittelbar in Betrieben und 
Einrichtungen der Berufsausbildung. 
… Sie wird in Einheit von praxisver-
bundener theoretischer und berufs-
praktischer Ausbildung durchgeführt 
und baut auf den Bildungs- und Erzie-
hungsergebnissen der allgemeinbil-
denden polytechnischen Oberschule 
auf. 
(2) … In den Klassen Berufsaus-
bildung mit Abitur erwerben die 
Lehrlinge gleichzeitig mit der Fach-
arbeiterqualifikation die Hochschul-
reife. 
(3) Die Berufsausbildung erfolgt 
im Rahmen eines Lehrverhältnisses 
als Arbeitsverhältnis besonderer Art. 
(4) Die Lehrlinge sind auf der 
Grundlage der staatlichen Lehrpläne 
so auszubilden und zu erziehen, daß 
sie das Ausbildungsziel in der festge-
legten Zeit erreichen und im Lern- 
und Arbeitsprozeß produktive Leis-
tungen erbringen. … 
(5) Die Ausbildungsberufe und 
die Ausbildungsdauer werden in 
Rechtsvorschriften über die Systema-
tik der Ausbildungsberufe festgelegt. 

Die Berufsaus-
bildung  
§ 62 

(2) Die Lehrberufe und die 
Dauer der Lehrzeit werden 
in der Systematik der Lehr-
berufe festgelegt.  
(3) Das Lehrverhältnis wird 
durch einen Lehrvertrag 
zwischen dem Betrieb und 
dem Lehrling für einen in 
der Systematik der Lehr-
berufe geführten Beruf be-
gründet. Der Lehrvertrag 
bedarf der Bestätigung 
durch das zuständige staat-
liche Organ und bei Ju-
gendlichen der schriftlichen 
Zustimmung des Sorgebe-
rechtigten. 
(4) Für die Dauer der Be-
rufsausbildung erhalten die 
Lehrlinge ein Lehrlings-
entgelt. 

Rechte und 
Pflichten des 
Betriebes 
§ 131 

(1) Der Lehrling hat das Recht, 
sich umfassende berufliche Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzu-
eignen und seine Allgemeinbildung zu 
vervollkommnen. 

§ 63 (1) Die Berufsausbildung 
der Lehrlinge wird mit der 
Facharbeiterprüfung abge-
schlossen.  
(2) In besonderen Klassen 
können die Lehrlinge 
gleichzeitig mit der Berufs-
ausbildung das Abitur er-

Begründung des 
Lehrverhältnisses 
§ 134 

(1) Begründung des Lehrverhältnisses 
ist zwischen dem Jugendlichen und 
dem Betrieb zu vereinbaren (Lehrver-
trag) 
(2) Ein Lehrvertrag kann mit Jugendli-
chen abgeschlossen werden, die bei 
Beginn der Berufsausbildung das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Der Ab-
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werben. 
 

schluß ist auch mit Jugendlichen zu-
lässig, die das 14.Lebensjahr vollendet 
haben und aus den verschiedensten 
Ursachen nach Entscheidung durch 
den Direktor vorzeitig die zehnklassi-
ge allgemeinbildende polytechnische 
Oberschule verlassen. 
(3) Für den Lehrvertrag gelten die 
Bestimmungen über den Abschluß, die 
Änderung und die Auflösung des Ar-
beitsvertrages entsprechend, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist. 

  Inhalt und Ab-
schluß des Lehr-
vertrages  
§ 135 

(1) Im Lehrvertrag sind zu vereinba-
ren: 
a) der Ausbildungsberuf und die 

Spezialisierungsrichtung ent-
sprechend der Systematik der 
Ausbildungsberufe…, 

b) der Beginn des Lehrverhält-
nisses 

c) der jeweilige Ausbildungsort 
der theoretischen und berufs-
praktischen Ausbildung 

(2) Der Betrieb kann mit dem Lehrling 
vereinbaren, daß die Berufsausbildung 
ganz oder teilweise in einem anderen 
Betrieb durchgeführt wird, wenn das 
zur Erreichung des Ausbildungszieles 
notwendig ist und dadurch eine höhere 
Effektivität bei der Ausbildung er-
reicht werden kann. 

  § 136 (1) Der Lehrvertrag bedarf der Schrift-
form. Dem Lehrling ist der Lehrver-
trag unverzüglich nach Abschluß aus-
zuhändigen. 
(2) Im Lehrvertrag sind das Ausbil-
dungsziel, die grundlegenden Rechte 
und Pflichten des Betriebes und des 
Lehrlings, die Ausbildungsdauer, die 
Höhe des Lehrlingsentgelts und die 
Dauer des Erholungsurlaubs anzuge-
ben. 

  Verlängerung des 
Lehrvertrages 
§ 138 

(1) Kann der Lehrling aus gesundheit-
lichen oder anderen gesellschaftlich 
gerechtfertigten Gründen zeitweilig 
nicht am Bildungs- und Erziehungs-
prozeß teilnehmen und wird dadurch 
das Erreichen des Ausbildungszieles 
gefährdet, hat der Betrieb dem Lehr-
ling. die Verlängerung des Lehrvertra-
ges anzubieten. Der Lehrvertrag kann 
bis zur Dauer von 2 Jahren verlängert 
werden. 
(2) Der Betrieb hat die Verlängerung 
des Lehrvertrages auch anzubieten; 
wenn der Lehrling die Facharbeiter-
prüfung nicht bestanden hat. Der 
Lehrvertrag kann bis zur Dauer von 6 
Monaten verlängert werden. 
(3) Die Verlängerung des Lehrvertra-
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ges ist zwischen dem Lehrling und 
dem Betrieb zu vereinbaren. Sie bedarf 
der Schriftform. 

  § 140 (1) Der Betrieb ist verpflichtet, dem 
Lehrling mindestens 6 Monate vor 
Beendigung des Lehrvertrages den 
Abschluß des Arbeitsvertrages mit 
einer dem Ausbildungsberuf entspre-
chenden Arbeitsaufgabe im Betrieb 
anzubieten. 
(2) Kann dem Lehrling im Ausnahme-
fall keine dem Ausbildungsberuf ent-
sprechende Arbeit im Betrieb angebo-
ten werden, hat der Betrieb in Zusam-
menarbeit mit dem für ihn zuständigen 
Rat des Kreises bzw.: Stadtbezirkes 
die Aufnahme einer dem Ausbil-
dungsberuf entsprechenden zumutba-
ren Arbeit in einem anderen Betrieb zu 
ermöglichen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist der junge Facharbeiter im Betrieb 
zu beschäftigen und entsprechend 
seinem Ausbildungsberuf als Fachar-
beiter zu entlohnen. 
(3) Bei nichtbestandener Facharbeiter-
prüfung ist der Betrieb verpflichtet, 
dem Werktätigen eine seinen Fähig-
keiten entsprechende Arbeit im Be-
trieb anzubieten. Ist dies nicht mög-
lich; hat der Betrieb in Abstimmung 
mit dem für ihn zuständigen Rat des 
Kreises bzw. Stadtbezirkes dem Werk-
tätigen eine zumutbare Arbeit in einem 
anderen Betrieb anzubieten. 

 

Übersicht 10: Synopse zum Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961und 
dem AGB vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185) 6. Kapitel Berufsausbildung, Auszüge). 

 
6.7 Zur Rolle des Zentralinstituts für Berufsbildung der DDR 
 
Das Zentralinstitut für Berufsbildung der DDR ZIB wurde am 1. Juli 1950 auf 
der Grundlage von § 5 der am 26. Januar neu gefassten „Verordnung über die 
Ausbildung…“ von 1947 gegründet und firmierte zeitweilig unter anderen Be-
zeichnungen, bis 1970 als „Deutsches Institut für Berufsbildung“ und verstand 
sich als Nachfolger des früheren Reichsinstituts für Berufsbildung. (vgl. Guder/ 
Schmidt/ Pütz 2010, S. 71; Less 1950 S. 100; ders.: 1950 Heft 6, S. 18 – 20)233  

                                                            
233  Prof. Dr. Michael Guder war langjähriger Mitarbeiter und letzter Stellvertreter des Direktors des ZIB. (vgl. 

Guder/Schmidt/Pütz, ebd. S. 70) Less führt dazu aus, dass das Zentralinstitut die Rechtsnachfolge des Insti-
tuts für Berufsbildung e.V. in Berlin übernimmt und somit aus einer privaten Institution eine öffentliche Ein-
richtung würde und für den Bau eines Hauses 1 Mio. Mark aus dem Volkswirtschaftsplan bereitgestellt wur-
de. (vgl. Less, ebd. S. 101)  
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Übersicht 11: Das Deutsche Zentralinstitut für Berufsbildung 

 

Dass diesem neuen Institut eine besondere Rolle zugewiesen wird, ergibt sich 
einmal aus der Zusammensetzung des Direktoriums und zum anderen aus drei 
Beiträgen in der Zeitschrift Berufsbildung des Jahres 1950, der soeben erwähnte 
Beitrag von Less, ein weiterer von ihm als nunmehriger Direktor des Instituts 
unter der Überschrift „Einige Aufgaben des Deutschen Zentralinstituts für Be-
rufsbildung“ im ersten Septemberheft sowie von Werner Widera „Über die 
Neuordnung der Berufsausbildung in der volkseigenen Wirtschaft.“ im 
Novemberheft. Der neue Direktor Heinrich Less sieht die Aufgaben des Instituts 
in der Erfüllung des Fünfjahrplans in  
 

„der Steigerung der Zahl der Arbeitskräfte um 890.000, 
der Erhöhung der Zahl der Berufsschüler auf fast 1 Million, 
Qualifizierung der Facharbeiter auf das Niveau der technischen Intelligenz, 
Qualifizierung der Angelernten zu Facharbeitern, 
Qualifizierung der Ungelernten zu Angelernten, 
Hebung des Anteils der gelernten Facharbeiter auf 75 %, 
Erhöhung des Anteils der weiblichen Arbeitskräfte“ (Less,1950 Heft 6, S. 18 – 20)“ 
 

Als Besonderheit hebt er die Zusammenarbeit mit den Misterien für 
Volksbildung, für Industrie, Landwirtschaft, Arbeit und Gesundheitswesen, für 
Aufbau etc. sowie die Mitarbeit des Zentralrats der FDJ und des 
Bundesvorstandes des FDGB hervor. (vgl. ebd. S. 19) Das Institut wird sich 
ferner auch damit befassen, 
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„die Berufspädagogik von überholten Auffasungen zu befreien … und die Grundlage 
darbieten, auf der Berufsschullehrer und Ausbilder ihre Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit aufbauen…. Den Lehrern muß praktische Hilfe für jede 
Unterrichtsstunde geleistet werden“ (vgl. ebd.)  

 

Damit wird die einheitliche Betrachtung und Gleichberechtigung der Lernorte 
Betrieb und Berufsschule hergestellt. Die auf der Grundlage der Berufsbilder in 
Zusammenarbeit mit allen Ministerien zu erarbeitenden Berufsordnungsmittel 
fließen in die Gestaltung und Produktion neuer Fachbücher, die von der Zeit-
schrift vorgestellt werden, sowie weiterer Lehrmittel ein, die dem neuesten 
Stand der Technik angepasst würden. (vgl. ebd.) Das bezieht sich auch auf die 
Erarbeitung von Lehrgängen für die Lehrwerkstätten und der Schulung des Aus-
bildungspersonals. (vgl. ebd. S. 20) 
 

„Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Überwachung und Auswertung des Prü-
fungswesens in der Berufsausbildung. Das Institut wird dazu an verbesserter Aufgaben-
stellung sowie zur vergleichenden Auswertung für die ganze DDR arbeiten.“ (vgl. ebd.) 

 
Ab dem 1. Februar 1966 gab es als nachgeordnetes Organ das „Staatliche Amt 
für Berufsausbildung“ beim Ministerrat der DDR, das aus dem „Deutschen 
Institut für Berufsbildung“ hervorging. (vgl. Hegelheimer 1971, S. 69). Die 
wechselnde Zuständigkeit für die berufliche Bildung und Weiterbildung234 be-
trifft auch das ZIB als die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für die Berufs-
bildung in der DDR und spiegelt sich in ihren wechselnden Bezeichnungen wi-
der: 
 

Zeitraum Bezeichnung 
1950 - 1951 Deutsches Zentralinstitut für Berufsbildung (DZB) 
1951 - 1956 Wahrnehmung der Aufgaben im Staatssekretariat für Berufsausbil-

dung, ab Nov. 1954 im Min. für Arbeit und Berufsausbildung 
1956 - 1964 Deutsches Institut für Berufsausbildung (DIfB) 
1964 – 1973 Deutsches Institut für Berufsbildung (DIfB) 
1966 – 1970 Staatliches Amt für Berufsausbildung (SAB) 
1970 – Dez. 1989  Staatssekretariat für Berufsbildung 
1973 – Dez. 1990 Zentralinstitut für Berufsbildung 

 
Übersicht 12: Zeiträume und Bezeichnungen der für Berufsbildung zuständigen Institutionen 

 

                                                            
234  Auf die Weiterbildung bzw. die Qualifizierung der Werktätigen wird hier nicht eingegangen. 



 

194 
 

Die Zuordnung des ZIB 235 als nachgeordnete Einrichtung erfolgte von 1950 bis 
1951 und 1958 bis 1962 zum Ministerium für Volksbildung, von 1956 bis 1958 
zum Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung, von 1964 bis 1966 zur Staat-
lichen Plankommission SPK, 1966 bis 1970 zum „Staatlichen Amt für Berufs-
ausbildung“ 

 
„beim Ministerrat der DDR, das aus dem „Deutschen Institut für Berufsbildung“ (1950 
als Nachfolgeorgan des 1945 aufgelösten Reichsinstituts für Berufsausbildung unter der 
Bezeichnung „Deutsches Zentralinstitut für Berufsbildung“ gegründet) hervorgegangen 
ist. Zentrales wissenschaftliches Gremium zur Beratung des Leiters des Staatlichen Am-
tes für Berufsausbildung bei der Planung, Leitung und Koordinierung der Berufsbil-
dungsforschung ist der „Wissenschaftliche Rat des Staatlichen Amtes für Berufsausbil-
dung“. Die Aufgabe des Berufsbildungsinstituts in der DDR besteht insbesondere darin, 
den wissenschaftlichen „Vorlauf“ für die Planung der Berufsausbildung zu sichern. Das 
Staatliche Amt für Berufsausbildung hat demgegenüber vor allem folgende Funktionen: 
1. Koordinierungsfunktion mit den für die Berufsausbildung zuständigen Ministerien und 
den sonstigen zentralen Staatsorganen, 
2. Erarbeitung eines bilanzierten Planvorschlags der Berufsausbildung für die Staatliche 
Plankommission.“ (Hegelheimer 1971, S. 68) 

 
Von 1970 bis 1989 war es dem Staatssekretariat für Berufsbildung nachgeord-
net. 1962 bis 1964 war es kurzzeitig in das Deutsche Pädagogische Zentralinsti-
tut integriert und fungierte als zentrale Forschungseinrichtung zur Sicherung des 
wissenschaftlichen Vorlaufs und der Erarbeitung von Grundlagen und Progno-
sen zur Planung und Leitung der Berufsausbildung. (vgl. ebd.) 
Unabhängig von den Zuordnungen zu den Ministerien war, so Rudolph, das ZIB 
in die Reihe der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen für Forschung so-
wie Aus- und Weiterbildung der Kader gleichrangig zur Akademie der Pädago-
gischen Wissenschaften, dem Institut für Fachschulwesen und dem Zentralinsti-
tut für Hochschulbildung einzuordnen. (vgl. Rudolph 1988, S. 10) Die längste 
Zeit unterstand das ZIB dem Staatsekretariat für Berufsbildung, das eine Son-
derstellung einnahm. Es war außerhalb der Ministerien direkt dem Ministerrat 
untergeordnet mit direkter Weisungsbefugnis gegenüber den Abteilungen Be-
rufsbildung und Berufsberatung der Räte der Bezirke. (vgl. ebd. Abb. 10, S. 52) 

 
„Das Staatliche Amt für Berufsausbildung hat […] vor allem folgende Funktionen: 
1. Koordinierungsfunktion mit den für die Berufsausbildung zuständigen Ministerien und 
den sonstigen zentralen Staatsorganen, 
2. Erarbeitung eines bilanzierten Planvorschlags der Berufsausbildung für die Staatliche 
Plankommission“. (Hegelheimer 1971, S. 69) 
 

                                                            
235  Die Ursachen dieser wechselnden Zuordnung lassen sich ohne detaillierte Analyse von Dokumenten der 

SED, des Ministerrats und den jeweiligen Oberbehörden nicht aufklären. 
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Rudolph geht ausführlich auf die Planung ein: 

Zur Gewährleistung der planmäßigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft 
wird zentral (durch die Staatliche Plankommission) die Verteilung der Schulabgänger 
auf die verschiedenen Zweige und Bereiche der Wirtschaft geplant. Sie ist bindende 
Richtlinie für die Ministerien, ihre Kombinate und Betriebe.“ (Rudolph 1988, S. 16) 

 

 
Übersicht 13: Planung der Berufsbildung in der DDR (ebd., S. 17) 

 

Rudolph formulierte die Aufgabenstellung des ZIB: 
 

„Die berufspädagogische Forschung wird vom Staatssekretär für Berufsbildung auf der 
Grundlage eines Fünfjahresplanes der berufspädagogischen Forschung sowie entspre-
chender Jahresforschungspläne geleitet. Die größte Forschungskapazität (100 wissen-
schaftliche und 50 wissenschaftsorganisatorische und technische Mitarbeiter) ist im 
Zentralinstitut für Berufsbildung […] vereinigt. Außer ihm sind vor allem die berufspä-
dagogischen Sektionen und Bereiche der Universitäten an der Forschung beteiligt.“ 
(ebd., S. 25) 

 
Als Forschungsaufgabe wurde von Guder insbesondere auf die Begleitung der 
Berufsbildung durch Forschung und Entwicklung verweisen: 

 
„Es waren die Anforderungen der Gesellschaft an die Berufsbildung zu bestimmen und 
die Gesetzmäßigkeiten der Bildung und Erziehung im Berufsbildungswesen zu analysie-
ren und theoretisch zu fundieren“ (Guder/ Schmidt/ Pütz 2010, S. 71). 

 
Aus diesen Ausführungen in Verbindung mit der Abbildung 13 wird erkennbar, 
dass das ZIB über das Staatssekretariat für Berufsbildung eng an den Ministerrat 
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und die Staatliche Plankommission angebunden waren, d. h., die berufliche Bil-
dung und Weiterbildung wurde grundsätzlich als zentrale staatliche Lenkungs-
aufgabe im Rahmen der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne angesehen. 

 
6.8 Abschließende Betrachtungen 
 
Wie sich bereits unmittelbar nach der Wende in den zahlreichen ersten Kontak-
ten zwischen Berufsbildnern aus Ost und West herausstellte, gab es keine Ver-
ständigungsschwierigkeiten bezüglich des Grundsystems der beruflichen Aus-
bildung in der BRD und DDR. Die unterschiedliche Entwicklung wurde aufge-
zeigt und wird nachfolgend kommentiert. 

 
6.8.1  Bewertung und Analogien zur westdeutschen Entwicklung 
 
Die SED war basierend auf den SMAD-Befehlen Nr. 17 und Nr. 40 daran inte-
ressiert, den wirtschaftlichen Aufbau durch eine zielgerichtete qualitative, vor-
rangig auf die volkseigenen Betriebe ausgerichtet Berufsausbildung voranzu-
treiben sowie die notwendigen Reparationsleistungen an die UdSSR durch die 
SAG-Betriebe zu realisieren. In allen Dokumenten bis 1956 – dem „Beschluß 
über die Berufsausbildung in der sozialistischen Wirtschaft. Vom 28. Juni 
1956.“ (vgl. Baske/Engelbert, Bd. 2 Dok. 99) werden der mangelnde Fortschritt 
des Ausbaus des Berufsbildungssystems, seiner Qualität und der mangelnde Er-
fahrungsaustausch kritisiert. Ohne die internen Dokumente der SED oder der 
zuständigen Ministerien ausgewertet zu haben, kann aus der intensiven Befas-
sung geschlossen werden: 
1. Es gab einen Mangel an qualifizierten Fachkräften, der nicht nur durch feh-

lende Qualifikationsvermittlung sondern auch durch den Krieg und die 
nachfolgende Abwanderung entstand. 

2. Es wurde immer auch die Weiterbildung, in der Anfangszeit insbesondere 
der unqualifizierten Arbeiter berücksichtigt. 

3. Der Gedanke der Sozialfürsorge drückt sich in der Erfassung aller Jugend-
lichen und der Bereitstellung einer hinreichenden Anzahl von Ausbil-
dungsplätzen aus. Dahinter steht zudem das Bestreben, durch die Bereit-
stellung der benötigten Fachkräfte die Wirtschaftspläne erfüllen zu können, 
um die Reparationsleistungen erbringen. Dazu gehört auch die Verpflich-
tung für die Betriebsinhaber bzw. –leiter sich über die soziale Lage der Ju-
gendlichen zu informieren. Auch ist der Gedanke nicht von der Hand zu 
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weisen, dass die durch HJ, Arbeitsdienst und Krieg in das faschistische 
System integrierte und auch zudem aufgrund familiärer Verlusterfahrungen 
geprägte Jugend für den neuen Staat gewonnen werden sollte, indem man 
ihr eine Zukunft bot. Dieser Gedanke wurde bereits von Ziertmann geäu-
ßert. (vgl. 6.1)  

4. Bereits in der „Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in 
den Berufsschulen“ werden als Ausbildungsstätten nicht nur die Betriebs-
berufsschulen sondern auch die Lehrwerkstätten erwähnt, so dass davon 
ausgegangen werden kann, dass die zunächst nach sowjetischem Vorbild 
geplante vollzeitschulische Berufsausbildung durch den Einfluss der deut-
schen Berufsbildungsexperten nicht weiter verfolgt wurde. Die Grundzüge 
des historischen deutschen dualen Berufsausbildungssystems wurden inso-
fern nach Übergang der Befugnisse von der SMAD auf die deutschen Be-
hörden nicht (mehr) infrage gestellt. 

5. Frühzeitig wurden eine Berufs- sowie eine Berufsschulsystematik geschaf-
fen. 

6. Mit der „Verordnung über die Ausbildung […]“ und der „Ersten Durchfüh-
rungsbestimmung […]“ wurde eine systematische und umfassende Struktur 
des Ausbildungssystems von der staatlichen Ebene über die Länder bis hin 
zu Städten und Kreisen geschaffen, die große Ähnlichkeiten mit den Ent-
würfen der Weimarer und der NS-Zeit und dem System des BBiG aufweist. 
Allerdings ist festzustellen, dass in den Durchführungsbestimmungen Re-
gelungen enthalten sind, die in der Verordnung nicht formuliert waren, wie 
z.B. die Verpflichtung der Länderministerien für Arbeit und Sozialfürsorge 
ein Referat Prüfungswesen einzurichten. Möglicherweise ist das ein Grund 
dafür, dass der in Kapitel 6.3.1 dargelegte schwierige Entstehungsprozess 
durch die Detailregelungen nicht noch weiter verzögert werden sollte oder 
durfte. Dafür spricht auch, dass bis zur Veröffentlichung der Durchfüh-
rungsbestimmungen siebzehn Monate vergingen. 

7. Beschlüsse enthielten nicht nur Regelungen hinsichtlich der Strukturen und 
Inhalte, sondern bezogen sich immer auch auf die materielle, stellenmäßige 
und finanzielle Ausstattung. Den Beschlüssen mit Anordnungscharakter 
folgten in kurzem Abstand als Ausführungsvorschriften zu kennzeichnende 
Weisungen. Daraus ist zu folgern, dass bereits vor der Veröffentlichung der 
Beschlüsse die Vorarbeiten zur Umsetzungen durch die verantwortlichen 
Institutionen erarbeitet worden waren, es sich also nicht nur um ad-hoc-
Maßnahmen handelte. 
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8. Die Systematik der rechtlichen Vorschriften bzw. Vorgaben erscheint aus 
heutiger Sicht uneinheitlich. Es bedurfte der parallelen Beachtung von ein-
schlägigen Beschlüssen des Politbüros und des Zentralkomitees sowie des 
Volkswirtschaftsplans bei der Umsetzung. Auch wenn den Beschlüssen der 
SED-Spitze eine höhere politische Bedeutung beizumessen war, so ist doch 
das Bemühen unverkennbar, auf der staatlichen Ebene diese in entspre-
chende Regelungen umzuwandeln. 

9. Die Berufsschule war von Anfang an Bestandteil des Einheitsschulgedan-
kens, auch wenn sie begrifflich gesondert gefasst war, 

10. Der Parteiapparat verfügte offensichtlich über Berufsbildungsexperten, was 
sich am Beispiel Less verdeutlichen lässt. 

11. In der Diktion wechselte man zwischen Berufsbildung, beruflicher Bildung 
und Berufsausbildung. Erst nach dem AGB von 1961 erfolgt eine einheitli-
che Bezeichnung als Berufsausbildung. 

12. Durch die Schaffung der Betriebsberufsschulen erfolgte in Verbindung mit 
den nicht bei der Volksbildung liegenden Zuständigkeiten die weitgehende 
Herauslösung der beruflichen Bildung aus dem Bildungssystem und letzt-
lich mit der Zuordnung zur Staatlichen Plankommission der Unterordnung 
unter die planwirtschaftlichen Ziele. Generell lag die Zuständigkeit beim 
Ministerium für Arbeit, später dem Staatssekretariat für Berufsbildung. Das 
Ministerium für Volksbildung war ausschließlich bei der Berufsausbildung 
mit Abitur einbezogen. Aus dem Übergewicht der betrieblichen Kompo-
nente erklärt sich die eindeutige Zuordnung der Berufsausbildung als be-
sonderem Arbeitsverhältnis zum Arbeitsgesetzbuch. Offensichtlich bestand 
bis zur Entscheidung zugunsten der Plankommission nicht immer politi-
sches Einvernehmen über die Zuständigkeit für die Berufsausbildung. 

13. Dem Zentralausschuss für Berufsbildung sowie den Hauptausschüssen auf 
Länderebene und den Ausschüssen auf Stadt- und Kreisebene kam eine 
Steuerungs- und Kontrollfunktion zu, die durch die – nach heutigen Begrif-
fen „paritätische“ – Besetzung umfassend zur Erfüllung ihrer Aufgaben be-
fähigt waren. Gemeinsam mit den Fach- und Unterausschüssen, die die 
vom Zentralausschuss sowie den Hauptausschüssen gestellten Aufgaben zu 
beraten hatten, gab es eine umfassende Struktur zur Weiterentwicklung der 
Berufsausbildung, einschließlich der Personalfragen. Damit wird auch der 
Übergang von den in verschiedenen Regelungen noch genannten Industrie- 
und Handelskammern sowie Handwerkskammern vollzogen. 
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Die verschiedenen Akteure der ersten Phase von 1945 bis 1949: die SMAD, die 
Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung, die Ministerien für Volksbil-
dung der fünf Länder und nicht zuletzt die Deutsche Wirtschaftskommission 
DWK und die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge DVfAS ar-
beiteten, soweit die Quellenlage dies ergibt, zusammen und offensichtlich für 
die berufliche Bildung weit „autonomer“ als die für die allgemein bildende Ein-
heitsschule Zuständigen. Die Gesetzeshoheit und die administrativen Rechte la-
gen bis zur Gründung der DDR, wie Geißler (vgl. Geißler 1995, S. 50) ausführt, 
bei den Ländern und Provinzen, soweit sie sich an die Vorgaben des Kontroll-
rats der sowjetischen Militärverwaltung hielten. Letztere hatte ein strukturell 
hochorganisiertes Verwaltungssystem für Volksbildung. Hinsichtlich der beruf-
lichen Bildung ist aufgrund der Quellen die Annahme zulässig, dass diese Ver-
waltung den Ideen der deutschen Fachverwaltungen gefolgt ist, weil es keinen 
nennenswerten Versuch gab, die Berufsausbildung nach dem sowjetischen Vor-
bild der vollzeitschulischen – um die heutige Begrifflichkeit zu verwenden – 
Berufsausbildung durchzusetzen. Grundsätzlich kann also geschlossen werden, 
dass das, wenn auch in Abwandlung, bereits etablierte System der „dualen“ 
Ausbildung auch in der SBZ und DDR erhalten blieb. Die bemerkenswerte Ge-
setzesinitiative der DVfAS zur Schaffung eines Berufsausbildungsgesetzes mit 
den Ländern der SBZ, muss im Sommer 1947 von der Verfahrensweise her als 
gescheitert angesehen werden. Der alternativ in Kraft gesetzte Verordnungstext 
war eher von der SMAD und durch die Volksbildung in seiner berufspädagogi-
schen Prägung bestimmt. Erst in den folgenden AGB-Regelungen setzte sich die 
Arbeitsverwaltung durch. Letztlich zeigte sich dies auch angesichts der struktu-
rell auf keine Hemmnisse stoßenden Übernahme der bundesdeutschen Gesetze 
nach der Wende 1989. 
Die ausgewerteten Dokumente sind im Hinblick auf eine Rechts- bzw. Begriffs-
systematik nur bedingt vergleichbar. Das Gesetz über die Teilnahme der Jugend 
am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik und die Förderung der Ju-
gend in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung vom 8. Februar 1950 sowie 
das Gesetz der Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeitskräfte, zur Steige-
rung der Arbeitsproduktivität und zur weiteren Verbesserung der materiellen 
und kulturellen Lage der Arbeiter und Angestellten vom 19. April 1950, die in-
nerhalb von zwei Monaten veröffentlicht wurden, enthielten nur sehr allgemeine 
Regelungen. Die unmittelbar auf die Inhalte der Berufsausbildung gerichteten 
Regelungen, bezogen sich im Gesetz von 1950 auf die Erarbeitung einheitlicher 
Berufsbilder (III Förderung, § 18), die Erhöhung der Anzahl der Schüler und 
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Ausbildungsplätze (ebd., §§ 22, 27) sowie die Gründung einer Abteilung für 
Ausbildung Fortbildung von Lehrern für Berufs- und Fachschulen236 im ZIB 
(ebd., § 21). Diese recht knappen Regelungen wurden durch das zwei Monate 
später erlassene Gesetz der Arbeit… nur geringfügig inhaltlich ergänzt durch die 
Definition des Lehrverhältnisses in § 30 und die Verpflichtung der Fachministe-
rien in § 31, die Lehrwerkstätten zu entwickeln und weiterzuentwickeln.  

Unklar bleibt, ob die „Verordnung über die Ausbildung…“ von 1947 auch nach 
Erlass der ersten AGB weiter galt. 
Erst das AGB von 1961 weist eine gegliederte Regelung für die Berufsausbil-
dung auf, die allerdings sehr kurz gehalten war und sich inhaltlich in § 62 nur 
auf die Dauer und die Systematik der Lehrberufe, den Lehrvertrag und das Lehr-
lingsentgelt bezieht. § 63 legt fest, dass die Ausbildung mit einer Facharbeiter-
prüfung endet und in besonderen Klassen das Abitur erworben werden kann. 
Wie ausgeführt, entspricht erst das Gesetz von 1977 mit seinem 6. Kapitel einer 
Struktur die in Teilen dem westdeutschen Berufsbildungsgesetz ähnelt bzw. par-
tiell gleichkommt. Durchgängig lässt sich feststellen, dass die Berufsausbildung 
einen hohen Stellenwert in der DDR-Politik hatte, was sich wohl aus den für die 
Umsetzung der Pläne dringend benötigten Fachkräften erklären lässt. 
Die Bedeutung des 17. Juni 1953 bzw. des 13. August 1961 für eine Neuausrich-
tung der Berufsbildungspolitik aufgrund der jeweils vorangehenden wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten der DDR kann vermutet werden, ist jedoch aus den vor-
liegenden Dokumenten für die berufliche Bildung nicht ersichtlich. Eine Anord-
nung des MfV vom 15. Juni 1953, weist an, alle Oberschüler, die in Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit für die Junge Gemeinde relegiert worden waren, sofort 
wieder zuzulassen. (Dok. IV, Nr. 185 in Geißler/Blask/Scholze, ebd., S. 326) 
Auch wenn 1953 das Ministerium für Arbeit, das Zentralinstitut für Berufsbil-
dung und Staatssekretariat für Berufsausbildung zuständig waren, lässt das den-
noch den Schluss zu, dass eine Anordnung auch für die Betriebsberufsschulen 
ergangen wäre. Da der Aufstand von den VEB ausging, liegt jedoch die Vermu-
tung nahe, dass sich auch Lehrlinge an den Demonstrationen beteiligten. Dies 
müsste allerdings durch eine gesonderte Untersuchung der Akten des Ministeri-
ums für Staatssicherheit MfS bzw. auch des ZIB237 geklärt werden. 

 

                                                            
236  Interessant ist das Festhalten an der bereits in den 1920er Jahren verwendeten Bezeichnung „Lehrer an Be-

rufs- und Fachschulen“, obwohl das Gesetz vom 8. Februar 1950 nicht für Fachschulen galt. 
237  Die Unterlagen des ZIB wurden im BIBB archiviert. 
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6.8.2 Die westdeutsche Entwicklung im Spiegel der berufsbildungspoliti-
schen bzw. berufspädagogischen Literatur der SBZ und DDR 
 

Die Auswertung der der DDR-Zeitschrift „Berufsbildung“238 für die Jahrgänge 
1947 bis 1971 – letzterer wurde gewählt als Zeitpunkt zwei Jahre nach Inkrafts-
etzung des BBiG – als einzig bekanntem Periodikum zur beruflichen Bildung 
für die Zeit bis um 1970239, ergab eine erstaunlich geringe Auseinandersetzung 
mit der berufsbildungspolitischen Entwicklung im westlichen Teil Deutschlands. 
Jedoch ist eine kritische Berichterstattung zu den Themen unter verschiedenen 
Überschriften festzustellen. Noch 1954 gab es eine Rubrik „Unsere Heimat ist 
ganz Deutschland“, in der über Kontakte zu westdeutschen Schulen berichtet 
wurde. Erst ab 1955 sind eher systematische Auswertungen zu verzeichnen. Die 
nachfolgende Übersicht zeigt die Rubriken bis 1971: 

 

Jahr Bezeichnung der Rubrik 
1954 Unsere Heimat ist ganz Deutschland 
1955 Gesamtdeutsche Arbeit 

1956 – 1958 Aus Westdeutschland 
1959- 1961 Westdeutsche Probleme 
1962 – 1964 Über Westdeutschland 

1965 Berufsbildung im sozialistischen und kapitalistischen 
Ausland und in Westdeutschland 

1966 – 1969 Berufsausbildung im Ausland und in Westdeutsch-
land 

1970 – 1971 Berufsausbildung im Ausland240 
Abb. 14: Überschriften zur Berichterstattung in der Zeitschrift    
                „Berufsbildung“ über Westdeutschland 

 

Überwiegend erfolgte die Berichterstattung anhand allgemeinpolitischer Fragen 
wie der generellen Kritik am Westen, an der Friedenspolitik sowie an der sozia-
len und Ausbildungs-Situation der Lehrlinge jedoch kaum über die Berufsbil-
dungspolitik. Nachfolgende werden die wesentlichen Beiträge referiert und be-
wertet.  
Zuvor wird jedoch die Zielstellung, wie sie in der ersten Ausgabe formuliert 
wurde, dargestellt. Im „Geleit“ der ersten Ausgabe im April 1947 wird als Ziel-

                                                            
238  Berufsbildung – Zeitschrift für das Berufliche Bildungswesen. Berlin. Zeitweise erschien sie auch mit der 

Unterzeile „Zugleich Organ des deutschen Zentralinstituts für Berufsbildung“. 
239  Ab 1973 also nach der hier behandelten Periode gab das ZIB die Zeitschrift „Forschung der sozialistischen 

Berufsbildung“ heraus, die sich ab etwa 1983 auch in etwa einem Dutzend Artikeln mit der Berufsbildung in 
der Bundesrepublik befasste, primär mit Fragen der Berufspädagogik. In einem Artikel aus dem Jahre 1984 
werden auch das BBiG 1969 und die gescheiterten Reformvorschläge 1974/75 behandelt. Auf diesen Artikel 
wird weiter unten eingegangen. 

240  Die nunmehrige Subsummierung der BRD unter Ausland zwischen BRD und DDR ergibt sich wohl aus dem 
1970 geschlossenen Grundlagenvertrag.   
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setzung die Lösung des Berufsproblems für die Zukunft unseres Volkes benannt, 
mit der sich 

 
„die Gewerkschaften, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerks- und Land-
wirtschaftskammern, die Berufsämter, die Jugend- und Frauenausschüsse … neben der 
Berufsschullehrerschaft mit den Fragen der Berufsbildung befassen. … Es ist notwendig 
ein Organ zu schaffen, in dem alle an der Nachwuchsschulung Beteiligten zu Wort kom-
men. … Die „Berufsbildung“ wendet sich an die Lehrer der Berufs- und Fachschulen, an 
die Ausbildungsleiter in den Betrieben, an die Schulaufsichtsbeamten, an die Berufsbera-
ter,…“. (Berufsbildung 1/1947, Zum Geleit) 

 

Mit der Aufzählung des Leserkreises befanden sich die Herausgeber im Ein-
klang mit der „Verordnung über die Ausbildung…“ § 3 (vgl. Übersicht 7). Da-
neben war die „Berufsbildung“ Mitteilungsorgan. Heft 1 enthielt die Verord-
nung über „Einheitliche Bezeichnungen der berufsbildenden Schulen“ der Deut-
schen Zentralverwaltung für Volksbildung vom 4.12.1946 (Berufsbildung 1, S. 
29), um Irrtümer und Missverständnissen in Statistiken, Nachweisen und Be-
richten zu vermeiden: 
 

„A. Berufsschulen, 
 B. Berufsfachschulen, 
 C. Gewerbe- und Landwirtschaftsschulen, 
 D. Fachschulen.“ (ebd.) 

 
Gleichzeitig wurde mit dieser Verordnung das Unterrichtsvolumen für jede 
Schulform angeordnet.  
Es ist anhand der vorliegenden Dokumente nicht ersichtlich, ob mangels „eige-
ner“ berufspädagogischer Grundlagen ein ideologischer Riegel vorgeschoben 
werden sollte oder man mit der Reformschuldiskussion in der Allgemeinbildung 
die Berufsschulentwicklung nicht belasten wollte241. In den weiteren Ausgaben 
der „Berufsbildung“ finden sich keine Hinweise auf eine weitergeführte öffent-
liche Diskussion. 
1950 gab es dann eine erste große Darstellung von Hans Siebert über „Einige 
Erscheinungen und Tendenzen der Berufsausbildung in Westdeutschland“ an-
hand der Auswertung von Veröffentlichungen der westdeutschen Fachpresse, 
„damit jedem Berufsschullehrer wertvolles Material für seine Unterrichtspraxis 
in die Hand“ (Berufsbildung. Januarheft 1951, S. 18 f.) gegeben würde. Als 
                                                            
241  Offensichtlich gab es in der Neulehrer-Ausbildung eine unkritische Rezeption Kerschensteiners ebenso wie 

die noch nicht abgeschlossene Debatte um die Reformschulidee der 1920er Jahre, die Hohendorf 1949 als 
Assistent am Pädagogischen Fakultät der Universität Leipzig zu der Frage veranlasste, „ob Kerschensteiner 
ein geeigneter Begleiter der neuen Schule auf ihrem Wehe zu einer allgemeinbildenden polytechnischen 
Schule sein könne“. (Hohendorf 1992, S. 17) Er verweist auf die bis Mitte 1961 andauernde wissenschaftli-
che Auseinandersetzung zu diesem Thema. (vgl., ebd., S. 19 f.). 
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Ausgang wählte er Veröffentlichungen von Prof. Paul Ziertmann242 aus den Jah-
ren 1950 und 1951 zur „Berufsnot der vierzehn- bis achtzehnjährigen Jugend243, 
in denen dieser anhand der statistischen Materialien nachweist, dass in den Jah-
ren 1953 und 1954 jeweils rund eine halbe Million Jugendlicher ohne Ausbil-
dung-, Anlern- oder Arbeitsplätze bleiben würden. Hervorgehoben wird Ziert-
manns Warnung vor einer möglichen Abwanderung, (ebd. S. 18; vgl. Kap. 6.1) 
die Siebert damit kommentiert, dass man wohl keine bessere Anerkennung der 
Erfolge des Aufbaus und der Berufsausbildung in der DDR erwarten könne. 
Nachfolgend zitiert er aus „Die Berufsbildenden Schule“ Heft 10 1951 einen 
Berufsschullehrer, der Aktivitäten zur Vermeidung von Entlassungen nach be-
standenen Abschlussprüfungen beschrieb. Nachfolgend berichtet Siebert anhand 
der Publikation über die am 9./10. April 1951 stattgefundene Berufsausbil-
dungstagung des DIHT, auf der der „sattsam berüchtigte“ Innenminister Lehr 
die „Maßnahmen der Bundesregierung zur Behebung der Berufsnot der Jugend“ 
darstellte. Darin beklage die Bundesregierung, dass der Verteidigungsbeitrag 
wegen der Radikalisierung der Jugend nicht realisiert werden könne. Im weite-
ren Verlauf wird Kieslinger244 vom DIHT bezüglich seiner Äußerung auf der 
genannten Tagung zitiert: 

 
„Die Entwicklung auf dem Gebiet der Erziehungsbeihilfe245 in der Nachkriegszeit ist au-
ßerordentlich bedauerlich. Die Festlegung von Erziehungsbeihilfen als Lehrlingslöhne in 
Tarifverträgen ist gleichsam eine Sünde wider den Geist der Berufsausbildung…. Die Be-
rufsausbildung ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft.“ (ebd. S. 20) 

 
Nachfolgend geht er noch auf die Klagen der Wirtschaft gegen Urlaubsanspruch 
und den sechsstündigen Berufsschultag ein, den er dem 12- bis 18-stündigen 
Unterricht in der DDR gegenüberstellt. Die Gewerkschaften werden auch der 
kritischen Betrachtung unterzogen. So zitiert er den Leiter der Abteilung Be-
rufsbildungswesen des DGB Josef Leining246 aus seinem Beitrag „Die Berufsnot 
der Jugend“247 in, der dieser – so Siebert - zwar von einer Katastrophe bei der 
Unterbringung von Jugendlichen in Ausbildungsstellen sprach, aber man gar 
nicht so viele Ausbildungsplätze brauche, weil „ein Teil der Jugendlichen … gar 
keinen Beruf erlernen will oder ihre geistigen und körperlichen Veranlagungen 
                                                            
242  Zu Ziertmann vgl. Kap. 4.1, FN 143.  
243  Ziertmann, Paul: Zahlen zur Berufsnot der vierzehn- bis achtzehnjährigen Jugend. In: Wirtschaft und Berufs-

erziehung.1950, Heft 10. S. 220 f. sowie ders.: Die Berufsnot der 14- bis 18jährigen Jugend in den Ländern. 
In. Die Deutsche Berufs- und Fachschule. 1951 Heft 8. S. 545 f. 

244  Vgl. Kap 4.3, FN 87. 
245  Die Erziehungsbeihilfe wurde offensichtlich an Lehrlinge gezahlt. Vgl. DtBFSch 8, 1951, S. 554 
246  Vermutlich ist Josef Leimig gemeint, vgl. 4.3.  
247  Wirtschaft und Berufserziehung Heft 2 1950, S. 228 f. 
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zur Erlernung eines Berufs gar nicht ausreichen“ und zweitens „auch ungelernte 
Arbeitskräfte dringend benötigt“ werden aufgrund der zunehmenden Rationali-
sierung.(vgl. ebd. S. 21) 
Der Beitrag kann als die ideologische Einbettung der Berufsbildung in die Ab-
grenzung gegenüber dem „kapitalistischen“ Westen mit seiner aus Sicht der 
DDR eher erfolglosen Politik zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und 
des Ausbildungsplatzmangels gewertet werden. Siebert zieht aus der „Beunruhi-
gung der imperialistischen und kriegslüsternen Kreise der Monopolisten und der 
Bonner Regierung“ (ebd. S. 18) über die materielle und berufliche Förderung 
der Jugend in der DDR keine weiteren Schlüsse für die berufsbildungspolitische 
Arbeit in der DDR. Dies sollte möglicherweise der angekündigten nächsten, 
aber nicht erschienenen Betrachtung vorbehalten bleiben. Diese und die weite-
ren Beiträge, die sich kritisch mit dem Westen auseinandersetzen berufen sich 
alle auf die Analyse westdeutscher Quellen, wie Zeitungen, Zeitschriften, Kam-
merpublikationen, Berichte von Gewerkschaften, Bundestagsdokumente u. a. 
In der Rubrik „Unsere Heimat ist ganz Deutschland“ finden sich 1954 keine be-
rufsbildungspolitischen Berichte. Die nächste Berichterstattung erfolgte erst 
1955 mit einem kurzen Hinweis auf ein Fachgespräch von Berufspädagogen aus 
Ost und West, deren Herkunft – Lehrkräfte, Hochschullehrer, etc. – nicht näher 
angeben wurde. (vgl. Berufsbildung Januarheft 1955, S. 4) Ebenfalls unter die-
ser Rubrik finden sich im selben Jahr mehrere Berichte. So wird ausführlich im 
Februarheft über das oben genannte Fachgespräch unter der Überschrift „Ge-
samtdeutsches Gespräch der Berufspädagogen in Berlin“ berichtet. (vgl. Berufs-
bildung, Heft 2, 1955, S. 102) Unmittelbar im Anschluss daran wurden in einem 
Kurzbeitrag anhand eines Artikels in der Zeitung „Die Welt“ vom 8.11.1964 
Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz aufgezeigt. Im Aprilheft 1955 
wird am Beispiel einer Partnerschaft zwischen einer Berufsschule in Neuhau-
sen/Thüringen und einer aus Schleswig-Holstein dazu aufgerufen, „Jede Berufs-
schule muß Verbindung mit Westdeutschland haben“ (ebd., Aprilheft, S. 206 f.).  
Im April 1955 beginnen dann auch präzisere Berichte über die westdeutsche 
Ausbildung, so über die Berufsausbildung im westdeutschen Handel mit der 
Schmalspur-Ausbildung der „handelskapitalistischen Lehrherren“ im Beruf des 
Verkäufers248, der „angeblich“ kreiert wurde, damit bei den Prüfungsausschüs-

                                                            
248  Erstmals 1968 geregelt. Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Berufenet. 
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sen der Industrie- und Handelskammern nicht mehr ein hoher Prozentsatz an 
Durchfallern entstehe.249  
Das gilt auch für den Beitrag von Matthias Manneck aus Frankfurt am Main, der 
anhand von Prüfungsergebnissen bei den IHKn „Über die Entwicklung der Be-
rufsausbildung in der Bundesrepublik“ unter der Rubrik „Verschiedene Beiträ-
ge“ berichtet. (vgl. ebd., Dezemberheft 1956.S. 660 – 661). Beide Artikel gehen 
nicht auf das fehlende Berufsbildungsgesetz ein. 
Im August 1960 findet wieder eine neue fachöffentliche Auseinandersetzung 
statt: „Die Situation der Berufsschulen im klerikal-militaristischen Bonner 
Staat“ von Werner Petschick vom Deutschen Wirtschaftsinstitut in Berlin. (vgl. 
ebd., 1960, Augustheft S. 419 - 422) Primär geht es ausgehend von den Rüs-
tungsausgaben im Verhältnis zu den Bildungsausgaben in der BRD, um den 
Vergleich zwischen den positiven Errungenschaften der DDR z.B. bei der Be-
rufsschulpflicht, der Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden, der Ausstat-
tung der Berufsschulen, der ungenügenden Vorbildung der Jugendlichen, Lehr-
kräftemangel, geringe Unterrichtszeit, der Freistellung vom Unterricht und der 
Wochenarbeitszeit in Westdeutschland. Bei Letzterem lässt sich Petschik natür-
lich nicht den Hinweis auf das „Nazi-Jugendarbeitsschutzgesetz“ von 1938 ent-
gehen. Um der Überschrift des Beitrages gerecht zu werden, geht Petschik zu-
nächst auf den „sogenannten Staatsbürgerkundeunterricht“ ein, mit dessen Hilfe 
„auch die Jugendlichen an den Berufsschulen mit dem Gift der Revanche- und 
Kriegshetze verseucht werden.“ (ebd. S. 421) Weiter heißt es dann, dass die mi-
litaristische Verhetzung in gleichem Maße durch den Religionsunterricht betrie-
ben würde, der erstmalig an Berufsschulen „nach 1945 auf Betreiben der Ade-

nauer-Partei und der Kirchenführer beider Konfessionen in Westdeutschland 
eingeführt“ wurde. (ebd.) Beide Fächer würden den ohnehin zu knappen Unter-
richt noch weiter einschränken. Sein Fazit besteht darin festzustellen, dass der 
Kampf für ein besseres Jugendarbeitsschutzgesetz und jede Verlängerung des 
Berufsschulunterrichts unter den heutigen Bedingungen „Kampf gegen den Mili-
tarismus“ bedeute. (ebd., S. 422) 
Festzustellen ist und unerklärlich bleibt, dass keiner der Beiträge auf die fehlen-
den einheitlichen gesetzlichen Grundlagen der Berufsausbildung in West-
deutschland abhebt. 

                                                            
249  Festgestellt wird die Trennung des kaufmännischen Bildungswesens in Berufsschulen, mittlere und höhere 

Handelsschulen und dass es in Westdeutschland kein gleiches Recht für alle für Bildung gebe. Angesichts 
von Kettenfilialgeschäften, Versandhäusern und Selbstbedienungsläden würde die allseitige Berufsausbil-
dung immer mehr ersetzt durch eine Funktionsschulung. (vgl. ebd. S. 218, 219). 
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Erstmalig findet sich dann im Septemberheft 1960 ein Beitrag „Um das Berufs-
bildungsgesetz in der Bundesrepublik“ (ebd. S.464), anhand einer seit 1952 
geführten und auch von Tageszeitungen aufgegriffenen westdeutschen 
Diskussion um ein mögliches Berufsbildungsgesetz. Er geht dabei insbesondere 
auf den damaligen langjährigen BDI-Präsidenten Fritz Berg und 
Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard ein, die dezidierte Gegner eines 
Berufsbildungsgesetzes sind. Der Verfasser kommt in seinem Beitrag zu dem 
Schluss, dass man in den rund 35 Jahre alten Akten des Reichswirtschafts-
ministeriums, des Reichsarbeitministeriums sowie des vorläufigen Reichswirt-
schaftsrats der Weimarer Republik nach den alten Gesetzesentwürfen suchen 
solle, um Begründungen für ein Gesetz zu finden. (vgl. ebd., S. 466) 
In Heft 12/1960 setzt Petschik seinen Beitrag beginnend mit einem Blick auf 
ausgewählte Aspekte der Forderungen nach einem Berufsbildungsgesetz fort 
und stellt heraus, dass schon 1947 in allen Länder der früheren SBZ 
fortschrittliche Berufsbildungsgesetze –  gemeint ist die „Verordnung über…“ –  
geschaffen wurden, die durch das Jugendförderungsgesetz erstmals in den 
Gesetzesrang gehoben wurde.(ebd., Heft 12, 1960, S. 632)250 Er stellt bezüglich 
der „Misere der westdeutschen Lehrlingsausbildung“ auf die aus dem vorigen 
Jahrhundert stammenden Regelungen ab und verweist auf die Forderungen des 
DGB und der Gewerkschaftsjugend unter Verweis auf den Tätigkeistbericht des 
DIHT für 1959/60, in dem es heißt, dass für ein der freiheitlichen Wirtschaft und 
sozialen Verfassung widersprechendes Sondergesetz kein objektives Bedürfnis 
bestehe. (vgl. ebd., S. 633 f.) Ausführlich geht er auf die Forderungen des DGB 
ein und beendet seine Ausführungen mit einem Hinweis auf die die letzten 
demokratische Rechte beseitigenden Notstandsgesetze, weshalb der Kampf um 
ein fortschrittliches Berufsausbildungsgesetz nur Erfolg haben kann,  
 

„wenn er mit dem Kampf um eine friedliche und demokratische Politik in 
Westdeutschland aufs engste verbunden wird.“ (ebd., S.634) 

 
In den Heften 7 und 8 des Jahres 1965 analysiert Werner Diefenbach vom 
Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut „Das System des beruflichen 
Ausbildungswesens in Westdeutschland“(ebd., 1965, S. 346 – 347, 402  – 404) 
hinsichtlich seiner Effizienz. Wie in anderen Beiträgen geht es primär um die 
Berufsschule. So biete die Berufsaus- und -weiterbildung ein Bild von 
Uneinheitlichkeit und Zersplitterung, würden die Lehrlinge in der Regel zu 

                                                            
250  Vgl. Kapitel 6.4.  
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einseitigen, betriebsgebundenen Spezialisten herangebildet und zwischen dem 
Inhalt der praktischen Berufsausbildung und dem theoretischen Unterricht gebe 
es im allgmeinen keine Koordinierung. Als Ursache sieht er das Privateigentum 
an den wichtigsten Produktionsmitteln an. (vgl. ebd., S. 347) Umfassend 
beschreibt er die Hintergründe aus Sicht der DDR. Er verweist unter Hinweis 
auf die Nichtrealisierung des die Bundesregierung zum 1. Februar 1963 zur 
Vorlage eines Berufsbildungsgesetzes verpflichtenden Bundestagsbeschluss 
vom 27. Juni 1962 abschließend auf die251 Aktivitäten der DGB-Jugend. (vgl. 
ebd., S. 404) 
Im Jahr 1967 schreibt Werner Petschik den Beitrag „Westdeutsche 

Gewerkschaften zu Entwürfen der CDU/CSU und SPD für ein Berufsausbil-
dungsgesetz“ (ebd. 1967, Heft 2. S. 103 f.) Er beschreibt die Situation ab den 
ersten Forderungen im Jahr 1919, beschreibt die wesentlichen Unterschiede 
zwischen den Entwürfen und geht ausführlich auf die Stellungnahmen der 
„Unternehmerverbände“ sowie auf Bedenken und Forderungen des DGB ein. 
Die angekündigte Fortsetzung gab es leider nicht, so dass kein Fazit erkennbar 
ist. 
Im Sommer 1968 geht Petschik auf „Spezifische Ursachen der westdeutschen 
Berufsausbildungskrise“ ein (ebd. Heft 1968, Heft 7/8. S. 403 – 405) und hebt 
hervor, dass aufgrund des Klassenwiderspruchs im Gegensatz zur DDR die 
BRD erstaunlicherweise auch gegenüber anderen Ländern wie Schweden, 
Frankreich und die Niederlande sehr zurückgeblieben sei. (vgl. ebd., S. 403) 
Dabei geht er auf den Imperialismus vor und nach der Jahrhundertwende ein und 
konstatiert: 
 

„Als sich nach 1945 der am Boden liegende Imperialismus mit Hilfe imperialistischer 
Besatzungsmächte und rechter SPD-Führer wieder erhob, haben sich die 
Unternehmerverbände und –institutionen, wie die die Industrie- und Handelskammern, 
sehr früh – noch vor der Spaltung Deutschlands – der Lehrlingsausbildung bemächtigt.“ 
(ebd., S. 404) 

 
Unter Berufung auf Paul Luchtenberg252 führt Petschik aus, dass sich das 
traditionelle Berufsausbildungssystem in der anhaltenden Hochkonjunktur des 
westdeutschen Monopolkapitals aus Sicht der Wirtschaft bestens „bewährt“ 
habe. Der hohe Anteil von Flüchtlingen als Arbeitskräfte vor 1961 wird mit als 
ein Aspekt der Abwehr gewerkschaftlicher Forderungen durch BDI, BDA und 

                                                            
251  Vgl. Kapitel 4.5. 
252  Vgl. Kapitel 4 und 5.3.  
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DIHT unter der 1959 ausgegebenen Losung „keine Experimente in der 
Berufsausbildung“253genannt. 
Letzmalig gibt es in dem untersuchten Zeitraum im September 1969 einen 
Beitrag von Prof. Knauer, dem Direktor des Deutschen Instituts für 
Berufsbildung „Ein Gesetz gegen die Jugend für die Monopole. Kritische 
Betrachtungen zum Bonner Berufsbildungsgesetz“ (vgl. ebd. 1969 Heft 9, S. 423 
– 426)254 Ausgehend von dem Hinweis auf die Berichterstattung der Leiter der 
Betriebe und Einrichtungen über das Lehrjahr 1968/69 auf der Grundlage der 
von der Volkskammer beschlossenen Grundsätze für die Weiterentwicklung der 
Berufsausbildung als Bestandteil des einheitlichen sozialistischen Bildungs-
systems, leitet er über die Erfüllung der Forderungen der KPD aus dem Jahr 
1945 in der DDR darauf über, dass die Forderungen der Arbeiterjugend und der 
Gewerkschaften nach einer zeitgemäßen demokratischen Gesetzgebung 
mißachtet worden seien. Im Weiteren kritisiert er, wie die anderen Autoren 
auch, die Rahmenbedingungen. 
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die vorgefundenen Beiträge sich nahezu 
ausschließlich in der Kritik an den unzureichenden Ausbildungsbedingungen in 
der BRD aufgrund der kapitalistischen Zustände erschöpfen. Während und nach 
der Gesetzgebungsdebatte gibt es keine substantiierte inhaltliche Auseinander-
setzung mit den Gesetzentwürfen bzw. dem verabschiedeten Berufsbildungs-
gesetz von 1969.  
Auch in dem Beitrag von Purgande von 1984 der sich „mit wesentliche(n) 

Auswirkungen der neuen Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus auf die 
Berufsbildung in der BRD“ befasst und u. a. eine „Bilanz der Täigkeit der 
sozial-liberalen Koalition auf dem Gebiet der Berufsausbildung“ ziehen will, 
wird nur relativ pauschal und sytemkritisch auf das BBiG 1969 eingegangen 
(Purgande 1984, S. 217-225). Der Verfasser stellt zunächst fest, dass der sich in 
den 60er Jahren weiter verschärfende Konkurrenzkampf zwischen den 
imperialistischen Staaten den BRD-Imperialismus - den bürgerlichen Staat als 
„Gesamtkapitalist“(en) – trotz einer vorwiegend betrieblich orientierten Berufs-
ausbildung „zur verstärkten staatsmonopolistischen Regulierung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung“ gezwungen habe (ebd., S. 218 f.). Daraufhin sei das 
BBiG 1969 im Interesse des Monopokapitals mit der – für sich genommen auch 
erfolgreichen – Zielsetzung verabschiedet worden, die Ausbildungsqualität zu 
                                                            
253  S. o. 4.4; vgl. Auch Lisop 1997, S. 109. Petschik nennt 1959, tatsächlich wurde die Stellungnahme 1958 

abgegeben. Der Titel entspricht dem CDU-Bundestagswahlkampf 1957 unter dem Slogan: „Keine Experi-
mente“ 

254  Auch dieser Beitrag wird trotz Ankündigung nicht fortgesetzt.  
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verbessern und untaugliche Betriebe auszuschalten. Das Gesetz habe 
darüberhinaus zusammen mit weiteren Reformmaßnahmen zur Herstellung 
gleicher Bildungschancen beitragen sollen, diese Zielsetzung aber nicht erreicht 
(ebd., S. 220 f.). Der Verfasser referiert dann die weiteren gescheiterten 
Reformvorschläge der sozial-liberalen Koalition 1974/75 und kommt zu dem 
Resümee, dass die  

 
„Reformperiode 1969-1974 sowie die darauf folgende Periode pragmatischer Umsetzung 
von Einzelmaßnahmen (…) die Zielstellung und die Grundstruktur der ‚dualen‘ 
Berufsausbildung nicht prinzipiell verändert“(ebd. S. 222) hätte. Den 
Unternehmervertretern sei es „durch zum Teil massiven politischen Druck gelungen, 
weitreichende Reformmaßnahmen, die teilweise auch Forderungen der demokratischen 
Kräfte Rechnung trugen, zu verhindern und statt dessen solche staatsmonopolistischen 
Reformierungsmaßnahen durchzusetzen, die eine höhere Verwertbarkeit der 
Arbeitskräfte im kapitalistischen Arbeitsprozeß ermöglichten.“ (ebd., S. 222). 

 
Eine Begündung für die fehlende substantiierte inhaltliche Auseinandersetzung 
mit den Gesetzentwürfen und dem BBiG 1969 ist nicht zu erkennen, es kann 
jedoch angenommen werden, dass aufgrund des bereits durch die „Verordnung 
über …“ etablierten Systems der Berufsausbildung in Verbindung mit den 
späteren Regelungen – wie ausgeführt – es keinen Anlass bzw. auch keinen 
Grund gab, sich mit Gesetzentwürfen und dem 1969 beschlossenen Gesetz 
auseinanderzusetzen. Als weiterer Grund kann die eher nach Innen gerichtete 
Darstellung über den Zustand im Westen, als dem eindeutig Schlechteren, 
angenommen werden, weil es auf dem Weg zum Sozialismus der Abgrenzung 
bedurfte. Damit brauchte man sich nicht mit „Kleinigkeiten“ wie einem direkten 
Vergleich der Rechtslage befassen, der bei einer detaillierten Auseinander-
setzung vielleicht auch gezeigt hätte, dass die Pauschalkritik am 
„kapitalistischen System“ zu kurz greift und positive bzw. „fortschrittliche“ 
Aspekte ausblendet. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in der DDR mehr 
über Verordnungen geregelt wurde.255 Welche Rolle in dieser Abgrenzung 
etwaige Beschlüsse der SED oder aber des Staatssekretariats für Berufsbildung 
spielten, ließe sich möglicherweise durch Auswertung der Akten der jeweiligen 
Institute für Berufsbildung und anderer Organisationen klären. 

 
  

                                                            
255  Dies bedarf einer besonderen Recherche. 
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6.9 Ein neues Berufsbildungsgesetz für die DDR als Übergangslösung - 
das IGBBiG - vom 19. Juli 1990 

 
Von dem dramatischen Verfall der DDR seit dem Herbst 1989 blieb auch die 
berufliche Bildung nicht unberührt. Die historische Darstellung der Entwicklung 
des Berufsbildungsrechts in der SBZ/DDR wäre deshalb unvollständig ohne das 
Ende dieser Periode nach Entmachtung der SED und vor der Wiedervereinigung 
zu dokumentieren, also die Zeit vom November 1989 bis zum Oktober 1990. 

 
6.9.1 Vorgeschichte und Gesetzgebungsverfahren 
 
Im Rahmen der schnellen Annäherung der beiden deutschen Staaten ab Ende 
1989 wurden ab Frühjahr 1990 auch die Forderungen nach schneller Anglei-
chung der Berufsbildungssysteme und -strukturen immer dringlicher. Sie wur-
den sowohl von Regierungsseite als auch von Parteien, Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbänden erhoben, wobei es bei den Inhalten naturgemäß durchaus 
Unterschiede gab. Die Arbeitgeberverbände wollten die „bewährten Strukturen“ 
der Bundesrepublik eins zu eins auf die DDR übertragen, während die Gewerk-
schaften – Vorreiter hier wie häufig die IG Metall – dabei weitergehende Mitbe-
stimmungsrechte verwirklichen und der Einfluss der Kammern zurückdrängen 
wollten (vgl. Raddatz 1995, S. 263f.; IG Metall 1990, S. 55f.).256 Bereits im Feb-
ruar 1990 wies der zuständige Unterabteilungsleiter im BMBW darauf hin, dass 
die Übernahme der „Fachkräftestandards der Bundesrepublik“ dringend nötig 
sei, um zu vermeiden, dass die DDR zur „verlängerten Werkbank“ werde.257 
In einem ersten Grundsatzvermerk vom März 1990 zur Rechtsangleichung in 
der beruflichen Bildung hielt das BMBW fest, dass das DDR-Recht „ideolo-

gisch überfrachtet….voll verstaatlicht (und) zentral geregelt, verwaltet und ge-
lenkt“ sei. Deshalb könne es nur darum gehen, „die bewährten Grundsätze des 

Berufsbildungsrechts der Bundesrepublik Deutschland für die DDR einzufüh-
ren.“ Dabei seien bisher keine Regelungen des DDR-Berufsbildungsrechts er-
kennbar, die für Gesamtdeutschland übernommen werden könnten. Allerdings 
sei nicht auszuschließen, dass die Rechtsangleichung von „interessierter Seite 
als Vehikel benutzt werden“ könnte, um das geltende Recht in Richtung der 
Markierungspunkte von 1973 mit allen damit verbundenen Kontroversen grund-
                                                            
256  Schreiben des Präsidenten des DIHT Stihl an Bundesminister Möllemann von 17. Mai 1990; BArch B 

138/104547. Stihl begründete die Forderung nach schneller Anwendung der BBiG-Ausbildungsordnungen u. 
a. mit dringenden Hilferufen von DDR-Betrieben. 

257  Vermerk III B; BArch B 138/104538. 
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sätzlich zu verändern. Verfahrensmäßig plädierten die Verfasser zu dieser Zeit 
noch für einen längerfristigen Übergangszeitraum und einen schrittweisen Ab-
bau des DDR-Rechts, „um ein Chaos zu vermeiden.“258 Ausgehend von diesen 
Überlegungen wurde als vorläufige Regelung eine sog. Öffnungsklausel disku-
tiert, die es DDR-Betrieben ermöglichen sollte, trotz (vorläufiger) Weitergeltung 
des DDR-Berufsbildungsrechts in Ausbildungsberufen nach dem BBiG auszu-
bilden, wenn die inhaltlichen und pädagogischen Voraussetzungen gegeben wa-
ren.259 
Erste rechtliche Schritte zur Angleichung der Berufsbildungssysteme erfolgten 
im „Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-

union zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen De-
mokratischen Republik“ vom 18. Mai 1990, der – neben den zentralen Best-
immungen zur Währungs- und Wirtschaftsunion – auch eine Absichtserklärung 
der neuen DDR-Regierung enthielt, den Ordnungsrahmen und die Berufsstruk-
tur der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der beruflichen Bildung einzu-
führen. Konkret sollte das die Regelungen des Berufsbildungsgesetzes und der 
Handwerksordnung über die Ausbildung in staatlich anerkannten Ausbildungs-
berufen als Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung, das 
Prüfungswesen, die berufliche Fortbildung und Umschulung und die berufliche 
Bildung Behinderter betreffen.260 In den Gesprächen auf Regierungs-, Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerseite stellte sich diese Zielsetzung aber sehr schnell als 
nicht weitgehend genug heraus und Anfang Juni wurde in enger Zusammenar-
beit von Mitarbeitern des damaligen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 
der DDR (MBW) und des BMBW ein Entwurf für die vollständige Übernahme 
des BBiG durch die DDR vorbereitet.261 Dieser Entwurf wurde vom Ministerrat 
der DDR Anfang Juli der Volkskammer vorgelegt.262 Diese beschloss auf dieser 
Grundlage sehr zügig das „Gesetz über die Inkraftsetzung des Berufsbildungs-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokratischen Re-
publik – IGBBiG“ vom 19. Juli 1990 (GBl. der DDR I 1990 Nr. 50, S. 907). 

                                                            
258  Vermerk des für das Berufsbildungsrecht zuständigen Referats III A 2 vom 7.3.1990, Betr.: Auswirkungen 

der Wiedervereinigung auf die berufliche Bildung, hier: Rechtsangleichung; BArch B 138/104540. 
259  Formulierungsentwurf BMBW, III A 2 vom 16.5.1990; BArch B 138/104541. 
260  Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18. Mai 1990, Anlage VI, Nr. 4, BGBl. 1990 
II, S. 537. 

261  Entwurf der Arbeitsgruppe vom 8.6.1990; BArch B 138/118126. Parallel und zeitgleich wurde übrigens vom 
DDR-Wirtschaftsministerium in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft ein Ent-
wurf erarbeitet (Raddatz 1995, S. 265). 

262  BArch B 138/118127. 
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Um für Betriebe und Auszubildende trotz der kurzfristigen Umstellung auf das 
neue Recht den Abschluss oder ggf. die Modifizierung laufender Ausbildungen 
zu sichern, wurden Übergangsregelungen vorgesehen. Dabei ging es u. a. um 
technische Regelungen mit Blick auf (noch) geltende DDR-Bestimmungen über 
das Lehrlingsentgelt, Überstunden, organisatorische Unterschiede u. ä. (Art. 3 
IGBBiG). Vorrangig waren für alle Beteiligten die Regelungen über den Zeit-
punkt und den Umfang der Anwendung des BBiG. Hier hatte die Arbeitsgruppe 
MBW/BMBW vorgeschlagen, bereits laufende Ausbildungsverhältnisse nach 
den DDR-Ausbildungsunterlagen zu Ende zu führen und für neue Ausbildungs-
verhältnisse erst ab Ausbildungsbeginn 1991 (in der Regel zum 1. Sept.) die 
Ausbildung nach den BBiG-Ausbildungsordnungen zwingend vorzuschreiben, 
um den Gegebenheiten in den Betrieben zu entsprechen.263 Diese Vorgabe wur-
de aber bereits im Regierungsentwurf der DDR dahingehend geändert, dass 
schon ab Ausbildungsbeginn 1990 zwingend die BBiG-Ausbildungsordnungen 
gelten sollten.264 In den Beratungen des Bildungsausschusses der Volkskammer 
forderten alle Fraktionen nachdrücklich eine noch schnellere Anwendung des 
bundesrepublikanischen Rechts. Im Ergebnis wurde das neue Recht i. d. R. auch 
für bereits laufende Ausbildungsverhältnisse grundsätzlich für anwendbar er-
klärt (Art. 3 Abs. 7 IGBBiG).265 
Zeitgleich mit dem IGBBiG wurde das Gesetz über Berufsschulen266 in Kraft 
gesetzt. Es regelte u. a. die Grundlagen des Unterrichts und berücksichtigte da-
bei das mögliche Nebeneinander der Ausbildung in anerkannten Ausbildungsbe-
rufen und in Facharbeiterberufen gemäß der Systematik der Facharbeiterberufe 
der DDR. Zudem wurde die Auflösung aller Betriebsberufsschulen und kommu-
nalen Berufsschulen zum 31. August 1990 verfügt sowie die Träger verpflichtet, 
Berufsschulen zum 1. September 1990 zu errichten. 
Der damit noch verschärfte schnelle Umstellungszwang stellte die Betriebe, die 
sich ohnehin in einer dramatischen Umorganisationsphase befanden, sowie die 
kommunalen und die Betriebsberufsschulen vor weitreichende Herausforderun-

                                                            
263  Entwurf vom 8.6.1990, Art. 4 Abs. 5 (wie Fn. 261). 
264  Regierungsentwurf „Gesetz zur Übernahme des Berufsbildungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

durch die Deutsche Demokratische Republik – ÜBBBiG“ vom 27.6.1990; BArch B 138/118126. 
265  In dem fast zeitgleich von der Volkskammer verabschiedeten „Gesetz über die Inkraftsetzung des Gesetzes 

zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demo-
kratischen Republik“ vom 13. Juli 1990 (GBl. der DDR I 1990, Nr. 44, S. 707) wurde dagegen an der Ent-
wurfsregelung festgehalten, nach der bei Inkrafttreten bestehende Lehrverhältnisse nach den DDR-
Vorschriften zuende geführt werden, soweit nicht die Vertragsparteien eine Umstellung vereinbaren (§ 7). 
Bei der Schlussberatung des IGBBiG im Bildungsausschuss der Volkskammer lehnten die Abgeordneten ei-
ne Angleichung an die Regelungen der DDR-Handwerksordnung ab, weil sie eine schnellere Übernahme der 
Ausbildungsordnungen für vordringlich hielten. 

266  Gesetz über Berufsschulen vom 19. Juli 1990, GBl. der DDR Teil I Nr. 50 vom 13. Aug. 1990, S. 919-921. 
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gen (vgl. Busemeyer 2009, S. 129 f.). Sie mussten sich kurzfristig auf ihnen bis-
her unbekannte Ausbildungsvorschriften einstellen. Dazu leisteten sowohl das 
Zentralinstitut für Berufsbildung der DDR (ZIB) als auch das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) Hilfestellung, indem sie noch im Juli 1990 eine Synopse 
der Facharbeiterberufe der DDR und diesen zugeordnete vergleichbare aner-
kannte Ausbildungsberufe der Bundesrepublik vorlegten (vgl. BIBB/ZIB 1990). 
Diese Übersicht und ergänzenden Untersuchungen zeigten, dass die weit über-
wiegende Anzahl der DDR-Facharbeiterberufe relativ gut BBiG-Ausbildungs-
berufen zugeordnet werden konnte, das betraf etwa ¾ der rund 300 Facharbei-
terberufe, die restlichen verfügen mehrheitlich über eine partielle Vergleichbar-
keit zu Ausbildungsberufen oder Laufbahnvorschriften für eine Beamtenausbil-
dung, in einigen Fällen auch zu Fortbildungsqualifikationen (Dietrich/Wricke 
1996, S. 283 f.). In einer gemeinsamen Bewertung von MBW, BMBW und 
BIBB wurde im Oktober 1990 festgestellt, dass für 13 ehemalige Facharbeiter-
berufe der DDR, für die es keine vergleichbaren Ausbildungsordnungen gab, ein 
weitergehender Prüfbedarf hinsichtlich einer evtl. Neuordnung bestehe.267 Krite-
rien hierfür waren der Bedarf an Fachpersonal, Erhalt des Ausbildungsplatzan-
gebots, regionale oder soziale Bedeutung bestimmter Berufe sowie ihre Ver-
wertbarkeit als Grundlage einer langjährigen Berufstätigkeit. Im Ergebnis wur-
den einige Berufe sehr kurzfristig neu geordnet und als Ausbildungsberufe aner-
kannt (Holzspielzeugmacher, Baugeräteführer, Eisenbahner im Betriebsdienst). 
Bei anderen Berufen wurde der gesamte Berufsbereich einschließlich der vor-
handenen westdeutschen Ausbildungsberufe neu geordnet (z. B. im Bereich der 
Porzellanmanufakturen und der Glasbläser). Bei einigen anderen Berufen sahen 
BMWi und BMBW keine Möglichkeit der Anerkennung als Ausbildungsberuf, 
weil die betreffenden Berufe für einen Ausbildungsberuf zu spezialisiert seien 
(z. B. Pfefferküchler, Handklöppler, Gewehrschäfter; vgl. Dietrich/Wricke ebd.). 
Das IGBBiG befasste sich auch mit der in der DDR praktizierten Berufsausbil-
dung mit Abitur, einem dreijährigen additiven Bildungsgang, der in 86 ausge-
wählten Facharbeiterberufen sowohl einen berufsbildenden Abschluss als auch 
die allgemeine Hochschulreife vermittelte. Ziel war neben der Berufsausbildung 
in dem jeweiligen Beruf vorrangig die Vorbereitung auf ein Studium in natur-
wissenschaftlichen, technischen, ökonomischen, berufspädagogischen oder mili-
tärischen Fachrichtungen. In den 1980er Jahren absolvierte rund 1/3 aller Abitu-
rienten in der DDR diesen doppeltqualifizierenden Ausbildungsgang (Drechsel 

                                                            
267  Vermerk III B 4 vom 24.10.1990; BArch B 138/118136. 
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1996, S. 337 f.). Eine Arbeitsgruppe der Gemeinsamen Bildungskommission, 
sprach sich im Juni 1990 ausdrücklich dafür aus, diesen Bildungsgang zu erhal-
ten und ihn neu zu strukturieren.268 Das IGBBiG legte dazu fest, dass, soweit 
eine Berufsausbildung mit Abitur durchgeführt wird, die Ausbildungszeit gem. § 
29 Abs. 3 BBiG verlängert werden soll (Art. 3 Abs. 8 IGBBiG). 
Gegen die Fortführung dieses Bildungsganges gab es allerdings massive ideolo-
gisch geprägte Bedenken und heftigen Widerstand von Seiten der Wirtschaft, 
insbesondere des Deutschen Industrie- und Handelstages (vgl. Raddatz 1995, S. 
269 f.; Busemeyer 2009, S. 131; Hölterhoff 2014, S. 72 f.). Im Ergebnis wurde 
nach intensiven Verhandlungen in einem gemeinsamen Merkblatt des BMBW 
und des DIHT festgestellt, dass dieser Bildungsgang nur noch übergangsweise 
für bestehende Lehrverhältnisse in Facharbeiterberufen der DDR durchge-
führt werden dürfe.269 Der damalige Abteilungsleiter für Berufliche Bildung des 
DIHT begründete diese Beschränkung auf eine Übergangsregelung damit, dass 
eine generelle Fortführung dieses Bildungsganges dem § 28 Abs. 1 BBiG wider-
spreche, wonach in anerkannten Ausbildungsberufen nur nach der Ausbildungs-
ordnung ausgebildet werden darf (vgl. Raddatz ebd.). Der Generalsekretär des 
BIBB intervenierte zwar Ende Oktober noch einmal beim BMBW und legte ein 
Konzept für eine Fortführung dieses Bildungsganges in den neuen Ländern 
vor.270 Auch der Stellvertretende Vorsitzende des DGB, Ulf Fink, setzte sich 
Anfang 1991 gegenüber Bundesminister Ortleb nachdrücklich für eine Fortfüh-
rung dieses Bildungsganges ein.271 Diese Interventionen blieben aber im Ergeb-
nis erfolglos. 
Die dargestellten Übergangsregelungen des IGBBiG einschließlich der Rege-
lung für die Berufsausbildung mit Abitur wurden, abgesehen von solchen, die 
sich auf das bei Erlass des IGBBiG noch geltende DDR-Recht bezogen hatten, 
in den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 übernommen.272 

 
  

                                                            
268  Anlage zum Schreiben des Generalsekretärs des BIBB an das BMBW vom 29. Juni 1990; BArch B 138 / 

118122. 
269  Merkblatt zur Berufsausbildung mit Abitur in den neuen Bundesländern vom 8. Nov. 1990, in: Informationen 

für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit (1990) 47, S. 2095. 
270  Schreiben des Generalsekretärs des BIBB an das BMBW vom 26. Okt. 1990; BArch B 138/118137. 
271  Schreiben vom 25.01.1991; BArch B 138/118137. 
272  Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 

Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. August 1990, BGBl. II, S. 885, Anlage I, Kap. XVI, Sachge-
biet C, Abschnitt II und III. 
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6.9.2 Bildungspolitische Bewertung 
 
Bei einer ex-post- Bewertung stellen sich zwei Kernfragen: 
 
1. Gab es zu einer schnellen und vollständigen Übernahme des westdeutschen 

Berufsbildungssystems eine realistische Alternative? 
2. Wurden bei der Übertragung dieses Systems und seiner Rechtsgrundlagen 

auf die DDR bzw. die neuen Länder Innovationschancen versäumt? 

 
Den Verfassern des Entwurfs für das IGBBiG ging es im Kern um zwei Zielset-
zungen: Mittelfristig sollte, wie in allen anderen wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und sozialen Bereichen auch, das Berufsbildungssystem der DDR an das-
jenige der Bundesrepublik, angeglichen273 werden. Kurzfristig ging es ange-
sichts des rasanten und sich im Frühjahr 1990 noch beschleunigenden Zusam-
menbruchs der DDR-Volkswirtschaft darum, das noch vorhandene quantitative 
Ausbildungsangebot in den Betrieben der DDR zu sichern und möglichst auch 
qualitativ anzupassen. Damit sollte die Anpassung an die bevorstehende markt-
wirtschaftliche Entwicklung so gut wie möglich gewährleistet werden. Aus der 
Perspektive des Übergangs von staatlich gelenkter Planwirtschaft zur Marktwirt-
schaft schien aus den bereits beschrieben Gründen und wegen der doch relativ 
hohen Deckungsgleichheit der beiden Berufsausbildungssysteme die sachge-
rechteste Lösung, das BBiG sofort in Kraft zu setzen. Die Ausbildung in der 
DDR orientierte sich aber auch – und das wurde im ersten Grundsatzvermerk 
des BMBW vom März 1990 (vgl. Kap. 6.1) nicht realisiert – an berufspädago-
gisch bedenkenswerte Regelungen. 
Der zunächst erwogene längerfristige Übergangszeitraum, in dem DDR-Recht 
und westdeutsches Recht teilweise nebeneinander gelten sollten, erwies sich an-
gesichts der sich mit hoher Dynamik verändernden Beurteilung der Wiederver-
einigungsperspektiven und -geschwindigkeit im Allgemeinen und des Drucks 
der Betriebe, der Jugendlichen und ihrer Eltern auf eine Ausbildung nach west-
deutschen Standards im Besonderen sehr schnell als völlig unrealistisch. Dies 
zeigt besonders deutlich die oben dargestellte Diskussion um den Umstellungs-
zeitpunkt auf die westdeutschen Ausbildungsordnungen. Der zunächst avisierte 
Umstellungszeitpunkt Herbst 1991 wurde schon vom Ministerrat der DDR revi-
diert und selbst das zu Ende führen der laufenden Ausbildungsverträge nach den 
DDR-Ausbildungsunterlagen wurde in der Volkskammer nicht mehr akzeptiert. 
                                                            
273  Ob eine „Angleichung“ oder „Ersetzung“ erfolgen sollte, wurde unterschiedlich beurteilt. DIHT und BMBF 

waren entschieden für die Ersetzung. 
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Die Frage nach einer realistischen Alternative zur schnellen und kompletten 
Übernahme des westdeutschen Berufsbildungssystems muss deshalb angesichts 
der 1990 gegeben ökonomischen und politischen Situation mit Nein beantwortet 
werden. Eine verzögerte oder schrittweise Einführung westdeutscher Standards 
wäre mit Sicherheit weder von der ausbildenden Wirtschaft noch von den Ju-
gendlichen und ihren Eltern akzeptiert worden. Auch nach Einschätzung kriti-
scher Wissenschaftler war der Transfer des westdeutschen Systems im Ergebnis 
qualitativ erfolgreich, auch deshalb, weil das vorhandene Ausbildungspersonal 
(betriebliche Ausbilder und Berufsschullehrer) in der Regel gut qualifiziert war. 
(vgl. Johnson 1995, S. 154; Busemeyer 2009, S. 24f., sehr kritisch allerdings 
Biermann 1992, S. 3 f.). Mit Unterstützung der Arbeitgeberorganisationen, 
Kammern, Gewerkschaften und nicht zuletzt der Bundesregierung und west-
deutscher Länder wurde das neue System sehr schnell funktionsfähig. Allerdings 
mussten zur Milderung des Mangels an Ausbildungsplätzen wegen der Anpas-
sungskrise der ostdeutschen Wirtschaft in erheblichem Umfang staatliche För-
dermittel eingesetzt werden.274 
Bei der Frage nach den versäumten Innovationschancen stellt Biermann zutref-
fend fest, dass von den politischen Akteuren der Übergangszeit keine Vorstel-
lungen artikuliert wurden, irgendetwas von der DDR-Berufsausbildung zu „ret-
ten“ (Biermann 1992, S. 3). Inhaltlich ist zu unterscheiden zwischen grundsätz-
lichen Reformbestrebungen für die berufliche Bildung anlässlich der Wiederver-
einigung und Innovationen in einzelnen überschaubaren Gebieten. 
Wie bereits dargelegt gab es von Seiten der Gewerkschaften, insbesondere der 
IG Metall, durchaus weitergehende Reformbestrebungen. Diese hatten aber kei-
ne Realisierungschance. Zum einen lehnten die Regierungsfraktionen im Deut-
schen Bundestag (CDU/CSU und FDP) eine grundlegende Reform der berufli-
chen Bildung wie schon in den 1970er Jahren dezidiert ab. Zum anderen war 
1990 die schnelle Lösung der mit der Wiedervereinigung verbundenen Anforde-
rungen vordringlich. Für eine grundsätzliche Reformdiskussion war dies ange-
sichts des Problemdrucks der falsche Zeitpunkt. 
Auf Einzelthemen bezogene Innovationen hätte es vor allem in folgenden Ge-
bieten geben können:275 
                                                            
274  Das sog. Ausbildungsplatzprogramm Ost APRO der Bundesregierung für die ostdeutschen Länder wurde von 

1996 bis 2012 aufgelegt und von den Ländern kofinanziert (vgl. dazu Hölterhoff 2014, S. 185 f.). 
275  Zwar zählt Biermann, 1992, S. 3f. zahlreiche weitere „positive Errungenschaften“ der DDR-

Berufsausbildung auf wie etwa das Konzept der Grundberufe, Teilausbildungen für Hilfsschulabsolventen, 
Berufsausbildung für alle -auch für Frauen (!), Betriebsberufsschulen, Frauenförderung im Beruf, Recht auf 
Übernahme nach der Ausbildung, Lehrlingswohnheime, gleicher Lohn für alle Ausbildungen, das ZIB und 
ein eigenes Staatssekretariat, die - so wörtlich – „vom DDR-Parlament für die Kinder der ‚kleinen Leute‘ 
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 Berufsausbildung mit Abitur; 

 bei der Anerkennung nicht vergleichbarer DDR-Berufe; 

 Berufsfachkommissionen und; 

 einphasige Berufsschullehrkräfteausbildung. 
 

Die Fortführung des doppeltqualifizierenden Bildungsgangs Berufsausbildung 
mit Abitur wurde, wie bereits dargestellt, von Arbeitgeberseite, voran dem 
DIHT, aus angeblichen Rechtsgründen blockiert. Diese Begründung war das 
maßgebliche Argument für die ablehnende Haltung, um nicht die Gleichwertig-
keit beruflicher und allgemeiner Bildung wenigstens ansatzweise herstellen zu 
müssen. Allerdings wurde bei einem inhaltlichen und zeitlichen Vergleich des 
berufsqualifizierenden Teils dieses Bildungsganges mit der „normalen“ Fachar-
beiterausbildung festgestellt, dass bei der Berufsausbildung mit Abitur eine 
gleichwertige Facharbeiterqualifikation erreicht werden konnte (Drechsel 1996, 
S. 351f.). Der Arbeitgeberseite ging es offenbar nicht um rechtliche Probleme - 
die wären bei entsprechendem Willen durch eine vertretbare Interpretation 
durchaus überwindbar gewesen276 – sondern um grundsätzliche bildungs- und 
beschäftigungspolitische Vorbehalte gegenüber diesem Bildungsgang. Da dieser 
auch zur Hochschulreife führte, bestand das Risiko, dass so ausgebildete Ju-
gendliche überwiegend nicht mehr als Fachkräfte für Industrie und Handel zur 
Verfügung stehen, sondern zur Hochschule „abwandern“ würden.  
Auch der KMK kamen erhebliche Bedenken zur Anerkennung und Genehmi-
gung dieses Bildungsgangs. Dass es sich um grundsätzliche Bedenken handelte, 
wird 1994 aus der Erklärung der Kultusministerkonferenz „Zu Fragen der 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung“ deutlich, in der es 
u.a. heißt: 

 
„Zur weiteren Förderung der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung 
wurde Einvernehmen über die folgenden weiterführenden Schritte erzielt: 
- Die Kultusministerkonferenz wird die Möglichkeit weiterer Differenzierungen in der 
Angebotsstruktur der Hochschulreife im Schulwesen der Länder - allgemeine Hochschul-
reife, fachgebundene Hochschulreife, (allgemeine) Fachhochschulreife, fachgebundene 
Fachhochschulreife - prüfen.“ (vgl. KMK 1994; Hölterhoff 2014, S. 138 f) 

 
Hier wurde im Ergebnis aus Sicht der Verfasser eine Chance vertan, einen für 
die von allen Seiten geforderte Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
                                                                                                                                                                                          

aufgegeben“ wurden. Aber diese Liste enthält etliche Punkte, die nur in einer Planwirtschaft mit allen damit 
verbundenen Nebenwirkungen, nicht aber in einem marktwirtschaftlichen System realisierbar waren. 

276  Darauf hat zutreffend schon der DGB 1991 in seinem Schreiben an Bundesminister Ortleb hingewiesen, 
Schreiben vom 25.01.1991; B Arch B 138/118137. 
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Bildung wertvollen doppeltqualifizierten Bildungsgang aufrecht zu erhalten und 
gesamtdeutsch auszubauen. Inzwischen, aber wohl erst in jüngerer Zeit, gibt es 
in einigen Ländern, z. B. in Sachsen, Modellversuche für eine Berufsausbildung 
mit Abitur. Die rechtlichen Bedenken des DIHT waren also offenbar (bei ande-
rer Einschätzung der eigenen Interessenlage) überwindbar. 
Hinsichtlich der Anerkennung nicht vergleichbarer DDR-Berufe sehen die 
Verfasser im Ergebnis keine gravierenden Versäumnisse. Man kann darüber 
streiten, ob noch einige weitere DDR-Qualifikationen hätten neugeordnet wer-
den sollen. Aber überwiegend sind, wie oben dargestellt, nach sorgfältiger Prü-
fung und Erörterung mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite die mit Ausbil-
dungsordnungen nicht vergleichbaren DDR-Berufe, die für das Beschäftigungs-
system wichtig waren und den allgemeinen Qualitätsstandards für Ausbildungs-
ordnungen entsprachen, zügig neu geordnet worden. 
Das Thema Berufsfachkommissionen ist bei den Gesetzgebungsarbeiten für 
das IGBBiG von keiner Seite angesprochen und erst später als relevant erkannt 
worden. In der DDR wurden Berufsfachkommissionen grundsätzlich für jeden 
Beruf gebildet. Sie waren ein ständiges Arbeitsgremium, das sich kontinuierlich 
mit berufsanalytischen Arbeiten als Grundlage für die jeweiligen Ausbildungs-
dokumente, Umsetzungsproblemen und der Weiterentwicklung eines Berufs be-
fasste. Mitglieder waren Praktiker aus den Betrieben, Berufsschulen sowie Wis-
senschaftler (vgl. Körner 1996 S. 13f.). In der Bundesrepublik geschah (und ge-
schieht) die Erarbeitung von Ausbildungsordnungen dagegen diskontinuierlich. 
Es gibt keine institutionalisierten Gremien, die die Umsetzung eines neugeord-
neten Ausbildungsberufs kontinuierlich begleiten. Deshalb hatte das BMBW 
angeregt, die Einrichtung solcher ständigen Gremien zur Begleitung neu geord-
neter Ausbildungsberufe trotz des damit verbundenen zusätzlichen Personal- 
und Verwaltungsaufwands jedenfalls zu prüfen. 1999 beschloss dann das Bünd-
nis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit:  
 

„Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch über die Entwicklung des Qualifikationsbe-
darfs richten die Sozialpartner, soweit sie es für zweckdienlich halten, mit Unterstützung 
des Bundesinstituts für Berufsbildung Berufsfachgruppen mit Praktikern aus den jeweili-
gen Berufsgruppen ein.“ (Bündnis, S. 50, Anhang 7, Ziff. 1.5, Satz 6)  

 
Allerdings wurde dieser Beschluss trotz eines eindringlichen Appells des Gene-
ralsekretärs des BIBB nicht umgesetzt. Keine einzige „Berufsfachgruppe“ wur-
de eingerichtet (vgl. Pütz 2000, S. 3). 
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Aus Sicht der Verfasser hätte die Weiterentwicklung des Konstruktes „Berufs-
fachkommission“ verbesserte Möglichkeiten für eine kontinuierliche Begleitung 
neu geordneter Ausbildungsberufe und zudem zusätzliche Erkenntnissee für 
künftige Neuordnungsverfahren eröffnet. Dies wäre auch ein guter Ansatz für 
die kontinuierliche Beteiligung der Berufsschulseite gewesen. Diese Möglich-
keit wurde nicht genutzt, ob wegen des zusätzlichen Aufwands oder auch aus 
anderen Gründen, war nicht zu ermitteln. 
Ohne systemisch auf die Auseinandersetzung um eine ein- oder zweiphasige 
Ausbildung von Lehrkräften für berufliche Schulen näher einzugehen – sind 
zur Orientierung einige Eckpunkte der Diskussion zu erläutern. 
Fuchs befasste sich 1997 mit der Transformation in der Lehrerbildung. (vgl. 
Fuchs 1997, S. 264 f.) und verweist ausgehend vom Einigungsvertrag auf eine 
Empfehlung des Wissenschaftsrats aus dem Jahr 1991 zur Lehrerausbildung in 
den ostdeutschen Ländern. (vgl. ebd., S. 265,). Ebenso ging die Strukturkom-
mission Lehrerbildung des Gründungssenats der Universität Potsdam unter Lei-
tung von Prof. Edelstein und Prof. Herrmann in ihrer Empfehlung darauf ein. 
 

„Versuche einer einphasigen Lehrerbildung in den alten Bundesländern sind abgebro-
chen worden, und die Tradition der praxisbezogen-einphasigen Lehrerbildung in der 
ehemaligen DDR ist wegen der politischen Funktion dieser Ausbildung diskreditiert.“ 
(Universität Potsdam 1992, S. 38) 

 

Dass die „Diskreditierung“ der einzige Grund sein sollte, erschließt sich ange-
sichts der nunmehrigen Einbettung in die westdeutsche Tradition nicht. 
Die Berufsschullehrerausbildung erfolgte auch in der DDR in einem grundstän-
digen Studium. Die Studiendauer betrug seit den 1960er Jahren neun Semester, 
nachdem sie z.B. an der Pädagogischen Fakultät der TH Dresden 1946 sechsse-
mestrig begonnen hatte. (Drechsel 1990, S. 36) Charakteristisch war die „Ein-
phasigkeit“ mit der Orientierung auf eine Berufliche Fachrichtung (z. B. Elekt-
rotechnik oder Bauwesen). Ein Zweitfach war nicht vorgesehen (vgl. Kober 
2011), andererseits hat es, so Drechsel, zeitweise auch an der TU Dresden ein 
Studium für Berufsschullehrer in allgemeinbildenden Fächern gegeben. (vgl. 
Drechsel, ebd. S. 36). An der Humboldt-Universität zu Berlin wurde ab 1968 der 
Auf- und Ausbau eines einphasigen Lehramtsstudienganges für Wirtschaftspä-
dagogik begonnen, der 1971 mit dem Zertifikat „Diplomökonompädagoge“ ab-
schloss. (vgl. van Buer, u.a. o.J. (1997), S. 31)  
Das führte in Umsetzung von Art. 37 Abs. 2 des Einigungsvertrages zu den be-
kannten Problemen der Anerkennung der Abschlüsse und Eingruppierung der 
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Lehrkräfte, die vollständig in der ehemaligen DDR ausgebildet wurden. (vgl. 
KMK 1993, Nr. 5.2 der Anlage 1). 
Eine auch nur ansatzweise inhaltliche Diskussion über die in der DDR übliche 
einphasige Lehrerausbildung und über die Ausbildung eines „pädagogisch ver-
sierten Ein-Fach-Lehrers“277 zumindest für berufliche Schulen (vgl. Schmidt 
1988, S. 47) fand jedenfalls nicht statt. Dass die Einphasigkeit auch kein Unter-
suchungsgegenstand der Berufsbildungswissenschaften ist, ergibt sich aus dem 
„Handbuch Berufliche Fachrichtungen“. (Pahl/Herkner 2010, insb. S. 195 - 
372)278 Hinsichtlich der strukturellen Überlegungen geht es nur um die Auftei-
lung in und die Gestaltung der sog. ersten und zweiten Phase – Studium und 
Vorbereitungsdienst, d. h. es wird stringent der einschlägigen KMK-
Rahmenvereinbarung über die Ausbildung in Studiengängen des Lehramtstyps 5 
gefolgt. (vgl. Hölterhoff, 2010, S. 814 - 832) Offensichtlich wurde nach dem 
1974 an der neugegründeten Universität Oldenburg begonnenen und 1984 been-
deten Modellversuch ELAB279 zur einphasigen Lehrerbildung in elf Semestern, 
kein weiterer Diskussionsbedarf gesehen. Es kann angenommen werden, dass 
insbesondere die Schuladministrationen der Länder einer einphasigen Lehrerbil-
dung skeptisch gegenüber standen, weil ihnen damit der Einfluss auf die Inhalte 
und die „bedarfsgerechte“ Steuerung des Referendariats entzogen würde. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es 1990 zur Übernahme des im 
BBiG 1969 geregelten marktwirtschaftlichen Modells der betrieblichen Berufs-
ausbildung keine realistische Alternative gab. Grundsätzliche Systemänderun-
gen wurden sowohl von der Politik als auch von Arbeitgeberseite und den Be-
troffenen abgelehnt. Allerdings wurde versäumt, innovative Bereiche des Be-
rufsbildungssystems der DDR wie die Berufsausbildung mit Abitur, das Institut 
der Berufsfachkommissionen und die sog. einphasige Berufsschullehrerausbil-
dung zu sichern, auf den Prüfstand zu stellen und ggf. gesamtdeutsch weiter zu 
entwickeln. 
  

                                                            
277  Vgl. hierzu auch Grüner1986. 
278  Auch Rothe 2006, Ruhland 2010, Becker/Spöttl/Vollmer 2012, um nur einige weitere Beiträge zur Berufs-

schullehrkräfteausbildung zu nennen, befassen sich nicht mehr mit der von der KMK gesetzten Zweiphasig-
keit. Offensichtlich wird entweder kein Forschungsbedarf gesehen, oder aber die Berufsbildungswissenschaf-
ten setzten auf die sog. Praxissemester und beugen sich der administrativen Vorgabe. 

279  ELAB Einphasige Lehrerausbildung:. Kutscha untersuchte diesen Modellversuch am Beispiel der Handels-
lehrerausbildung. (Vgl. Kutscha 1980, S. 335) 
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7. Zum Einfluss von Wirtschaft bzw. Bildungspolitik oder beider auf die 
Entwicklung der Gesetzgebung – Zwischen Markt und Staat 

 
Zunächst werden die bearbeiteten Gesetzgebungen reflektiert und im Anschluss 
kritische Aspekte aufgezeigt. 
Die Entwürfe für ein Berufs(aus)bildungsgesetz, die seit den 1920er Jahren dis-
kutiert wurden, verschoben die Gewichte einerseits zwischen dem „Markt“, al-
so der Steuerung durch Arbeitgeber und deren Selbstverwaltung, und dem Staat, 
abhängig von gesellschaftlichen und politischen Konstellationen, wiesen aber 
gleichzeitig trotz des gesellschaftlichen und technischen Wandels und ganz un-
terschiedlicher demokratischer bzw. autoritärer Herrschaftssysteme eine erstaun-
liche Übereinstimmung in den fachlichen Regelungen auf. 
Mit dem Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes von 1927/1929 wurde erst-
malig in der Weimarer Republik (vgl. Kap 2) der Versuch unternommen, die 
Berufsausbildung in Deutschland einheitlich zu regeln. Einbezogen wurden das 
Handwerk, die Industrie und weitgehend auch die übrigen in Betracht kommen-
den Bereiche. Das Gesetz sollte nicht nur für die Lehrlingsausbildung gelten, 
sondern darüber hinaus für alle jugendlichen Arbeiter und Angestellte. Konzep-
tionell enthielt der Entwurf weitgehend die Bereiche, die auch das heutige Be-
rufsbildungsrecht prägen. Das gilt 

 für den Geltungsbereich, 

 die persönliche und fachliche Eignung des Ausbildungspersonals und der 
Ausbildungsstätte, 

 das Vertragsrecht, 

 die Abschlussprüfungen, 

 die Durchführung des Gesetzes durch die Selbstverwaltung der Wirtschaft 
mit paritätisch durch Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetz-
ten Ausschüssen,  

 die sehr zurückhaltenden Aussagen zum schulischen Bereich. 
 
Die für die Berufsausbildung zentralen Regelungsbefugnisse, wie insbesondere 
das Berufsbild, die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer liegen heute 
allerdings nicht mehr bei der Selbstverwaltung der Wirtschaft, sondern beim 
Staat.  
Die beiden fachlich fundierten Entwürfe der Zeit des Nationalsozialismus (vgl. 
Kap. 3), der Entwurf des Reichswirtschaftsministers von 1937/38 und der Ent-
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wurf der Akademie für Deutsches Recht von 1942, haben ein janusköpfiges Ge-
sicht. In den fachlich-technischen Aspekten und damit in dem ganz überwiegen-
den Teil ihrer Bestimmungen knüpfen sie an den Regierungsentwurf von 1929 
an und entwickeln diesen zum Teil weiter. Dies gilt insbesondere für den umfas-
senden Geltungsbereich, die Ausbildungsordnungen, die weiter ausdifferenziert 
und verbindlich für alle Berufe vorgeschrieben werden, aber auch für die Festle-
gung nichtiger Vereinbarungen und die Begabtenförderung. Organisatorisch set-
zen die Entwürfe auf die jeweiligen Fachminister. Die Befugnisse der Kammern 
waren insbesondere im Entwurf von 1942 nur noch rudimentär. Bei den poli-
tisch-ideologischen Fragen tragen sie der NS-Ideologie und dessen Machtstruk-
turen in Programmsätzen Rechnung, versuchen aber zugleich, die konkreten 
Entscheidungsbefugnisse für die jeweiligen Fachminister zu sichern, die ihrer-
seits an das Einvernehmen von HJ und DAF gebunden wurden. 
Wenn auch ein einheitliches Berufsausbildungsgesetz nicht zustande kam, wur-
de die Verrechtlichung und Vereinheitlichung der Berufsausbildung während 
der nationalsozialistischen Herrschaft mit Erlassen der zuständigen Reichsminis-
ter mit Vereinbarungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Kammern, mit den 
Arbeiten des DATSCH und anderen administrativen Maßnahmen intensiv vo-
rangetrieben. Für die sog. Berufsordnungsmittel wurde eine Konzeption entwi-
ckelt und umgesetzt, die als Vorläufer der heutigen Ausbildungsordnungen be-
trachtet werden kann. 
Hervorzuheben ist, dass sich zwischenzeitlich ohne gesetzliche Grundlage die 
längst überfällige Vereinheitlichung des Berufsausbildungswesens durchgesetzt 
hatte, die sich dann auch in neuen durch den Erlass des Reichsministers für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 1. Juli 1938 formulierten und 
den Vorstellungen der Wirtschaft entsprechenden Anforderungen an die 
Mittelschule – jedoch ohne auf die Berufsschule einzugehen – widerspiegeln. 
(vgl. Sartorius 1938, S. 391) 
Die Jahre ab 1945 (vgl. Kap. 4) waren in den westlichen Besatzungszonen ge-
kennzeichnet von Versuchen, endlich zu einem Berufsbildungsgesetz zu kom-
men. Zu nennen sind hier die in der sog. Bizonenverwaltung entwickelten Ent-
würfe der Verwaltung für Wirtschaft einerseits (vgl. Kap. 4.1), die auch den von 
Otto Sartorius280 erarbeiteten „Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung 
und Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“ aus dem Jahr 1947 (vgl. Kapitel 

                                                            
280  Vgl. Kapitel 4, Entwurf 1947 (abgedruckt im Anhang 8.5), Begleitschreiben der Vereinigung der Industrie- 

und Handelskammern in der Britischen Besatzungszone, Archiv der Handelskammer Hamburg, R 4000/2 Bd. 
1. 
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4) mitverarbeitet haben, sowie der des DGB Nordmark von 1949 (vgl. Kapitel 
4.1). 
Das (West)Berliner Gesetz von 1951 (vgl. Kap. 4.2) übernimmt fachlich in 
weiten Teilen die Vorschläge der Entwürfe aus den 1920er und 1930er Jahren, 
etwa zum Geltungsbereich, zur persönlichen und fachlichen Eignung, zum Ver-
tragsrecht, zu Ausbildungsordnungen und auch zum Prüfungswesen. Organisa-
torisch fällt das Gesetz hinter den Diskussionsstand der 1920er und 1930er Jahre 
zurück, indem es die Durchführung wieder weitgehend der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung der Arbeitgeber, den Kammern überlässt, sogar für so zentrale 
Fragen wie dem Erlass von Ausbildungsordnungen. Zwei innovative Regelun-
gen sind zu nennen, die Pflicht, die schulischen Leistungen in der Abschlussprü-
fung zu berücksichtigen sowie die Befugnis, bei Lehrstellenmangel eine Berufs-
ausbildungsabgabe zu erheben. Allerdings ist von dieser Befugnis nie Gebrauch 
gemacht worden. Besonders ist auf den sozialfürsorgerischen Aspekt des Unter-
haltszuschusses hinzuweisen, der aus der besonderen politischen Situation und 
auch aus den Regelungen der SBZ in § 14 der „Verordnung über die Ausbildung 
…“ von 1947 zu erklären ist. 
In der Bundesrepublik war die Entwicklung in den 1950er und 1960er Jahren 
geprägt durch den Widerstand der Wirtschaft, unterstützt durch den BMWi zu-
nächst gegen jede gesetzliche Regelung der beruflichen Bildung, später auf-
grund des öffentlichen Drucks jedenfalls gegen eine umfassende („große“) Lö-
sung einerseits und der Forderung der Gewerkschaften, der SPD und auch der 
Jugendverbände und zunehmend auch des Arbeitnehmerflügels der CDU/CSU, 
unterstützt durch den BMA nach genau dieser umfassenden Lösung andrerseits. 
Die gegenseitige Blockade der beiden Ministerien führte schließlich 1966 zu 
einem Initiativentwurf der SPD auf den die Regierungskoalition mit einem Ge-
genentwurf reagierte. 
Erst mit dem Berufsbildungsgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (vgl. 
Kap. 5) wurde 1969, 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, die erste ge-
setzliche Regelung für die betriebliche Berufsbildung für das gesamte Bundes-
gebiet281 geschaffen. Sie war umfassend angelegt und ließ für Jugendliche eine 
betriebliche Ausbildung nur noch in anerkannten Ausbildungsberufen zu. Ein-
bezogen waren neben der Berufsausbildung auch Fortbildung, Umschulung und 
die berufliche Bildung Behinderter. Die vertragsrechtlichen Beziehungen wur-
den erstmalig für alle Berufe einheitlich und umfassend geregelt. 
                                                            
281  In der SBZ/DDR wurde bereits mit der Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in den Be-

rufsschulen von 1947 faktisch eine gesetzliche Regelung der Berufsausbildung geschaffen; (vgl. Kap 6.3). 
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Fachlich und auch organisationspolitisch knüpfte das Gesetz an den seit den 
1920er Jahren entwickelten Konzepten und insbesondere an das West-Berliner 
Gesetz von 1951 an: Das Gesetz ging ausgehend auch von der damaligen Praxis 
von der Dominanz der betrieblichen Ausbildung aus und wies der Berufsschule 
eine rein ergänzende Funktion zu. Dementsprechend waren auch die Aussagen 
zur Berufsschule sehr knapp gehalten, begründet mit der Kompetenzverteilung 
des Grundgesetzes. 
Die Eignungsvorschriften für Personal und Ausbildungsstätten entsprachen der 
bisherigen Praxis, ergänzt um die Möglichkeit, eine zusätzliche berufspädagogi-
sche Qualifikation vorzuschrieben. Die Ausbildereignungsverordnung war be-
ständiger berufsbildungspolitischer Streitpunkt hinsichtlich der Inhalte und des 
Umfangs insbesondere zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften. 
1972 wurde sie erstmals erlassen, von 2003 bis 2009 wegen des Ausbildungs-
platzmangels, als sog. Ausbildungshemmnis282 ausgesetzt und 2009 zum zwei-
ten Mal novelliert und wieder eingeführt.  
Organisationspolitisch nahm das Gesetz eine Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der unmittelbaren Staatsverwaltung und den Kammern (den „zustän-
digen Stellen“) vor. Die grundlegende Entscheidung über die Anerkennung von 
Ausbildungsberufen und den Erlass entsprechender Ausbildungsordnungen 
wurde – wie strukturell auch schon in den Entwürfen der NS-Zeit - dem jeweili-
gen Fachminister im Einvernehmen mit dem BMBW vorbehalten. Für die 
Durchführung des Gesetzes, einschließlich der Beratung und Überwachung der 
Betriebe und der Abnahme der Prüfungen wurden wie bisher die Kammern, 
bzw. die sonstigen zuständigen Stellen für zuständig erklärt. Hier wurde also die 
traditionelle und schon mit der Gewerbeordnung von 1908 partiell geregelte 
Selbstverwaltung der Wirtschaft fortgeschrieben, allerdings ergänzt um die insti-
tutionalisierte Mitwirkung der Gewerkschaften in den entsprechenden Kam-
mergremien. 
Als neue Institution schuf das Gesetz das Bundesinstitut für Berufsbildungsfor-
schung, das als unabhängige Forschungseinrichtung die Bedingungen und Ent-
wicklungen in der beruflichen Bildung erforschen und damit sowohl der Bun-
desregierung als auch den Sozialpartnern wissenschaftliche Analysen für ihre 
Politik zur Verfügung stellen sollte.  

                                                            
282  Eine Evaluierung der Aussetzung durch das BIBB im Jahr 2007 zeigte, dass die Maßnahme zwar einen quan-

titativen Effekt hatte, dieser aber geringer ausfiel als erwartet. (vgl. Bahl/Blötz/Ulmer 2010, S. 141; Ul-
mer/Jablonka 2007) 
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Die Struktur der Prüfungsausschüsse und der Berufsbildungsausschüsse ein-
schließlich ihrer paritätischen Besetzung ähnelt stark der im Regierungsentwurf 
von 1929 vorgesehenen und in der SBZ/DDR eingeführten, wobei die paritäti-
sche Besetzung in der SBZ/DDR in ihrer politischen Bedeutung und faktischen 
Wirkung naturgemäß anders zu bewerten ist als in der BRD. Auch die Landes-
ausschüsse für Berufsbildung und der Bundesausschuss haben Vorläufer in den 
Regelungen der SBZ, dort als Zentralausschuss bzw. Hauptausschüsse bezeich-
net. Das dortige Beschwerderecht wurde im Hinblick auf Streitigkeiten aus dem 
Vertrag gemäß § 3 BBiG283 mit einem Schlichtungsverfahren gemäß § 111 Abs. 
2 ArbGG bei den zuständigen Stellen institutionalisiert. 
Schon kurz nach Inkrafttreten des BBiG unternahm die neue sozialliberale Re-
gierung weitgehende Reformversuche. In den 1973 vorgelegten Markierungs-
punkten (vgl. Kap. 5.5.1) wurde mit dem Ziel der Integration der beruflichen 
Bildung in die Oberstufe des Bildungswesens eine erhebliche Stärkung des 
staatlichen Einflusses und eine weitgehende „Entmachtung“ der Kammern vor-
geschlagen. Dieses Konzept wurde aber 1974 nach heftigen Protesten der Wirt-
schaft und ihrer Verbände und einer dramatisch verschlechterten Wirtschaftsla-
ge284 unter der Regierung Schmidt deutlich zugunsten der Wirtschaft verändert. 
Der 1975 vorgelegte Regierungsentwurf eines neuen Berufsbildungsgesetzes sah 
folgende wesentliche Innovationen gegenüber dem BBiG 1969 vor: 

 Die Regelungsmöglichkeiten in Ausbildungsordnungen werden wesentlich 
differenzierter gestaltet mit einer obligatorischen Gliederung in Grund- und 
Fachbildung und der Möglichkeit von Teilprüfungen und ausbildungsbeglei-
tenden Leistungsnachweisen. 

 Die Anforderungen an das Ausbildungspersonal werden deutlich erhöht. 

 Das Prüfungswesen wird analog zu den Ausbildungsordnungen flexibilisiert 
und der Berufsschule wird ein stärkeres Gewicht eingeräumt: Die in der Be-
rufsschule nachgewiesenen Leistungen sind einzubeziehen und soweit es 
sich dabei um Prüfungsleistungen handelt, sind diese sind diese anzurech-
nen. Prüfungsordnungen sollen nicht mehr durch die zuständigen Stellen, 
sondern durch Rechtsverordnung des Bundes erlassen werden. 

 Der Entwurf führt Sondervorschriften für die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung Behinderter, in der Erziehungshilfe und im Strafvollzug ein. 

                                                            
283  BBiG von 1969. Vgl. Wohlgemuth, 1995, zu § 3, Rd. 36 – 38. 
284  Stichwort: Ölkrise 
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 Die völlig neuen Vorschriften zur Planung und Statistik sehen die Erstellung 
eines jährlichen Berufsbildungsberichts vor und ermöglichen die Institutio-
nalisierung einer aussagefähigen Berufsbildungsstatistik. 

 Die Finanzierungsregelungen des Einwurfs sehen eine Fondsfinanzierung als 
„kleine Lösung“ vor, deren Aufkommen von allen Betrieben erbracht wer-
den soll und mit der Ausbildungsplätze bezuschusst werden. Diese Finanzie-
rung soll allerdings nur dann ausgelöst werden, wenn das Ausbildungsplatz-
angebot die Nachfrage im jeweiligen Vorjahr um weniger als 12,5 % über-
stiegen hat und für das laufende Jahr eine wesentliche Verbesserung nicht zu 
erwarten ist. 

 Bei den Organisationsvorschriften gibt es die wichtigste Änderung auf der 
Bundesebene mit der Umwandlung des Forschungsinstituts BBF in das 
BIBB, dem Forschungs- und Durchführungsaufgaben obliegen sollen. Die in 
den Markierungspunkten angekündigte Entmachtung der Kammern findet 
nicht statt. Vielmehr bleibt die Durchführung des Berufsbildungsgesetzes 
Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft. Die Umwandlung der Prüfungs-
ausschüsse in staatliche Behörden ist eher von symbolischer Bedeutung.  
 

Der Regierungsentwurf wurde sowohl von den Arbeitgeberverbänden und den 
Gewerkschaften als auch in der Wissenschaft grundlegend kritisiert. Aus Sicht 
der Gewerkschaften und der Wissenschaft war er zu wenig reformfreudig und 
blieb deutlich hinter den Ankündigungen der Markierungspunkte zurück. Aus 
Sicht der Wirtschaft und ihrer Verbände war das Gegenteil der Fall. Sie sahen 
den Entwurf als ideologisch motivierten Angriff auf das duale System, das „ver-
schult“ und „verstaatlicht“ werden solle. Im Ergebnis scheiterte der Entwurf am 
Einspruch des Bundesrats.  
Abgesehen von den systembedingten Besonderheiten gibt es in der Regelung der 
Sowjetischen Besatzungszone (vgl. Kap. 6) fachlich eine große Übereinstim-
mung mit den bis dahin erarbeiteten Entwürfen. Man kann – auch wenn es sich 
formal nur um eine Verordnung handelt – vom ersten deutschen Berufsbil-
dungsgesetz sprechen. Geprägt ist das Berufsbildungsrecht einerseits durch das 
wirtschaftspolitische Ziel der Umsetzung der Volkswirtwirtschaftspläne und an-
dererseits der möglichst vollständigen Einmündung aller Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger in eine Berufsausbildung, zwecks Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs und als sozialpolitische Maßnahme, um die Jugendlichen von der 
„Straße“ zu holen. Die noch in der SBZ vorhandenen Länder stellten hinsicht-
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lich der berufsschulischen Lösung kein föderales Hindernis dar. Es wurden flä-
chendeckend die Betriebsberufsschulen und Lehrwerkstätten eingerichtet.  
Das schon vorhandene, aber rechtlich nicht einheitlich strukturierte duale Be-
rufsbildungssystem wurde somit erstmals gesetzlich fixiert. Das spätere BBiG 
ist diesen Regelungen fachlich nicht unähnlich. Beide bauten ausgehend von der 
Ausbildungspraxis weitgehend auf Entwürfen der Weimarer und zum Teil auch 
der NS-Zeit auf. Das erklärt letztlich auch, warum die rechtliche und organisato-
rische Umstellung der betrieblichen und schulischen Berufsausbildung in der 
Deutschen Demokratischen Republik durch das IGBBiG von 1990 relativ un-
kompliziert möglich war (vgl. Kap. 6.9). 
Dass es sich um Setzungen der SMAD handelt, bedarf keiner weiteren Diskussi-
on. Bemerkenswert ist jedoch, dass in diesem zentralistisch ausgerichteten Sys-
tem anfangs noch auf die Industrie- und Handelskammern sowie Handwerks-
kammern zurückgegriffen bzw. diese eingebunden wurden. 
Offen bleiben noch die Fragen, welche detaillierten Regelungen es nach der 
SBZ in der DDR gab und wie diese unterhalb der verschiedenen Arbeitsgesetz-
bücher wirksam wurden. Ebenso ist bislang nicht zu ermitteln, bis wann die 
Verordnung von 1947 galt bzw. ob und wenn ja, wann sie außer Kraft gesetzt 
wurde. Ebenso bleibt offen, welche Regelungen für die öffentlichen später auch 
als Kommunale Berufsschulen bezeichneten galten, oder ob die Verordnung von 
1947 auch auf diese ohne weitere Regelung angewendet wurde. Aus den Rege-
lungen der SBZ ist nicht erkennbar, wie diese auch für alle anderen Berufe außer 
den Industriearbeitern anzuwenden waren.  

 
7.1 Reformversuche – ohne Erfolg 
 
Auch wenn die Verfasser eine Analyse der Gesetzgebung für ein Be-
rufs(aus)bildungsgesetz vorgenommen haben, ist als Besonderheit des deutschen 
Systems der Berufsausbildung der zweite Lernort Berufsschule mit zu berück-
sichtigen, wie aufgezeigt wurde. Eine parallele Untersuchung der deutschen Ge-
setzgebung zu den Berufsschulen bliebe einer gesonderten Untersuchung bzw. 
kritischen Zusammenstellung vorliegender Untersuchungen vorbehalten. Inso-
fern wird es nachfolgend immer auch bei der Reformfrage um die Berufsschule 
gehen müssen. 
Es sind in der Tat „Keine Experimente“ festzustellen. Die herausgearbeitete 
prinzipielle Struktur von den Entwürfen der Weimarer Republik (Kap. 2) über 
die Zeit der Naziherrschaft (Kap 3), die Nachkriegszeit (Kap. 4) bis hin zum 
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BBiG von 1969 (Kap. 5) lässt außer der Übertragung der grundlegenden Ent-
scheidungen über die Anerkennung von Ausbildungsberufen und deren wesent-
liche Inhalte auf den Staat wenig prinzipielle Neuerungen erkennen, die als 
nachhaltige berufsbildungspolitische Reformen gekennzeichnet werden könnten, 
wenn man von dem letztlich politisch nicht realisiertem Versuch mit den Mar-
kierungspunkten absieht. Die Entwicklung in der SBZ/DDR (Kap. 6) ist unter 
dem Gesichtspunkt einerseits der grundsätzlichen Beibehaltung eines dualen 
Systems andererseits jedoch der grundlegend anderen politischen Rahmenbe-
dingungen zu betrachten und bleibt im Rahmen der Überschrift nur eine histori-
sche Randnotiz.  
Nachfolgend wird auf einige Denkanstöße und Argumente aus der rechtlichen 
sowie berufsbildungspolitischen – und – wissenschaftlichen Debatte zu Reform-
fragen und -bedarfen eingegangen. 
Ingo Richter zeigte 1970 für den Deutschen Bildungsrat in einem Gutachten aus 
juristischer Sicht mögliche Denkrichtungen auf285 (vgl. Richter, Ingo: Öffentli-
che Verantwortung für berufliche Bildung. Deutscher Bildungsrat Gutachten 
und Studien der Bildungskommission 14. Stuttgart 1970):  

 
„Der Staat besitzt die Legitimation, Berufsausbildung in allen Gebieten und Formen in 
eigener Trägerschaft zu vermitteln. Er ist verpflichtet, für die Einhaltung materieller 
Standards der privaten Berufsausbildung Sorge zu tragen und Berufsausbildungsmög-
lichkeiten anzubieten, soweit private Formen nicht in ausreichender Zahl und Qualität 
zur Verfügung stehen. (ebd., S. 71) 

 
Richter kommt zu diesem Schluss aufgrund seiner Untersuchung zum öffent-
lich-rechtlichen Versorgungsgebot und argumentiert vom Sozialstaatsgebot her 
(vgl. ebd., S. 57 f.) und weiter bezüglich der verfassungsrechtlichen Grenzen der 
gesetzlichen Regelung der Berufsausbildung (vgl. ebd., S: 72 f.)  
 

„Gesetzliche Regelungen sind andererseits zur Verwirklichung der Berufsfreiheit der 
Teilnehmer, der Lehrlinge … und zur Gewährleistung von materiellen Standards der pri-
vaten Berufsausbildung geboten. … Die gegenwärtigen Organisationsformen der wirt-
schaftlichen Selbstverwaltung stehen einer gesetzlichen Regelung der privaten Berufs-
ausbildung nicht entgegen, da sie weder durch individuelle Grundrechte noch durch in-
stitutionelle Garantien verfassungsmäßig gewährleistet sind.“ (ebd., S. 97) 

 
In seinem Gesamtfazit verweist er darauf, dass dem Bund nicht die inhaltliche 
und organisatorische Regelung der Berufsausbildung zustünde, die Ländersache 

                                                            
285  Richter argumentiert aus verfassungsrechtlicher Sicht, ohne spezifisch auf das gerade verabschiedete BBiG 

einzugehen. 
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sei und empfiehlt analog zum Hochschulwesen eine Teilung der Kompetenzen 
für das gesamte Bildungswesen. (vgl. ebd., S. 124)  
Auf einem großen Kongress zu „Reformbedarf in der beruflichen Bildung“, den 
das brandenburgische Ministerium für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen 
1998 organisierte und gemeinsam mit den Ministerien für Wirtschaft sowie Bil-
dung, Jugend und Sport bezogen auf die insbesondere in Ostdeutschland zu-
nehmende Ausbildungsplatzlücke vorbereitete, führte Ministerin Regine Hilde-
brandt in ihrer Eröffnungsrede u.a. aus  
 

„Wir bleiben dabei: Jeder Jugendliche, der dies will, muß die Chance für eine berufliche 
Ausbildung erhalten. Über diese Bemühungen hinaus gerät das duale Ausbildungssystem 
zunehmend in die Kritik. Wird von seiten der Unternehmen auf die dynamische Entwick-
lung der Qualifizierungsanforderungen verwiesen, wird von politischer Seite an die ge-
sellschaftliche Verantwortung der Unternehmen appelliert. Im Interesse der Jugendli-
chen müssen wir über diese Debatte hinauskommen“ (Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Frauen 1998. S. 1) 

 
Sie fügte zum Ziel des Kongresses hinzu, dass es an der Zeit sei, sich mit Re-
formkonzepten auseinanderzusetzen. (vgl. ebd.) Baethge weist in seinem Ein-
führungsvortrag auch auf die seit Anfang der 1990er Jahre unübersehbare Krise 
des dualen Systems im Westen hin, die er vordringlich als Angebotskrise defi-
nierte (vgl. Baethge 1989, S. 5) und nennt als Gründe die Reduzierung des Be-
schäftigungsvolumens sowie die mangelhafte Nichtkompensation des Verlusts 
gewerblich-industrieller Arbeitsplätze durch die Dienstleistungen. (vgl. ebd., S. 
6 f.) Weitere Gründe sieht er im Wandel betrieblicher Steuerungsprinzipien, die 
Ausbildungskosten nicht mehr als Gemeinkosten kalkulieren und als Wichtigs-
tes die Veränderungen in den Qualifikationsanforderungen, (vgl. ebd., S. 9) 
Nach Betonung der Stärken des Dualen Systems durch  
 

„einen relativ ganzheitlichen beruflichen Sozialisationsprozeß“, die schnelle Umsetzung 
von neuem Qualifikationsbedarf in Ausbildungsprozesse“, einen günstigen Zuordnungs- 
und Allokationsmechanismus im Übergang von Ausbildung in Beschäftigung“, „einen 
starken sozialen Integrationsmodus“ sowie einer „volkswirtschaftlich wie einzelwirt-
schaftlich kostengünstige Ausbildung“ (ebd., S. 9)  

 

hebt er die drei seiner Meinung nach wesentliche Veränderungen hervor: eine 
Lockerung des Berufsprinzips in der Ausbildungsorganisation und eine curricu-
lare und institutionelle Flexibilisierung der Berufsausbildung, eine Intensivie-
rung von Berufsvorbereitung und -information und Jugendberufshilfe sowie eine 
neue Finanzierungsregelung. (vgl. ebd., S. 10) In den in Zusammenhang mit die-
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sem Kongress auf ministerieller Ebene286 erarbeiteten „Potsdamer Eckpunkten 
zur Reform der Beruflichen Bildung“ (vgl. ebd., S. 285 – 295) wurde als kriti-
scher Punkt dem einzelbetrieblichen Bezug des deutschen Ausbildungssystems 
eine schwierige und eher hemmende Rolle zugeschrieben, die letztlich in der 
Aufsplitterung in viele Berufe ihre Ursache und auch Folge habe287. 
Der Flexibilisierungsaspekt wurde 2013 von Felix Rauner mit seinem Konzept-
entwurf für einen durchgängigen dualen Bildungsweg präzisiert, der letztlich 
wieder mit der steigenden Nachfrage insbesondere nach dualen Studienplätzen 
und dem damit, sowie der höheren Abiturquote und dem Übergang in die Uni-
versität verbundenen Rückgang in der dualen Ausbildung, zusammen zu bringen 
ist. (vgl. Rauner 2013, S. 3) Rauners Ziel ist  
 

„eine Architektur paralleler Bildungswege mit einem alle Berufsfelder einschließenden 
durchgängigen dualen Bildungsweg… Mit dieser Architektur ist eine umfassende Durch-
lässigkeit des Bildungssystems angelegt und gegeben.“ (ebd., S. 16) 

 

Auf Seiten der Arbeitergeberverbände stellte Woortmann288 1998 heraus, dass 
das BBiG viel Fortschritte gebracht habe, insbesondere die Qualitätsverbesse-
rung und Niveauanhebung der Ausbildung, aber auch die Regelung der Zusam-
menarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen, kritisierte aber zugleich Innovati-
onsverzögerungen als Dilemma aus paritätisch besetzten Gremien und dem 
Konsensprinzip, das sich nicht aus dem Gesetz ableite. (vgl. Woortmann 1998, 
S. 11f.) Als besonderen Spielraum betonte er die Nichtgeltung des BBiG für 
über 18jährige289, womit es für den wachsenden Anteil der über dieser Alters-
grenze liegenden jungen Menschen eine attraktive Alternative gäbe, weil Unter-
nehmen für sie betriebsspezifische Ausbildungsmodelle entwickeln oder ein 
modulares System nach englischem Muster anbieten könnten. So verwundert es 
auch nicht, dass er den Allgemeinbildungsauftrag der Berufsschule für Volljäh-
rige vor dem Hintergrund der von der KMK nicht mit der Wirtschaft abge-
stimmten (!) 480 Unterrichtsstunden für eine dreijährige Ausbildung hinterfrag-
te. (vgl. ebd., S. 16) Das war die Zeit, in der die Wirtschaft – erfolglos – ver-

                                                            
286  Aufgrund von Einwenden des damaligen Wirtschaftsministers wurden die Eckpunkte bedauerlicherweise 

nicht vom Kabinett verabschiedet und nur durch ein „Versehen“ in dem Tagungsband veröffentlicht. 
287  Die Schaffung vieler neuer Berufe ohne Berücksichtigung zu schaffender sog. Berufsfamilien mit einer ge-

ringen Zahl an Auszubildenden schafft auch auf der Ebene der Sicherstellung des Berufsschulunterrichts 
große Probleme. 

288  Geerd Woortmann war vom 01.10.1979 bis 31.05.2005 Leiter des Fachbereichs Berufliche Bildung, Bil-
dungspolitik beim DIHT ab 2001 umbenannt in DIHK. 

289  Siehe § 4 Abs. 3 BBiG 
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suchte, die Berufsschulzeiten für Volljährige und Abiturienten zugunsten größe-
rer Anwesenheitszeiten im Betrieb zu verändern. 
Abgesehen von der Modularisierungsdebatte Ende der 1990er Jahre gab es keine 
grundlegend zielführenden Vorschläge für Änderungen. Die Modularisierung ist 
eher als aufweichender Versuch zu kennzeichnen. (vgl. IG Metall 2007) Insge-
samt scheinen sich auch der DGB und seine Gewerkschaften gefügt zu haben, 
denn nicht einmal die Einschätzung des DGB zur vom BMBF unter Zuarbeit des 
BIBB sowie anderer Ressorts vorgenommenen Evaluierung des BBiG von 2005 
kommt zu grundlegenden Reformvorschlägen.290 (vgl. DGB-Bundesvorstand 
2016) Hier soll und kann kein neues Berufsbildungssystem skizziert werden, je-
doch gehört es zur abschließenden Betrachtung der Gesetzgebungsanalyse, Ge-
danken zu einem Reformbedarf und zu beobachtbaren Defiziten zu formulieren. 
Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik spielt ebenso wenig wie die Lehrerver-
bände auf dem von Wirtschaft, Gewerkschaften und politischen Parteien domi-
nierten berufsbildungspolitischen Feld für eine systematischen Reformdiskussi-
on des (dualen) Berufsbildungssystems keine maßgebliche Rolle. Die Sektion 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaften sowie die Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz 
AGBFN waren keine Ansprechpartner für die Berufsbildungspolitik. Diet-
rich/Gerner stellen im Rahmen der AGBFN 2007 fest: 
 

„Die Diskussion um die Leistungsfähigkeit des dualen Systems der Berufsausbildung in 
Deutschland ist bereits seit Jahrzehnten geprägt von ambivalenten Befunden.“ (Dietrich / 
2007. S. 11) 

 
Allerdings berichten sie zu aktuellen Befunden strukturelle Veränderungen der 
Betriebe und den daraus resultierenden Konsequenzen für das betriebliche Aus-
bildungsangebot.  
Abschließend sei zu diesem Komplex noch auf eine Untersuchung der Bertels-
mann Stiftung aus dem Jahr 2009 zur Steuerung der beruflichen Bildung im in-
ternationalen Vergleich hingewiesen, die bezügliche des deutschen Systems zu 
dem Fazit kommt, dass es sich um ein überwiegend normenorientiertes Modell 
handelt. 
 

                                                            
290  Anders sah dies allerdings die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag und forderte in ihrem Antrag 

„Berufsbildungsgesetz novellieren –Ausbildung verbessern“ eine grundlegende Überarbeitung des BBiG, u. 
a. eine „solidarische Umlagefinanzierung“ und einen „Rechtsanspruch auf Ausbildung“; Drucksache 
18/10281 vom 09.11.2016. 
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„Traditionell besitzt das deutsche Modell eine starke berufsständische und korporatisti-
sche Prägung. Instrumente und Verfahren, die von der Norm abweichen, begegnen daher 
großer Skepsis.“ (Bertelmann 2009. S. 194) 

 
Für die Berufs- und Wirtschaftspädagogen war die gewerblich-technische Be-
rufsausbildung eher von geringem Interesse, was sicherlich auch darin begründet 
war, dass bis 1969 nur die relativ kleine Zahl der Handwerksberufe gesetzlich 
durch die Handwerksordnung 1953, die industriellen Berufe dagegen nur durch 
Kammerregelungen geregelt waren. Die Industrie hatte kein Interesse an einer 
gesetzlichen Regelung, die zudem den Einfluss der Gewerkschaften stärken 
würde. Für die kaufmännischen Berufe wurde oft der Bezug zum Handelsge-
setzbuch hergestellt, das bereits in seiner Fassung von 1883291 Bestimmungen 
über „Lehrlingsverhältnisse“ enthielt, die 1897 deutlich erweitert wurden. 
Nach dem ersten berufspädagogischen Lehrstuhl in Aachen an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule 1961 mit Johannes Zielinski wurde der 
zweite, bekanntere 1963 mit Heinrich Abel an der Technischen Universität 
Darmstadt eingerichtet. (vgl. Ziegler 2015, S. 15) Doch auch danach ist keine 
Diskussion über gesetzliche Regelungen zu verzeichnen. Zabeck kommt noch 
2009 in diesem Zusammenhang zu dem erstaunlichen Urteil, dass 
 

„[es] unmittelbar nach Kriegsende … bezüglich einer Neufassung der Berufsausbildung 
keinen dringenden Handlungsbedarf [gab]. Auf der Öffentlichkeit lasteten ganz andere 
Probleme. Ausgebildete Arbeitskräfte standen reichlich zur Verfügung.“ (Zabeck 2006, 
S. 661) 

 

Er benennt nachfolgend die untergeordnete Rolle der Berufserziehung in der 
bildungspolitischen Diskussion (vgl. ebd., S. 672) und verweist auf das auf Af-
firmation gestimmte KMK-Gutachten von 1952. (vgl. Kapitel 4.3) In der Tat 
kann eine Diskussion um Berufserziehung nicht zur gesetzlichen Regelung füh-
ren, weil es nicht um strukturelle Fragen geht. Selbst in der berufspädagogischen 
Debatte geht es mindestens bis ans Ende der 1970er Jahre immer noch um Be-
rufserziehung und nicht um Berufsbildung.292 Zabeck stellt weiter fest, dass in 
den Jahre 1959 bis 1961 allein das berufliche Schulwesen Gegenstand von Bera-
tungen im Deutschen Ausschuss gewesen sei und erst in einer mit anderen Ex-
perten besetzten Kommission ab 1966 auch die Gestaltung bzw. Neugestaltung 
des betrieblichen Ausbildungswesens Gegenstand wurde. (vgl. ebd., S. 674)  

                                                            
291  Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der Fassung vom 1. Juli 1883, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 

1883, Nr. 15, Seite 177 f. 
292  Vgl. dazu ausführlich Müllges 1979 S. 3 f. 
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Aus der Berufsbildungsforschung sind in den Folgejahren – wie aufgezeigt (vgl. 
Kap. 4, 5.3) – keine Impulse für einen Diskurs gekommen. Im Jahr 2004 fragt 
Greinert nach dem, was eine Novellierung des BBiG leisten müsse und be-
schreibt u.a. Funktionsstörungen hinsichtlich des Abbaus von Ausbildungskapa-
zitäten, des Modernitätsrückstands der dualen Berufsschule sowie der weitge-
hend gescheiterten Implementation des „dualen Ausbildungsmodells“ in Ost-
deutschland, um nachfolgend auf die Paragrafen 7 und 43 des bereits vorliegen-
den Entwurfs für das BBiG 2005 einzugehen. Er kennzeichnet jedoch insgesamt 
den Gesetzentwurf als Abwehrinstrument gegenüber der Expansion schulischer 
Berufsausbildung, der nicht geeignet sei, die Berufsausbildung zum integralen 
Bestandteil des Bildungswesens zu machen. (vgl. Greinert 2004, S. 310 f.) 
Letztlich ergab sich aus dem Beitrag auch kein Impuls.  
Aus bildungssoziologischer Sicht verweist Baethge auf das derzeitige Berufsbil-
dungssystem als Ausdruck des Produktions- und Sozialmodells des 20. Jahrhun-
derts, das mit seiner positiven Ausbildungserfahrung durch kollektiven Aufstieg 
und relativem Wohlstand begründet war, womit ungewollt das Bildungsschisma 
mit der Expansion bürgerlicher Bildungsprivilegien stabilisiert wurde. (vgl. 
Baethge 2007, S.) 
Frommberger kommt in einem europäischen Vergleich zu der berufsbildungspo-
litisch wichtigen Feststellung,  
 

„Streng genommen haben die deutschen Absolventen der Berufsbildung auf dem europäi-
schen Arbeitsmarkt293 also einen Nachteil. Sie benötigen auf der Basis eines Realschul-
abschlusses fünf bis sechs Jahre (meistens länger, zum Beispiel auf dem 2. Bildungsweg), 
um beide Abschlüsse [gemeint sind doppelqualifizierende Abschlüsse, d.Verf.] erwerben 
zu können. Provokativ ausgedrückt: Die Absolventen der Berufsbildung durchlaufen 
zweimal die Sekundarstufe II, nacheinander bzw. additiv, um einen Abschluss zu erwer-
ben, der in den meisten Ländern integrativ erworben werden kann. In Deutschland hat 
dieses System Tradition.“ (Frommberger 2007, S. 147) 

 
Er folgert weiter, dass diese Ausnahme im internationalen Vergleich systema-
tisch und bildungsökonomisch betrachtet wohl als Nachteil ausgewiesen werden 
muss, weil  
 

„mit den Abschlüssen gemäß Berufsbildungsgesetz in formaler Hinsicht keine flächende-
ckend und systematisch verankerten allgemeinbildenden Berechtigungen für die weiter-
führenden Schul- und Hochschulbildungsgänge verknüpft sind. Das heißt schließlich, der 
hohe berufsqualifizierende Wert dieser Form der Berufsbildung ist auch in Deutschland 

                                                            
293  In seiner Argumentation bezieht sich Frommberger eigentlich auf den europäischen Bildungsmarkt; auf dem 

europäischen Arbeitsmarkt sind für Absolventen des deutschen dualen Systems keine Benachteiligungen 
feststellbar. 
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mit einem vergleichsweise geringen Tauschwert im Bildungssystem verbunden. (ebd., S. 
150) 

 
Baethge u.a. belegen in einer Studie 2007 mit Blick auf die Geschichte des deut-
schen Berufsbildungssystems und seiner Verankerung in der sozioökonomi-
schen Entwicklung, dass die damit verbundenen institutionalisierten politischen 
Handlungskonstellationen einer grundlegenden Reform des gesamten deutschen 
Bildungssystems im Wege gestanden haben. Für die Berufsbildung hieß das für 
die Autoren, dass sich die Berufsbildung abseits der Institutionen der höheren 
Bildung entwickelte.  
 

„Einer praxisfernen Allgemeinbildung korrespondierte eine »bildungsferne «Praxis der 
Berufsbildung. Diese widersprüchliche Verschränkung der beiden großen Sektoren des 
Bildungswesens – eben das deutsche Bildungs-Schisma – besteht nun in Deutschland seit 
fast zwei Jahrhunderten.“ (Baethge/Solga/Wieck 2007 S. 17) Sie verweisen auf die nicht 
nur in der höheren Allgemeinbildung vor allem in den 1960er Jahren stattgefundenen Re-
formen u.a. in der Berufsbildung mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969,  
 
„das der Berufsbildung ein neues Ordnungsgerüst gab und den traditionellen Korpora-
tismus der Kammern durch Einbezug von Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen 
auf eine breitere demokratische Basis stellte. Diese Reformen (auch die in der Allge-
meinbildung, d.Verf.) aber blieben jeweils auf die Optimierung der beiden Teilsysteme 
beschränkt.“ (ebd., S. 18) 

 
Die Autoren benennen die ausschließlich auf Optimierung der Teilsysteme be-
schränkten, aber grundsätzlich fehlenden grundlegenden Reformen,  

 
„die das institutionelle Schisma zwischen höherer Allgemein- und Berufsbildung aufge-
hoben hätte … obwohl sie oft – am nachdrücklichsten in der Bildungsreformdiskussion 
der 1960er Jahre und vom Deutschen Bildungsrat (1970) – gefordert worden ist.“ (ebd. 
S. 19), 
 

und sehen darin die Ursache eines Großteils aktueller bildungspolitischer Prob-
leme.294 An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu den oben benannten Befun-
den, die Rauner vorgetragen hat. (vgl. Bertelsmann 2009 ebd.) 
Zabeck wies durchaus kritisch darauf hin, dass  
 

„unserer Disziplin [ist die Aufgabe] gestellt [ist], unter Rekurs auf ihre historische Aus-
formung hinsichtlich ihrer akademischen Positionierung und ihrer fachlichen Kompetenz 
für die Lösung bestimmter im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel295 perma-
nent gegebenen Problem einen eigenen Zuständigkeitsbereich zu geben.“ (Zabeck 2009. 
S. 136) 

 

                                                            
294  Siehe dazu auch zum Verhältnis von allgemeiner und beruflicher Bildung in Kap. 5.3 und 6.9.2 
295  gemeint ist der in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
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Huisinga merkt im gleichen Band an (Huisinga 2009. S. 149 - 167), dass die 

Aushandlungslogik des Bündnisses für Arbeit z.B. in der Arbeitsgruppe für 

Aus- und Weiterbildung sich nicht an Berufen orientierte, sondern es vielmehr 
ausschließlich um die Schaffung von Ausbildungsplätzen ging. (vgl. ebd., S. 
157) Dabei sei durch Aufwertung von Anlerntätigkeiten zu Berufen - 2jährige 
Berufe mit minderem Theorienanspruch - oder Stufung etc. (vgl. ebd., S. 158) 
eine neue Arbeitsteilung anvisiert worden, die nichts mit Beruflichkeit zu tun 
habe. Er verweist dazu insbesondere, allerdings fälschlicherweise auf die Auto-
mobilindustrie296. In seiner weiteren Analyse des Berufsbildungssystems stellt er 
eher resignierend fest, dass 
 

„im wissenschaftlichen Diskurs wir in der berufsbildungspolitischen Praxis ... klar Fra-
gen der Berücksichtigung neuer Techniken in der Erstausbildung, ferner Fragen von Er-
gänzungsqualifikationen, solche der Minimalisierung des Qualifizierungsaufwands und 
ihre späteren return on investment (Modularisierung, Teilqualifikation, Stufenausbil-
dung) [dominieren]“ (ebd., S. 161)  

 
Diese 2009 vorgelegte Analyse bietet wenig Grund zur Hoffnung, dass aus den 
Berufsbildungswissenschaften grundlegende Hinweise kommen, die von der 
Berufsbildungspolitik unabhängig von der Ebene – Bund respektive Länder – 
aufzugreifen wären. Es reicht aus berufsbildungspolitischer Sicht ebenso wenig 
aus, dass von Schütte 2010 

 
„die staatliche Vernachlässigung des nichtakademischen Ausbildungssektors im ‚sozia-
len Raum‘297 Berufsbildungspolitik sichtbar gemacht [wurde]“ (Schütte 2011. S.145.) 

 
Ebenfalls 2009 legen Spöttl u.a. für die Hans-Böckler-Stiftung ein Gutachten zu 
„Gestaltungsoptionen für die duale Organisation der Berufsausbildung“ vor, in 
dem sie die Systeme von Bildung und Ausbildung aus dem Blickwinkel „indivi-

duell vollständig ausgebildeter Kompetenz, die die Beschäftigungsfähigkeit je-
weils ausmachen“ betrachten, (Spöttl 2009, S. 5) in dem die Autoren zwei Stra-
tegien aufzeigen. 
 

„Die erste Strategie geht davon aus, dass die moderne industrielle Produktion heute wis-
sensbasiert stattfindet und das wissenschaftlich-technologisches Wissen der entscheiden-
de Produktionsfaktor und Wachstumsmotor ist…. Die zweite Strategie orientiert sich 

                                                            
296  Insgesamt steht er in offensichtlichem Widerspruch zu den Forschungen im itb (vgl. Salewski 2011). 
297  Schütte bezeichnet die Berufsbildungspolitik zwischen 1959 und 1969 als Öffnen eines sozialen Raums auf-

grund des Auftretens neuer Akteure aus der Wissenschaft, die sich in vier Diskursen bemerkbar machten: 
dem berufspädagogischen Theoriediskurs mit der Revision der Berufsbildungstheorie, einem sozioökonomi-
schen Diskurs zum Wandel der Erwerbsarbeit, einem bildungssoziologischen Diskurs zum sozialen Aufstieg, 
sowie dem demokratietheoretischen zur Partizipation. (vgl. Schütte, S. 137, vgl. auch Nölker/Schönfelder 
ebd.) 
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stärker am Qualifikationsbedarf eines von Unternehmen dominierten Arbeitsmarktes und 
formuliert daraus resultierende Qualifizierungsbedürfnisse, die auf zielgerichtete Anpas-
sung an aktuelle Erfordernisse aus sind.“ (ebd., S. 11 f.) 

 
Sie stellen fest, dass die erste Strategie als bildungspolitische Begründung für 
die Entkoppelung von Bildungs- und Beschäftigungssystem und die zweite ge-
nau für das Gegenteil stehe, und legen darauf den Schwerpunkt ihrer Untersu-
chung und gehen davon aus, dass zukünftig: 
 

„1. Der Bezug zur beruflichen Facharbeit und 
 2. die duale Organisation der Ausbildung (ebd., S. 13) 

 

für die berufliche Bildung konstituierend bleiben. 
Sie greifen das weiter oben angesprochene Raunersche Konzept des durchgän-
gigen dualen Bildungswegs auf, von dem jedoch nicht erkennbar ist, ob es be-
rufsbildungspolitisch aufgegriffen und weiter bearbeitet wurde. (vgl. Rauner 
2013) Die vorgeschlagene, sich an europäischen Kernberufen298 orientierende, 
Bildungssystemarchitektur mit der beizubehaltenden Wechselwirkung zwischen 
Bildungssystem und Arbeitsmarkt soll durch das Festhalten an der sozialen In-
tegration mit dem Ziel der Chancengerechtigkeit auch zur Durchlässigkeit von 
der beruflichen zur allgemeinen Bildung führen. (vgl. Spöttl 2009, S. 55) Her-
ausgestellt wird dazu die erforderliche Durchlässigkeit der beruflichen Bildung 
hin zur Hochschulzugangsberechtigung, die nicht formal sondern empirisch zu 
beantworten sei. 

 
„Jeder Berufsabschluss muss die Chance eröffnen, dass sich seine Absolventen für das 
nächst höhere Niveau qualifizieren.“ (ebd., S. 56)  

 
Im weiteren benennen die Autoren berufsbildungspolitische Handlungsfelder, 
die dominierende Reparaturmechanismen in einem außerhalb des gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhangs stehenden zu einem Subsystem degenerierten Be-
rufsbildungssystems überwinden helfen sollen: 
 

„- eine Stärkung des Berufsbildungssystems dahingehend, dass es gleichgewichtig neben 
dem System der der allgemeinen Bildung steht und mit diesem eng verzahnt ist, 
- eine innere Reform des Berufsbildungssystems im Sinne einer Homogenisierung, in-
dem die vielfältigen Schulformen – wie Berufliches Gymnasium, Berufsoberschule, Fach-
oberschule – zu einem Gesamtsystem verschmolzen werden und 

                                                            
298  Hierauf wird in dieser abschließenden Betrachtung nicht eingegangen, sondern lediglich auf die Quelle ver-

weisen. 
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- eine deutliche Aufwertung der Berufsabschlüsse mit dem Ziel, nach einem einjährigen 
Vorbereitungskurs qualifizierten Bewerbern den direkten Zugang zum Studium zu ermög-
lichen. (ebd., S. 62) 
 

Sie gehen nicht auf die KMK und die Länder ein, in deren Zuständigkeitsbereich 
eine solche berufsschulpolitische Reform läge. Insofern ist es jetzt an der Zeit, 
die Frage nach dem Teilsystem Berufsschule zu stellen.  
Wie gezeigt wurde, gab es immer wieder Zuständigkeitsdebatten. Diese Debat-
ten wurden im Wesentlichen von der Wirtschaft betrieben, die zwar nur bis 1969 
eine gesetzliche Regelung in der BRD verhindern konnte, aber nichts unversucht 
ließ, über die Gremien im BBiG hinaus mehr Einfluss zu erlangen.  
Zunächst geschah dies in Hamburg, als die Handelskammer die Berufsschulen 
in ihre Zuständigkeit überführen wollte und letztlich die Schulaufsicht für die 
beruflichen Schulen erstmalig in Deutschland aus der Schulbehörde als nachge-
ordnete Einrichtung ausgegliedert wurde und dies auch noch als Erfolg gefeiert 
wird. (Vgl. Schulz 2015. S. 28 – 30) Hinzu kommt, dass erst- und einmalig die 
Wirtschaft in einem Kuratorium über eine Berufsschulbehörde und deren 
Schwerpunkte der Berufsbildungspolitik, Rahmenbedingungen der Lehrpläne 
und zur Ernennung von Schulleitungen mitentscheidet. Es tagt unter Vorsitz des 
jeweiligen Staatsrats mit je einem Vertreter der Handelskammer und des DGB 
als Stellvertreter und weiteren je zwei Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerk-
schaften, dem Landesschulrat sowie der Behörde für Arbeit. Die Lehrkräfte sind 
nicht vertreten, jedoch mit beratender (!) Stimme zwei Schulleiter.299 
Neuerlich wird durch den Koalitionsvertrag der sog. Jamaika-Koalition in 
Schleswig-Holstein erstmalig die Schulaufsicht und die Steuerung der Berufs-
bildung, überwiegend des schulischen Teils, aus der Zuständigkeit des Bil-
dungssystems und damit der Bildungsverwaltung entlassen und in das FDP-

                                                            
299  § 85 a Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) 
 (1) Schulverwaltung und Schulaufsicht der staatlichen beruflichen Schulen erfolgen durch das Hamburger 

Institut für Berufliche Bildung (HIBB), das als Landesbetrieb nach der Landeshaushaltsordnung geführt wer-
den soll. 

 (2)  Organe des HIBB sind das Kuratorium und die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung, der die opera-
tive Verantwortung obliegt, soll im Einvernehmen mit dem Kuratorium vom Präses der zuständigen Behörde 
ernannt werden. 

 § 85 d Aufgaben des Kuratoriums 
(1) 1 Das Kuratorium berät die Geschäftsführung in sämtlichen Angelegenheiten der beruflichen Bildung und 

beschließt über: 
 1. berufsbildungspolitische Schwerpunktsetzungen der Berufsschule und der Berufsvorbereitungsschule, 
 2. curriculare Rahmenbedingungen der Berufsschule und der Berufsvorbereitungsschule, 
 3. Vorschläge zur Verteilung des Globalhaushaltes auf die einzelnen Schulen und 
 4. Vorschläge zur Ernennung von Schulleitungen. (Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) Vom 16. April 

1997 Zum 27.06.2017 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe, HmbGVBl. 1997, 97  
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geführte Wirtschaftsministerium verlagert. (vgl. Koalitionsvertrag für die 19. 
Wahlperiode des Schleswig-Holsteinischen Landtages S. 20 f.) 
Das schulische Berufsbildungssystem300 wurde in der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik reflektiert. Die berufsbildungspolitische Debatte findet nach 
der Diskussion um das pflichtige Berufsgrundbildungsjahr301 als erstem Ausbil-
dungsjahr in der 1970er Jahren überwiegend in den späten 1990er Jahren im 
Rahmen der Ausbildungsplatzsituation statt. Dieser Mangel ist wohl letztlich der 
Zuständigkeit der Länder einerseits und der Dominanz der betrieblichen Berufs-
ausbildung und damit der Arbeitgeber gegenüber der schulischen Seite geschul-
det, auch wenn damit die Abhängigkeit von der Bereitstellung betrieblicher 
Ausbildungsplätze zementiert ist. Der DGB beschränkt sich eher auf allgemeine 
Forderungen bzw. Formulierungen, wie  
 

„Es ist daher unabdingbar, daß die Situation der Berufsschulen — der Stiefkinder des 
Schulwesens — verbessert und die Unterrichtszeit ausgedehnt wird. Dies dürfte aller-
dings nur dann in größerem Umfange gelingen, wenn damit die Einführung des Blockun-
terrichts verbunden und dadurch die Berufsschulen für Schüler und Lehrer attraktiver 
werden.“(Weber 1973, S. 142) 

 
Regina Görner stellt 1998 als Mitglied des geschäftsführenden DGB-
Bundesvorstands, mithin eine Nachfolgerin von Maria Weber, die Rolle der Be-
rufsschule im Berufsbildungssystem in Frage, weil sie in den Ländern ein Mau-
erblümchendasein friste, sieht aber das dahinter liegende Problem, weil es im 
rechtlichen Sinne keine Gleichwertigkeit gebe. Dies u.a. deshalb, weil Auszu-
bildende keinen Rechtsanspruch auf vollwertige Ausbildung in der Berufsschule 
haben im Gegensatz zur betrieblichen Ausbildung. (vgl. Görner 1989. S. 7)   
Von berufsschulischer Seite wurde deren Bedeutung seit der Reichsschulkonfe-
renz immer wieder thematisiert. In der SBZ und DDR gab es aufgrund der 
zentralisierten Struktur eine einheitliche Zuständigkeit für die gesamte berufli-
che Bildung. Eine geordnete Zusammenarbeit wurde in der BRD nur für die Er-
arbeitung der Ordnungsmittel durch das „Gemeinsame Ergebnisprotokoll“ 1972 
durch eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern geregelt. (vgl. 
Benner/Püttmann 1992; Bake/Hölterhoff/Kuklinski, in diesem Band) 
Gleichwohl lohnt es sich, abschließend einen Vergleich bezüglich unterschiedli-
cher Entwicklungen zu ziehen. Die Analyse der Reichsschulkonferenz lässt es 
sinnvoll erscheinen, den Vorschlag für den Entwurf eines Reichsgesetzes über 
die Berufsschulpflicht mit der aktuellen Rahmenvereinbarung der KMK zur 
                                                            
300  Gemeint ist die Berufsschule im dualen System.  
301  Vgl. dazu Lipsmeier 1994, S. 21. 
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Berufsschule (vgl. KMK 2015, S. 2) zu vergleichen. Unter Vernachlässigung 
des seinerzeit üblichen Sprachgebrauchs, wie die nachfolgende Übersicht 14 
zeigt, kann der Entwurf der Reichsschulkonferenz rückblickend als sehr modern 
gekennzeichnet werden. Dass die Berufsschulpflicht nur durch Hinweis auf die 
Regelausbildungsdauer von der KMK indirekt angedeutet wird, ergibt sich aus 
den länderspezifischen Regelungen dazu. Anders herum lässt sich die 
provokative Frage stellen, ob jenseits der didaktisch-methodischen 
Veränderungen nichts in der Beschreibung der Aufgaben der Berufschule zu 
ändern ist bzw. die Diskussion 1920 so weitblickend und „modern“ war, dass 
der Kern unverändert bleiben konnte und kann, wie die folgende Synopse zeigt: 

 

Reichsschulkonferenz 1920 KMK-Rahmenvereinbarung 2015 

Ergänzung und Vertiefung ihrer beruflichen 
Ausbildung. Der Unterricht der Berufsschule ist ein 
notwendiger Bestandteil der Berufsausbildung. 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe 
erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

Leistungsfähige Teilnahme am Arbeitsleben zu 
fördern 

Sie hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern 
den Erwerb berufsbezogener und berufsübergreifender 
Kompetenzen unter besonderer Berücksichtigung der 
Anforderungen der Berufsausbildung zu ermöglichen.  

Für die Erfüllung ihrer späteren Aufgaben innerhalb 
des staatlichen Lebens vorbereiten 

Sie befähigt zur Ausübung eines Berufes und zur 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in 
sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Verantwortung. 

Zum Besuch der Berufsschule sind alle im 
Schulbezirk beschäftigten oder wohnhaften 
Jugendlichen verpflichtet, die nicht 
volksschulpflichtig sind. 

Die Dauer des Bildungsgangs der Berufsschule 
entspricht in der dualen Berufsausbildung der 
Regelausbildungsdauer des jeweiligen Ausbildungs-
berufs. Für das Erreichen des Ausbildungsziels ist ein 
vollständiger und regelmäßiger Berufsschulbesuch 
unerlässlich. 

Der Unterricht soll im Jahresdurchschnitt mindestens 
320 Stunden umfassen. Der Unterricht in den 
Leibesübungen und der über 320 Stunden im Jahre 
hinausgehende Unterricht kann in die Zeit nach 7 
Uhr abends gelegt werden. 

Der Unterrichtsumfang der Berufsschule beträgt 
mindestens 12 Wochenstunden. Der berufsbezogene 
Unterricht der Berufsschule umfasst in der Regel 8 
Wochenstunden. 

Übersicht 14: Synopse Reichsschulkonferenz und KMK-Rahmenvereinbarung zur Berufsschule (vgl. Kühne 
1921, S. 76 f.; KMK 2015, S. 2) 

 

Ob die mangelnde Modernisierung des Teilsystems Berufsschule einen direkten 
Zusammenhang mit der zu beobachtenden berufsbildungswissenschaftlichen 
Abstinenz der Schulverwaltungen oder aber auch der Berufsbildungswissen-
schaften gegenüber den Schulverwaltungen hat, kann nur vermutet werden.302 
Lempert gibt dazu auf die Ausbildung von Handels- und Gewerbelehrern bezo-
gene Hinweise, hinsichtlich des Fehlers der Gleichsetzung von Professionalisie-

                                                            
302  Das Gutachten von Jörg Bogumil, Reiner M. Fahlbusch, Hans-Jürgen Kuhn: Weiterentwicklung der Schul-

verwaltung des Landes NRW. Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Finanzministeriums. Bochum, 
Berlin 2016 bleibt hier unberücksichtigt, da es nur um Strukturfragen ging.  
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rung mit Verwissenschaftlichung. Zur Erreichung einer Professionalisierung hält 
er Überlegungen und Untersuchungen u.a. zu einer präzisen Beschreibung der 
professionalisierungsbedürftigen Funktionen der Berufspädagogen sowie re-
formpolitische Reflexionen unter anderem zu rechtlichen Voraussetzungen und 
Hindernissen wünschenswerter Veränderungen für erforderlich. (vgl. Lempert 
2000. S. 144)  
Indizien für die Annahme sind zu finden in den geringen berufs- und wirt-
schaftspädagogischen Ansätzen der zahlreichen BLK-Modellversuche bis 2008 
in innovationsbedürftigen Bereichen beruflicher Schulen. (vgl. Schelten 2008, S. 
37 – 38) Aber auch die Betonung der Studieninhalte für Berufsschullehrkräfte 
auf berufliches Wissen, wie sie das Gutachten für die norddeutschen Länder303 
von 1999 (vgl. Geerds/ Heidegger /Rauner 1999) benannte, kann als Indiz 
herangezogen werden. (vgl. Hölterhoff 2010, S. 814) So wurde erstmals in der 
Rahmenvereinbarungen Typ 5 der KMK zur Berufsschullehrerausbildung 2007 
ausdrücklich „Bildungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik“ aufgenommen. (vgl. ebd., S. 818) Offensichtlich – so 
das umfängliche „Handbuch Berufliche Fachrichtungen“ (vgl. Pahl/Herkner 
2010) – geht es in den Berufsbildungswissenschaften eher um die beruflichen 
Fachrichtungen als um die unterrichtliche berufs- bzw. wirtschaftspolitische 
Ausgestaltung.304  
Diese, sich aus der starken Orientierung an den beruflichen Fachrichtungen 
ebenso wie die in den letzten Jahren festzustellende Forschung zum 
Übergangssystem, zur Selbstständigkeit von Bildungseinrichtungen etc. (vgl. 
Nickolaus 2007, S. 6.) ergebende „Beschränkung“ schlägt angesichts der 
Laufbahnkarrieren von Schulaufsichtsbeamten auf den berufsbildungs-
politischen Alltag durch. Wenn beginnend vom Studienrat mit angesichts des 
Studienumfangs in der Regel geringer Professionalität in der Berufs- bzw. 
Wirtschaftspädagogik bis zum Schulaufsichtsbeamten, die sich wenig bis gar 
nicht mit den Forschungsergebnissen befassen (müssen), diese auch nicht mit 
Blick auf mögliche Umsetztung zur Kenntnis genommen werden, dann sind 
Neuerungen allenfalls auf marginaler Ebene zu erwarten, obwohl hinreichend 

                                                            
303  In dem Gutachten wird insbesondere herausgestellt, dass in dem Konzept der beruflichen Fachrichtungen das 

berufliche Wissen und das in der beruflichen Facharbeit inkorporierte Wissen eine eigene Qualität hat, die 
traditionell nicht Gegenstand universitärere Lehre und Forschung sei. Bezüglich der daraus resultierenden 
„Unzulänglichkeiten der berufsfachlichen Ausbildung von Berufspädagogen/-inn/en“ fordern sie ein berufs- 
und berufsfeldspezifisches Prozesswissen, dass durch eine lediglich berufspädagogische Professionalisierung 
der letzten dreißig Jahre nicht geleistet wurde. (vgl. ebd., S. 19)      

304  Zu den Defiziten siehe insbesondere Spöttl 2010, S. 108 sowie  Nickolaus zu den Bezugswissenschaften S. 
124 f. 
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Freiräume bei entsprechendem Gestaltungswillen bestehen. (vgl. Hölterhoff 
2014, S. 249 f.) 305  
Tatsächliche Vorschläge für strukturelle Veränderungen sind nicht zu 
verzeichnen. Vielmehr spielten Bestrebungen zur rechtlichen und ökonomischen 
Verselbständigung der beruflichen Schulen, wie sie im BLK-Bericht „Kompe-

tenzzentren in regionalen Berufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der 
beruflichen Schulen“ Heft 92 im Jahr 2001 und den nachfolgenden Berichten 
aus der Fachtagung 2001 zu den Empfehlungen in Heft 99 „Kompetenzzentren 

in regionalen Berufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen 
Schulen“ sowie den 2003 in Heft 105 niedergelegten Empfehlungen aus den 
Ergebnissen der Fachtagung zur „Weiterentwicklung berufsbildender Schulen 
als Partner in regionalen Berufsbildungsnetzwerken“ enthalten sind. Mit diesen 
Berichten wurden Materialien vorgestellt, inwieweit Veränderungen in der 

Erstausbildung und beruflichen Weiterbildung auch neue Anforderungen an das 
berufliche Schulwesen, vor allem im Hinblick auf Angebot und Organisation 
stellen. (vgl. BLK 2001. S. 2) Diese Ansätze sind letztlich als Versuche zu 
kennzeichnen, auch die berufliche Schule in einen Betrieb zu verwandeln, in 
dem die in der Wirtschaft üblichen Rahmenbedingungen gelten.306 Auch wenn 
es vordergründig um die Verbindung von Erstausbildung und beruflicher 
Weiterbildung geht, so taucht doch noch die Rolle der Lehrkäfte auf: 

 
„Hat sich das frühere Bild des Berufspädagogen, der „nur“ Unterricht hält, bereits im 
Zuge der Schlüsselqualifikationsdebatte um den Kompetenzbereich „Moderation, 
Coaching, Lernbegleitung“ angereichert, so steht mit dem Konzept des regionalen Bil-
dungsnetzwerks ein weiterer Schritt bevor: Lehrkräfte müssen sich Evaluationsprozessen 
und „Kundenwünschen“ öffnen, sie repräsentieren stärker noch als in der Vergangenheit 
ihre Institution nach außen und sind in die schulspezifischen betriebswirtschaftlichen 
Prozesse involviert.“(Heft 105, S. 14 f.) 

 

Diese Empfehlung zeigt, dass Lehrkräfte sich mehr hin zu Organisatoren 
entwickeln sollen, obwohl nach wie vor angesichts von Diversität und Inklusion 
eher berufspädagogische Fragestellungen auf der Tagesordnung stehen. Dies ist 
aber nicht neu, denn auf die Defizite wurde bereits im BLK-
Modellversuchsprogramms ”Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsausbil-
dung” hingewiesen: 

                                                            
305  Zur Professionalisierung vgl. Rützel 1996, S. 218 f. 
306  Selbstkritisch muss ich als Teilnehmer des initiierenden BKL-Arbeitskreises „Berufliche Aus-und Weiterbil-

dung“ im Rückblick gestehen, dass die inhaltlichen und auch ggf. strukturierenden Fragen zur inhaltlichen 
Weiterbildung der schulischen beruflichen Bildungsgänge nicht das Interesse fanden. (DH)  
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„Eine vom Programmträger durchgeführte erste Evaluation weist einen erheblichen 
Klärungsbedarf aus 
 · zum Verhältnis zwischen herkömmlicher Fachsystematik und zu einer (noch zu 
entwickelnden) Lernfeldsystematik; 
· zur Entwicklung von Curricula, die sich stärker an den betrieblichen Arbeitsprozessen 
und an den übergreifenden Bildungszielen orientieren; 
· zu neuen Kompetenzen der Lehrkräfte, die für das Unterrichten in Lernfeldern benötigt 
werden; 
· zur Gestaltung von Curricula, die berufliche Lernfelder – u.U. auch mit 
Berücksichtigung der dualen Partner in der Region – zum Gegenstand haben sowie 
· zur Ausgestaltung von Prüfungen, die einer lernfeldbezogenen Ausbildung angemessen 
sind“ (Heft 92, Materialanhang S. 5). 

 

Offensichtlich ist mittlerweile das Bestreben nach organisatorischer 
Selbstständigkeit von beruflichen Schulen nach der ersten Euphorie gewichen. 
Es wird sich zeigen, welche Welle folgt und ob es ggfs. um die inhaltliche und 
strukturelle Weiterentwicklung z.B. im Sinne der Skizze von Spöttl u.a. gehen 
wird (vgl. Spöttl 2009). 
Angesichts der Erklärung der KMK zur „Qualitätsentwicklung an beruflichen 
Schulen“ bleiben erhebliche Zweifel, denn der Begriff „pädagogisch“ fällt 
einmal, der Begriff „berufspädagigisch“ keinmal. Dafür sind aber die betriebs-
wirtschaftlichen Begrifflichkeiten, wie  

 
„QM [Qualitätsmanagement, d.Verf.] legitimiert vereinbarte schulische Ziele, 
Maßnahmen und Projekte. … Schulische Ziele müssen in eine bildungspolitische und 
pädagogische Gesamtvision eingebunden sein“ vorherrschend. 
Ob das die beruflichen Schulen pädagogisch im Sinne der Aufgabe im dualen System 
weiterbringt, wird sich zeigen.“ (Veröffentlichung des Unterausschusses für Berufliche 
Bildung vom 30.01.2014, KMK Berlin 2014) 

 

„Statt darüber zu spekulieren, ob das Duale System am Ausgang seiner Epoche ange-
langt sei, sollte man der Frage nach den Entwicklungsbedingungen und -chancen dieses 
Systems nachgehen, das heißt: die Möglichkeiten dieses Systems prüfen, seine Grenzen 
selbstadaptiv hinauszuschieben. In Übereinstimmung mit der systemtheoretischen Ein-
sicht in die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit komplexer sozialer Systeme eröffnet 
diese Frage für die Berufsbildungspolitik, -forschung und -planung ein breiteres Spekt-
rum – auch sozialpolitisch - anschlußfähiger Problemstellungen.“ (Kutscha 1993). 

 
Die Zukunft wird zeigen, ob sich die Berufsbildungspolitik in den Ländern nach 
den Wünschen der Wirtschaft richtet oder eine eigenständige, streng und aus-
schließlich an Artikel 7 GG unter dem Primat der (Berufs)Bildung ausgerichtete 
Berufsschulpolitik verfolgt. Offensichtlich wird derzeit das BBiG von den Län-
dern trotz ihrer verfassungsrechtlichen Zuständigkeit für die beruflichen Schulen 
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unter Auslassung der landesrechtlichen Möglichkeiten als gegeben und unum-
stößlich hingenommen. 
Bedauerlicherweise muss am Ende dieser Untersuchung festgestellt werden, 
dass in der Tat in der verfassungsrechtlich gebotenen Gesetzgebung zur berufli-
chen Bildung auf Bundesebene bis zum heutigen Tag Fortschritte nur im Schne-
ckentempo zu verzeichnen sind. Dabei setzten (und setzen) sich weitgehend Po-
sitionierungen der Wirtschaft sowohl im Vorfeld einer Debatte um ein Berufs-
bildungsgesetz als auch bei der Gesetzesfassung durch.  
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8. Anhang  
 
8.1. Regierungsentwurf eines Berufsausbildungsgesetzes von 1929 (Reichstag, 

IV.Wahlperiode 1928, Drs. Nr. 1303 vom 22.8.1929, verfügbar unter: 
http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w4_bsb00000121_00293.html  
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8.2.   Entwurf eines Gesetzes über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe,   
vorgelegt vom Reichswirtschaftsminister in einer überarbeiteten Fassung 1938 
(BArch, R 43 II 274a, fol. 307ff.) 

 

 



 

260 
 



 

261 
 



 

262 
 



 

263 
 



 

264 
 



 

265 
 



 

266 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

267 
 



 

268 
 



 

269 
 



 

270 
 



 

271 
 



 

272 
 



 

273 
 



 

274 
 



 

275 
 

 
 
 
 
 
 



 

276 
 



 

277 
 



 

278 
 



 

279 
 



 

280 
 



 

281 
 



 

282 
 



 

283 
 



 

284 
 



 

285 
 



 

286 
 



 

287 
 



 

288 
 



 

289 
 



 

290 
 



 

291 
 

 



 

292 
 



 

293 
 



 

294 
 



 

295 
 



 

296 
 



 

297 
 



 

298 
 

 



 

299 
 

8.3.   Entwurf eines Gesetzes über die fachliche und berufliche Ausbildung 
in Handel  und Gewerbe, vorgelegt vom Leiter der DAF Robert Ley 
1937 (BArch, R 43 II 274a, fol. 303ff.)7 
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8.4.    Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen 
Jugend; aufgestellt vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für 
Deutsches Recht, 1942 (Arbeitsbericht Nr. 19 der Akademie für Deut-
sches Recht, 1942) 
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8.5 Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung und Berufsausbildung in Han-
del und Gewerbe von Otto Sartorius, 1947 (Schreiben der Vereinigung der Indust-
rie-und Handelskammern in der Britischen Besatzungszone an die Mitgliedskammern 
vom 2.Mai 1974) (Archiv der Handelskammer Hamburg,  R 4000/2 Bd. 1) 
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8.6  Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes des DGB Nordmark von 1949 (Deut-
scher Gewerkschaftsbund Bezirk Nordmark, Entwurf eines Berufsbildungsgesetzes, 
Hamburg o.J. [1949]) (FZH Bd. 554-6-64) 
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8.7   Gesetz zur Regelung der Berufsausbildung sowie der Arbeitsverhältnisse                 
Jugendlicher von 1951 für West-Berlin (VoBl. Für Berlin Teil I Nr. 8 vom 16. Jan. 
1951, S. 40) 
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8.8      Entwurf der SPD eines „Gesetzes zur Anpassung des Arbeitsmarktes an die             
Entwicklung von Wirtschaft und Technik (Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetz)“ von 
1966 (BT-Drs. V/887) 
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8.9     Entwurf der CDU/CSU und FDP  eines „Gesetzes zur Regelung der                       
Berufsausbildung (Berufsausbildungsgesetz) von 1966 (BT-Drs. V/1009) 
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8.10    Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 
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8.11    Grundsätze zur Neuordnung der beruflichen Bildung (Markierungspunk-
te) von 1973 (Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Grundsätze zur 
Neuordnung der beruflichen Bildung (Markierungspunkte), 1973.) 
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8.12 Regierungsentwurf des Berufsbildungsgesetzes von 1975 (BT-Drucksache 7/3714) 
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8.13 Verordnung über die Ausbildung von Industriearbeitern in Berufsschulen von 
1948 (Quelle: Rudolf Schwarze; Der Aufbau einer neuen Berufsausbildung im Lande 
Brandenburg während der Errichtung und Festigung der antifaschistischdemokra-
tischen Ordnung, Diss., Dt. Päd. Zentralinst., Berlin, v. 12. 4. 1965, S.: 251 – 260.) 

 

Abschrift: 

Bestätigt vom Stabschef der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, Generalleutnant 

Lukjatschenko - vom 3. November 1947 

Anlage zum Befehl des Obersten Chefs der SMV Nr. 234 vom 9. Oktober 1947 

V E R O R D N U N G 

über die Ausbildung von Industriearbeitern in den Berufsschulen Im Zusammenhang mit dem 
Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule, zur Förderung der Berufsschulung der 
Jugend und zur Schaffung einer engen Verbindung der praktischen und theoretischen Ausbil-
dung, die zum Ziel hat 

a) Die Jugend zu qualifizierten Arbeitern und Angestellten für volkseigene und andere Indust-
rie-, Handwerks- und Transportbetriebe heranzubilden, 

b) die Allgemeinbildung der Jugendlichen, die die Grundschule beendet haben, fortzusetzen 
und 

c) die Jugend im Geiste wahrer Demokratie, der Freundschaft der Völker und des Humanis-
mus zu erziehen, 

wird folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. Berufsschule 

1. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, die nicht mehr grundschulpflichtig sind, müssen 
vom Tag der Schulentlassung an die Berufsschule besuchen, sofern sie nicht durch den Unter-
richt an einer Schule von der Berufsschulpflicht befreit sind. Die Berufsschule hat die Aufga-
be, die Schulung und Erziehung der Jugendlichen fortzusetzen und ihnen eine Allgemein- und 
Spezialbildung zu geben, die ihnen den Besuch einer Fachschule ermöglicht. 

2. Die Berufsschulen sind öffentliche Lehranstalten und unterstehen der Deutschen Verwal-
tung für Volksbildung. 

3. Der Unterricht an den Berufsschulen und ihre Organisation wird durch das Berufsschulsta-
tut vom 4. 6. 1947 geregelt. 

4. Der Berufsschulunterricht ist Bestandteil der gesamten Berufsausbildung der Jugend. 

5. Die Allgemein- und Spezialbildung, die die Berufsschule vermittelt, wird in Lehrplänen 
und Programmen geregelt, die von den Deutschen Verwaltungen für Volksbildung und für 
Arbeit und Sozialfürsorge bestätigt sind. 
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§ 2. Lenkung des Berufsnachwuchses 

1. Die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge stellt gemeinsam mit der Deut-
schen Verwaltung für Volksbildung alljährlich einen Gesamtnachwuchsplan für alle Wirt-
schaftszweige auf mit der Zahl der in den einzelnen Berufen zur Ausbildung vorgesehenen 
Jugendlichen. 

2. Zur Durchführung des Planes können die Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge den Betrie-
ben die Verpflichtung auferlegen, eine bestimmte Zahl von Jugendlichen einzustellen oder 
andere Leistungen für die Berufsausbildung zu erbringen. 

§ 3. Leitung der Berufsausbildung 

1. Für die Durchführung der gesamten Berufsausbildung sind die Deutschen Verwaltungen 
für Arbeit und Sozialfürsorge und für Volksbildung verantwortlich. 

2. Zur Sicherung einer demokratischen Durchführung der Berufsausbildung errichten die 
Deutschen Verwaltungen für Arbeit und Sozialfürsorge und für Volksbildung einen Zentral-
ausschuß für Berufsbildung. Durch die Ministerien für Arbeit und Sozialfürsorge und für 
Volksbildung sind in den Ländern Hauptausschüsse für Berufsausbildung zu errichten. In den 
Stadt- und Landkreisen sind durch die Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge gemeinsam mit 
den Volksbildungsämtern Ausschüsse für Berufsausbildung zu errichten. 

3. Die Ausschüsse für Berufsausbildung haben in allen Fragen der Berufsausbildung beratend 
mitzuwirken. 

4. Der Zentralausschuß für Berufsausbildung setzt sich zusammen aus Vertretern 

a) der Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge, 

b) der Deutschen Verwaltung für Volksbildung, 

c) der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern, 

d) des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, 

e) der Freien Deutschen Jugend, 

f) des ‘Werks der Jugend’, 

g) dem Demokratischen Frauenbundes Deutschlands 

sowie aus den fünf Leitern der Hauptausschüsse für Berufsausbildung und den fünf Referen-
ten für Berufs- und Fachschulwesen der Ministerien für Volksbildung in den Ländern. Den 
Vorsitz des Zentralausschusses für Berufsausbildung führt der Präsident der Deutschen Ver-
waltung für Arbeit und Sozialfürsorge oder dessen Beauftragter. 

5. Die Zusammensetzung der Hauptausschüsse für Berufsausbildung in den Ländern und der 
Ausschüsse für Berufsausbildung in den Stadt- und Landkreisen erfolgt sinngemäß nach § 
3,Ziff. 4 dieser Verordnung. 
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§ 4. Das Lehrverhältnis 

1. Das Lehrverhältnis darf nur nach vorhergehender Zustimmung des Amtes für Arbeit und 
Sozialfürsorge eingegangen werden. 

2. Nach erfolgter Zustimmung wird das Lehrverhältnis auf Grund des Lehrvertrages in die 
Lehrlingskartei des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge eingetragen. 

3. Dem Amt für Arbeit und Sozialfürsorge ist dazu der schriftliche, von dem Lehrling, seinem 
gesetzlichen Vertreter und dem Betriebsleiter oder Betriebsinhaber unterzeichnete Lehrver-
trag vorzulegen, der dem von der Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge her-
ausgegebenen Musterlehrvertrag zu entsprechen hat. 

4. Ein Lehrverhältnis im Sinne dieser Verordnung ist ein Ausbildungsverhältnis in einem von 
den Deutschen Verwaltungen für Arbeit und Sozialfürsorge und für Volksbildung als Lehrbe-
ruf anerkannten Beruf.  

§ 5. Ausbildungsordnung 

1. Für jeden Ausbildungsberuf wird eine Ausbildungsordnung, deren Grundlage das Berufs-
bild ist, durch die Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge zusammen mit der 
Deutschen Verwaltung für Volksbildung erlassen. 

2. Die in der Ausbildungsverordnung festzusetzende Lehrzeit darf die Dauer von 3 Jahren 
nicht überschreiten. 

§ 6. Voraussetzungen für die Ausbildung der Lehrlinge 

1. Die Zustimmung des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge auf Grund des § 4 darf nur er-
folgen, wenn 

a) der Jugendliche für den betreffenden Beruf körperlich und geistig geeignet ist, 

b) der Betriebsleiter oder Betriebsinhaber bzw. sein verantwortlicher Vertreter die Vorausset-
zungen für die Ausbildung von Jugendlichen besitzt, 

c) in dem Betrieb so viele Lehrlinge ausgebildet werden, daß der Betriebsleiter oder Betriebs-
inhaber die durch diese Verordnung auferlegten Pflichten erfüllen kann. 

2. Bei Nichterfüllung der unter Ziffer 1 a-c dieses Paragraphen genannten Voraussetzungen 
hat das Amt für Arbeit und Sozialfürsorge das Recht, die Lehrlinge einem anderen Betrieb zur 
Ausbildung zuzuweisen. 

§ 7. Überwachung der Berufsausbildung 

1. Die ständige Überwachung der beruflichen Entwicklung der Jugendlichen erfolgt durch die 
Deutschen Verwaltungen für Arbeit und Sozialfürsorge und für Volksbildung. 

2. Die Leiter der Berufsschulen sind verpflichtet, die Ausbildung der Jugendlichen zu über-
wachen und insbesondere dafür Sorge zu tragen, daß die praktische und theoretische 
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Ausbildung in Übereinstimmung erfolgt. 

§ 8. Lehrberechtigung 

1. Zur Berufsausbildung von Lehrlingen ist der Betriebsleiter oder Betriebsinhaber nicht be-
rechtigt, dem durch das Amt für Arbeit und Sozialfürsorge die Lehrberechtigung entzogen 
worden ist. 

2. Die Lehrberechtigung wird gewährt, wenn 

a) eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

1. abgeschlossene technische Hoch- oder Fachschulausbildung, 

2. Ablegung der Meisterprüfung, 

3. 5jährige Berufstätigkeit und Ablegung einer Lehrabschlußprüfung, 

4. 10jährige Berufstätigkeit in verantwortlicher Stellung, 

b) die betreffende Person im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist; 

c) die betreffende Person nach ärztlichen Untersuchungen physisch und geistig befähigt ist, 
die ihr übertragenen Lehrpflichten zu erfüllen; 

d) die betreffende Person selbst eine demokratische Erziehung der Jugend gewährleistet und 
die notwendigen Voraussetzungen hierzu schafft. 

3. Betriebsleiter oder Betriebsinhaber, denen die Lehrberechtigung entzogen ist, dürfen Lehr-
linge nur beschäftigen, wenn sie mit Genehmigung des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge 
für die Ausbildung der Lehrlinge einen Vertreter bestellen, der den Anforderungen der Ziffer 
2 a-d dieses Paragraphen entspricht. 

§ 9. Lehrbetrieb 

Die Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge können nach Vereinbarung mit den Ämtern für 
Volksbildung die Ausbildung von Lehrlingen in solchen Betrieben bzw. Betriebsabteilungen 
untersagen, die nach Art und Umfang nicht geeignet sind, dem Lehrling die für seinen Beruf 
notwendigen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. 

§ 10. Besondere Lehrwerkstätten 

1. Die Ausbildung von Lehrlingen kann auch in Lehrwerkstätten, Lehrbauhöfen und ähnli-
chen Ausbildungsstätten erfolgen, die nach Art und Umfang geeignet sind, dem Lehrling die 
für seinen Beruf notwendigen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. 

2. Die §§ 8 und 9 dieser Verordnung gelten sinngemäß. 

3. Die Länder und Gemeinden sind verpflichtet, besondere Lehrwerkstätten in genügender 
Zahl einzurichten und alle Maßnahmen zur Schaffung von Gemeinschaftslehrwerkstätten tat-
kräftig zu fördern. 



 

430 
 

§ 11. Pflichten des Inhabers des Lehrbetriebs oder Betriebsleiters 

1. Der Betriebsleiter oder Betriebsinhaber führt den Lehrling in seine Berufsarbeit ein und 
vermittelt ihm die Kenntnisse und Fertigkeiten des betreffenden Berufs. Der Betriebsleiter 
oder der Betriebsinhaber hat die Pflicht: 

a) für die praktische Ausbildung des Lehrlings das nötige Werkzeug, Ausrüstung, Vorrich-
tung und Material zur Verfügung zu stellen, 

b) für die unmittelbare Leistung der fachlichen Ausbildung des Lehrlings - wenn er diese 
nicht selbst übernehmen kann - Ingenieure, Techniker, Meister und qualifizierte Arbeiter und 
Angestellte, die den Anforderungen des § 8 Ziff. 2 a-d dieser Verordnung entsprechen, zu 
bestimmen, 

c) den Lehrling nur zu solchen Arbeiten, die mit der Ausbildung in dem betreffenden Beruf in 
Verbindung stehen und seinen Kräften angemessen sind, heranzuziehen. Die nähere Regelung 
erfolgt durch die Ausbildungsordnung, 

d) den regelmäßigen Besuch der Berufsschule zu überwachen. 

2. Er hat den Lehrling vor Mißhandlungen und Beleidigungen durch Arbeits- und Hausgenos-
sen sowie vor sittlicher und gesundheitlicher Gefährdung zu schützen. 

3. Falls der Betriebsleiter oder Betriebhsinhaber dem Lehrling Kost und Wohnung zu geben 
hat, muß er für normale Lebensbedingungen sorgen. 

4. Der Betriebsleiter oder Betriebsinhaber hat kein Recht, den Lehrling außerhalb der Arbeits-
zeit daran zu hindern, an der Arbeit der demokratischen Organisationen, der Gewerkschaften 
und solcher Organisationen teilzunehmen, die seiner Aus- und Fortbildung dienen. 

§ 12. Pflichten des Lehrlings und seines gesetzlichen Vertreters 

1. Der Lehrling hat sich nach Kräften zu bemühen, das Lehrziel zu erreichen. Er ist verpflich-
tet, die ihm übertragenen Arbeiten und Aufgaben gewissenhaft auszuführen und mit Werk-
stoffen, Werkzeugen, Lehrmitteln und anderen Geräten sorgfältig und weisungsgemäß umzu-
gehen. 

2. Der Erziehungsberechtigte bzw. sein gesetzlicher Vertreter hat den Lehrling zur Erfüllung 
dieser Pflichten anzuhalten. 

§ 13. Lehrgeld 

Der Betriebsleiter oder Betriebsinhaber darf Lehrgeld weder fordern noch annehmen. 

§ 14. Lehrlingsentlohnung 

1. Der Betriebsleiter oder Inhaber eines Lehrbetriebes hat dem Lehrling die im Tarifvertrag 
festgesetzte Lehrlingsentlohnung zu zahlen und die ihm nach dem Tarifvertrag zustehenden 
anderen Bedingungen zu gewähren. 
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2. Gewährt der Betriebsleiter oder Inhaber eines Lehrbetriebes dem Lehrling Kost und Woh-
nung, so hat er außerdem eine angemessene Barentlohnung zu zahlen. Die Höhe der Barent-
lohnung ist durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung festzulegen. 

3. Bei einer durch Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit des Lehrlings wird ihm der vol-
le Lohn bis zu 12 Wochen weitergezahlt. 

4. Können Kost und Wohnung nicht weitergewährt werden, so ist dem Lehrling der nach dem 
Tarifvertrag vorgeschriebene Lohn voll auszuzahlen. 

§ 15. Beendigung und Auflösung des Lehrverhältnisses 

1. Das Lehrverhältnis endet, wenn der Lehrling die Lehrabschlußprüfung bestanden hat, spä-
testens jedoch nach Ablauf der vorgeschriebenen Lehrzeit. 

2. Wird die Lehrabschlußprüfung nicht bestanden, kann das Lehrverhältnis mit Zustimmung 
des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge und der Schulbehörde (Leiter der Berufsschule) bis 
zum nächsten Prüfungstermin, jedoch nicht mehr als um ein Jahr verlängert werden. 

3. Der Betriebsleiter oder Inhaber eines Lehrbetriebes hat die Beendigung des Lehrverhältnis-
ses dem Amt für Arbeit und Sozialfürsorge anzuzeigen. 

4. Die Auflösung des Lehrverhältnisses kann nach Ablauf einer dreimonatigen Probezeit nur 
aus wichtigen Gründen erfolgen und ist dem anderen Teile sowie dem Amt für Arbeit und 
Sozialfürsorge und der Schulbehörde (Leiter der Berufsschule) unter Angabe der Gründe 
schriftlich zu erklären. In jedem Falle ist die Meinung des Betriebsrates zu hören. Die Auflö-
sung des Lehrverhältnisses ist vom Amt für Arbeit und Sozialfürsorge zu bestätigen. 

Verschuldet der Betriebsleiter oder Inhaber eines Lehrbetriebes, der Lehrling, sein gesetzli-
cher Vertreter oder Erziehungsberechtigter die Lösung des Lehrverhältnisses, so ist er zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 16. Anrechnung von Ausbildungszeiten 

Das Amt für Arbeit und Sozialfürsorge kann in Vereinbarung mit dem Amt für Volksbildung 
eine frühere Beschäftigung in einem anderen Lehrbetrieb, aber in demselben oder verwandten 

Lehrberuf auf die Lehrzeit anrechnen. Das gilt auch für die Ausbildung in besonderen Lehr-
werkstätten gemäß § 10 dieser Verordnung. 

§ 17. Zwischen- und Lehrabschlußprüfungen 

1. Jeder Lehrling ist verpflichtet, an den nach Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Zwi-
schenprüfungen teilzunehmen und bei der Beendigung der vorgeschriebenen Lehrzeit eine 
Lehrabschlußprüfung abzulegen. 

2. Die Abschlußprüfung in der Berufsschule gilt als Teil der Lehrabschlußprüfung. 

3. Auf Antrag des Betriebsleiters oder Inhabers eines Lehrbetriebes oder auch auf eigenen 
Antrag können Lehrlinge, die annehmen, daß sie das Lehrziel vorzeitig erreichen, nach Ab-
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lauf von mindestens zwei Drittel der Lehrzeit beantragen, zur Lehrabschlußprüfung zugelas-
sen zu werden. 

§ 18. Prüfungsausschüsse 

Die Ämter für Arbeit und Sozialfürsorge haben im Einvernehmen mit den Ämtern für Volks-
bildung unter Hinzuziehung der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern 
sowie des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes Prüfungsausschüsse zu bilden. 

§ 19. Prüfungsordnung 

1. Zur Durchführung der in § 17 vorgesehenen Prüfungen erläßt die Deutsche Verwaltung für 
Arbeit und Sozialfürsorge zusammen mit der Deutschen Verwaltung für Volksbildung nach 
Ahörung der Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes Prüfungsordnungen. Dieses regeln 

a) die Zuständigkeit der Prüfungsausschüsse, 

b) die Zusammensetzung und Bestellung der Mitglieder der Ausschüsse, 

c) die Anmeldung und Zulassung zur Prüfung, 

d) das Prüfungsverfahren, 

e) die Auswahl der Prüfungsgegenstände, 

f) die Prüfungstermine, 

g) die Prüfungsgebühren. 

2. Die Prüfungsgebühren sind vom Betriebsleiter oder Betriebsinhaber zu zahlen. 

§ 20. Lehrzeugnis 

1. Nach bestandener Lehrabschlußprüfung erhält der Lehrling vom Prüfungsausschuß ein 
Zeugnis, aus dem das Ergebnis seiner Ausbildung hervorgeht. Das Lehrzeugnis muß enthal-
ten: 

a) das Gutachten des Prüfungsausschusses, 

b) das Gutachten der Berufsschule, 

c) das Zeugnis des Betriebsleiters oder Betriebsinhabers. 

2. Die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge gibt zusammen mit der Deutschen 
Verwaltung für Volksbildung einen Mustertext für das Lehrabschlußzeugnis heraus. 

 

 

§ 21. Beschwerderecht 
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1. Gegen einen Bescheid des Amtes für Arbeit und Sozialfürsorge auf Grund dieser Verord-
nung kann der Betroffene innerhalb drei Tagen nach Empfang des Bescheides Einspruch bei 
einem besonderen Beschwerdeausschuß erheben, der bei den örtlichen Ämtern 

für Arbeit und Sozialfürsorge aus Mitgliedern der Ausschüsse für Berufsausbildung zu errich-
ten ist. 

2. Gegen Entscheidung des örtlichen Beschwerdeausschusses kann innerhalb von 14 Tagen 
nach Zustellung des Bescheides Beschwerde eingelegt werden. Über diese Beschwerde ent-
scheidet der Beschwerdeausschuß beim Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge des Lan-
des, der aus Mitgliedern des Hauptausschusses für Berufsausbildung zu errichten ist. 

3. Über die Beschwerde soll innerhalb von 14 Tagen eine Entscheidung getroffen werden. 

4. Einspruch und Beschwerde haben keine aufschiebende Wirkung. § 22. Strafbestimmungen 

1. Mit Geldstrafe bis zu 10.000 RM oder mit Haft bis zu 6 Wochen oder beidem, sofern nicht 
nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe vorgesehen ist, wird durch Gerichtsurteil bestraft, 

wer als Betriebsleiter, Betriebsinhaber oder sein verantwortlicher Vertreter 

a) einen Lehrling beschäftigt, ohne ihn nach den Bestimmungen dieser Verordnung oder den 
darauf ergangenen Anordnungen beschäftigen zu dürfen, oder einen Lehrling nicht beschäf-
tigt, obwohl er dazu verpflichtet ist, oder anderen Anordnungen, die das Amt für Arbeit und 
Sozialfürsorge auf Grund dieser Verordnung zum Zwecke der Berufsausbildung herausgege-
ben hat, zuwiderhandelt, 

b) entgegen der Vorschrift des § 13 dieser Verordnung Lehrgeld fordert oder annimmt, 

c) einen Lehrling am Schulbesuch hindert, 

d) vorsätzlich die notwendigen Voraussetzungen für die Ausbildung eines Lehrlings nicht 
schafft, zu deren Schaffung er nach den Vorschriften dieser Verordnung und den darauf er-
gangenen Anordnungen oder dem Lehrvertrag verpflichtet ist. 

2. Die Strafverfolgung wegen Verletzung dieser Verordnung tritt auf Antrag des Amtes für 
Arbeit und Sozialfürsorge ein. 

§ 23. Geltungsbereich 

Jugendliche im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die über 14 Jahre alt sind, aber das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Den Jugendlichen gleichgestellt sind alle Perso-
nen, die ihre Ausbildung nach Vollendung des 18. Lebensjahres abschließen. 

§ 24. Ausführungsbestimmungen 

Die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge erläßt zusammen mit der Deutschen 
Verwaltung für Volksbildung die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Vor-
schriften und Anordnungen. 

§ 25. Inkrafttreten der Verordnung 
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Diese Verordnung tritt mit dem 3. November 1947 in Kraft. Ihre Veröffentlichung erfolgt im 
Zentralverordnungsblatt. 

Der Präsident der Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge 

i.V. gez. J. Matern 

1. Vizepräsident 

Der Präsident der Deutschen Verwaltung für Volksbildung 

i.V. gez. Marquardt 

Für den Vorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 

gez. Bernhard Göring 

Der 1. Vorsitzende der Freien Deutschen Jugend 

gez. Erich Honecker 
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1. Historiographische Aspekte und inhaltliche Fragen der Zusammenar-
beit 

 
Die Debatte über eine gesetzliche Regelung der Berufsausbildung hat in 
Deutschland bereits in den 1920er Jahren begonnen, wurde in der Bundesrepub-
lik aber erst rund 40 Jahre später abgeschlossen.307 Mit dem Berufsbildungsge-
setz BBiG wurde erstmals eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für den be-
trieblichen Teil der dualen Berufsausbildung geschaffen. Dieser Rechtsgrundla-
ge stehen für den berufsschulischen Teil jeweils landesspezifische gesetzliche 
Regelungen (Schulgesetze und Rechtsverordnungen) von zunächst elf, nach 
1990 sechzehn Ländern der „neuen“ Bundesrepublik gegenüber. Eine Harmoni-
sierung dieser jeweils landesspezifischen Rechtsgrundlagen erfolgt unter dem 
gemeinsamen Dach des sog. kooperativen Föderalismus durch einschlägige 
Rahmenvereinbarungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der308 in der Bundesrepublik Deutschland (KMK). Jedoch ist anzumerken, dass 
bei Gründung der KMK eine Ratifizierung der Beitritte in den Landesparlamen-
ten nicht stattgefunden hat. Avenarius/Rux verweisen darauf, dass die KMK 
zwar in ihrem Selbstverständnis der Gefahr der Zersplitterung des Bildungswe-
sens entgegenwirke und die Schulsysteme der Länder angleichen möchte, aber 
ihre Beschlüsse nur Empfehlungen an die Landesverwaltungen sind (vgl. Ave-
narius/Rux 2004, S. 50). Zugespitzt formuliert Avenarius, dass 
 

„die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-
republik Deutschland in der Regel nichts anderes als – aufgrund von Vereinbarungen zu-
stande gekommene – Empfehlungen an die Länder mit dem Ziel gleichartiger Behand-
lung und Regelung bestimmter Angelegenheiten … (sind). Im Verhältnis zum Bürger er-
halten die Ländervereinbarungen rechtliche Wirksamkeit erst dann, wenn sie förmlich 
durch Gesetz (oder durch Rechtsverordnung aufgrund gesetzlicher Ermächtigung) ver-
bindlich gemacht worden sind.“ (Avenarius 2004, S. 9 f.) 

 

Welches Problem sich daraus ergibt, wird sich bei der weiteren Betrachtung her-
ausstellen. 
Nach Inkrafttreten des BBiG 1969 zeigte sich sehr bald, dass der gemeinsame 
Bildungsauftrag der beiden eigenständigen Lernorte Ausbildungsbetrieb und 
Berufsschule ergänzende Regelungen zum BBiG für die Abstimmung von Bund 
und Ländern zur Sicherung des Zusammenwirkens von betrieblicher und berufs-

                                                            
307  Zur Entwicklung des Rechts der dualen Berufsausbildung im 20. Jahrhundert, s. Keine Experimente (Kapitel 

I im vorliegenden Band) 
308  Wenn nachfolgend „Länder“ benannt werden, sind immer die für Schule zuständigen Ministerien bzw. Se-

natsverwaltungen gemeint. 
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schulischer Ausbildung erforderte. Zudem hat es insbesondere nach dem Regie-
rungsantritt der sozialliberalen Koalition 1969 weitreichende Reformansätze wie 
z.B. die sogenannten Markierungspunkte und Gesetzesinitiativen gegeben. 
Mit Blick auf den Erfahrungs- und Erkenntniszeitraum von rund 45 Jahren seit 
dem In-Kraft-Setzen des BBiG, davon 25 Jahren deutscher Einheit, wird im 
Folgenden die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der dualen Berufsaus-
bildung mit besonderem Bezug auf die Berufsschule dargestellt und bewertet. 
Gegenstand der Untersuchung sind auch flankierende Maßnahmen zum BBiG 
wie z. B. die Schaffung des Gemeinsamen Ergebnisprotokolls GEP von 1972 
und die mit dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz APlFG von 1976 vorgese-
hene Verwaltungsvereinbarung. 
Weitergreifende Reformvorhaben wie z. B. die „Markierungspunkte“ von 1973, 
das Ausbildungsplatzförderungsgesetz von 1976 und schließlich das daraus re-
sultierende Berufsbildungsförderungsgesetz BerBiFG von 1981 sind mit Blick 
auf die Bund-Länder-Zusammenarbeit ebenfalls aufzuarbeiten. Einbezogen wird 
auch das Rechtsgutachten von Ossenbühl über die Einbeziehung berufsschuli-
scher Leistungsfeststellungen in die Berufsabschlussprüfung („Ossenbühl-
Gutachten“) von 2001 im Vorfeld der BBiG-Novellierung von 2005. 
Als Ziel wäre zu klären, ob bundes- bzw. länderpolitische Positionen, politische 
Grundsätze oder besondere Optionen einer verbindlicheren rechtlichen Fundie-
rung der Zusammenarbeit im Weg standen bzw. stehen.  
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Bild 1: 
Schematische Darstellung zum Rechtsrahmen für die Abstimmung zwischen Bund und Ländern im 
Bereich der dualen Berufsausbildung 

 

Mit Bild 1 wird versucht, das Nebeneinander der Zusammenarbeit in jeweils 
unterschiedlichem Rechtsrahmen - Verwaltungsvereinbarung einerseits und 
Bundesgesetz andererseits - sichtbar zu machen. Daraus ergeben sich verschie-
dene Aspekte und Fragen, denen nachzugehen ist: 
1. Grundsätzlich gab es von 1976 bis 2005, dem Ende des Länderausschusses 

durch den Erlass des novellierten BBiG, ein Nebeneinander berufsbildungs-
politischen Handelns. Auf der einen Seite das pragmatische zwischen Bund 
und Ländern durch das GEP, auf der anderen Seite ausgelöst durch bundespo-
litischem Willen in Zusammenhang mit den „Markierungspunkten“ und den 
Beschlüssen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung BLK eine institutionelle Basis durch den Länderausschuss 
als ständigem Unterausschuss des Hauptausschusses als Organ des Bundesin-
stituts für Berufsbildung BIBB gemäß § 17 APlFG bzw. § 9 BerBiFG und der 
darin vorgesehenen zusätzlichen Zusammenarbeit mit den Sozialparteien. 
Demzufolge wären die berufsbildungspolitische Bedeutung der Doppelglei-

Ausgangslage 
BBiG von 1969 

und nachfolgend die 
„Markierungspunkte“ 

der Bundesregierung 1973 

Rechtsrahmen der Abstimmung zwischen 
Bund und Ländern 

Gemeinsames Ergebnis‐
protokoll 1972 

 

(Verwaltungsvereinbarung) 
Zusammenarbeit  von  Bund 
und  Ländern  im  sog.  Bund‐
Länder‐Koordinierungsaus‐
schuss KoA 

Ausbildungsplatzförde‐
rungsgesetz 1976/ 

Berufsbildungsförderungs‐
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(Bundesgesetze) 
Zusammenarbeit von 
Bund/Ländern/AG/AN 



 

440 
 

sigkeit und das Scheitern des Lösungsansatzes „Länderausschuss“ aufzuklä-
ren. 

2. Führte bei der Novellierung des BBiG 2005 tatsächlich nur die Absicht, die 
Gremien im BIBB zu verringern, zur Abschaffung des Länderausschusses? 
Oder haben sich die Länder durch mangelnde Ausfüllung des bisherigen 
Rahmens aus einem Vierer-Dialog katapultiert? Welche Gründe gab es? 

3. Wie werden die politische Steuerung der dualen Berufsausbildung und die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern im konkreten Einzelfall realisiert? 
Hierzu wird exemplarisch auf die Bemühungen einer Mehrheit der Länder um 
Einbeziehung berufsschulischer Leistungsfeststellungen in die Berufsab-
schlussprüfungen gemäß BBiG, den Gestaltungswillen, aber auch die be-
grenzten Gestaltungsmöglichkeiten des Bundes und die Einflussnahme und 
Dominanz der Sozialpartner bei der Novellierung des BBiG 2005 eingegan-
gen. 

 
Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern im BLK-Arbeitskreis Berufliche 
Aus- und Weiterbildung in den Jahren 1996 bis 2005 wird nicht berücksichtigt. 
 
2. Rechtsrahmen und Reformansätze 
 
In einem ersten Abschnitt werden die wesentlichen berufsbildungspolitischen 
Ereignisse – bildungsplanerische Vorhaben, Gesetze, Vereinbarungen, etc. – in 
ihrem historischen Zusammenhang dargestellt. Die berufsbildungspolitische 
Einordnung und Bewertung wird im Anschluss daran bezogen auf die Zusam-
menarbeit zwischen Bund und Ländern vorgenommen. 
 

2.1. Berufsbildungsgesetz 1969 und Gemeinsames Ergebnisprotokoll 1972 
 
Am 1. September 1969 trat das BBiG in Kraft. Damit gab es erstmals eine bun-
desrechtliche Regelung für die betriebliche Berufsausbildung. Das BBiG konsti-
tuierte die Berufsbildung als öffentliche Aufgabe, beschränkte sich allerdings 
entsprechend dem damals und bis heute herrschenden Verfassungsverständnis 
auf den betrieblichen Teil der dualen Berufsausbildung und galt ausdrücklich 
nicht für die Berufsbildung, die „in berufsbildenden Schulen durchgeführt wird, 
die den Schulgesetzen der Länder unterstehen“ (§ 2 Abs. 1 BBiG 1969).309 Der 

                                                            
309  Zur Vorgeschichte des Berufsbildungsgesetzes ab 1949 vgl. Fredebeul 1982/1, S. 410ff. Vgl. auch Ba-

ke/Hölterhoff 2018. Kap. 5.1 (in diesem Band). 
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schulische Teil wurde nur rudimentär einbezogen, insbesondere bei den Ab-
schlussprüfungen, in denen auch der „im Berufsschulunterricht vermittelte(n) 
wesentliche Lehrstoff“ (§ 35 BBiG 1969) Prüfungsgegenstand sein sollte und bei 
denen auch Lehrer an berufsbildenden Schulen zu beteiligen waren (§ 37 Abs. 2 
BBiG 1969). 
Vorschriften zur Koordinierung von Ausbildungsordnungen für die betriebliche 
Ausbildung nach dem BBiG und Rahmenlehrplänen für den Berufsschulunter-
richt enthielt das BBiG nicht. Um diesem Mangel abzuhelfen, wurde das „Ge-

meinsame Ergebnisprotokoll betr. das Verfahren bei der Abstimmung von Aus-
bildungsordnungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung 

zwischen der Bundesregierung und den Kultusministerien (-senatoren) der Län-
der“ (GEP) vom 30.05.1972 beschlossen, das einen verfahrensrechtlichen Rah-
men für die Abstimmung bot und nach wie vor bietet (vgl. Benner/Püttmann 
1992). 
 

2.2 Reformdebatte und Gesetzesvorschläge bis 1975  
 
Ausgangspunkte der sozialliberalen Reformansätze310 sind festzumachen durch 
die von Picht 1964 diagnostizierte „deutschen Bildungskatastrophe“, die Ralf 
Dahrendorf 1965 zuspitzte mit dem Hinweis auf „Bildung als allgemeines Bür-
gerrecht“ und den auf staatlicher Ebene gebündelten Reformvorstellungen und -
strategien im Deutschen Bildungsrat, den Bund und Länder am 15. Juli 1965 
gegründet hatten. In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 führte 
Bundeskanzler Willy Brandt u.a. aus: 
 

„Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen 
Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, daß nicht nur durch An-
hörungen im Bundestag, […] sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentati-
ven Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspoli-
tik jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken 
(Herv. i. Orig.; vgl. Wilharm 1985, S. 27 f.). 

 

Zu weiteren Kernaussagen gehörte u.a. „Wir stehen nicht am Ende unserer De-
mokratie, wir fangen erst richtig an.“ (ebd.) Im Regierungsprogramm wurden 
Reformvorhaben formuliert, die in diesem Sinne interpretiert werden konnten, 
so z.B. die Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen durch eine Bil-
dungsreform und die Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung. 

                                                            
310  Der Bezug zur sozialliberalen Koalition von 1969 bis 1982 ergibt sich aus der Tatsache, dass in dieser Zeit 

die ersten berufsbildungspolitisch bedeutsamen Entscheidungen nach 1949 getroffen wurden und es eine um-
fassende gesellschaftspolitische Debatte gab. 
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Ergebnis der nachfolgenden regierungsinternen Diskussion war der in der Bun-
despressekonferenz am 16. November 1973 vorgestellte Kabinettsbeschluss über 
„Grundsätze zur Neuordnung der beruflichen Bildung“, die in die berufsbil-
dungspolitische Diskussion unter dem Topos „Markierungspunkte“ eingegangen 
sind. (vgl. BMBW 1973)311 Einige wesentliche Punkte, die sich auf die Zusam-
menarbeit bzw. geteilte Zuständigkeit beziehen, waren:312 
- Kontrolle der beruflichen Bildung und Prüfungen in öffentlicher Verantwor-

tung, 
- Schulämter auf regionaler Ebene sollen zu Bildungsämtern werden, 
- Schaffung eines Bundesamtes für Berufsbildung. 

 
Für die Ordnungsarbeit sollte ein Bundesamt für Berufsbildung, in das das bis-
herige Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung BBF einzugliedern sei, ge-
schaffen werden. An diesem sollten die Länder „soweit dies rechtlich möglich 
ist, mit wesentlichem Gewicht institutionell beteiligt werden“ (ebd., S. 25). Für 
den Landesbereich wurde die Zuständigkeit für die Überwachung der Ausbil-
dungs- und Umschulungsstätten, das Untersagen des Einstellens und Ausbil-
dens, die Errichtung und Geschäftsführung von Prüfungsausschüssen und das 
Führen von Verzeichnissen der Ausbildungsverhältnisse sowie der akkreditier-
ten Aus- und Weiterbildungsstätten vorgeschlagen (vgl. ebd., S. 26). Detaillier-
ter wurde den Landesregierungen vorgeschlagen, 
- die Zuständigkeiten für Bildungsfragen innerhalb der Landesregierung zu 

konzentrieren und 
- die Zuständigkeit des Landesausschusses für Berufsbildung (vgl. § 54 BBiG 

1969) landesrechtlich auf den Bereich der beruflichen Schulen auszuweiten. 
(vgl. BMBW 1973, S. 27). 

 

Konkret wird dann ausgeführt, 
 

„Bund und Länder sollten diese Lösung in Zusammenhang mit der Neufassung des Berufsbil-
dungsgesetzes auf der Grundlage des in der Bund-Länder-Kommission gemeinsam gefassten Be-
schlusses vom 6 Juli 1972 zu realisieren suchen“ (ebd., S. 27). 

 

Davon versprach man sich eine stärkere organisatorische Verzahnung schuli-
scher und außerschulischer Bildung sowie eine verbesserte Abstimmung durch 
Ausweitung der Zuständigkeit des Landesausschusses für Berufsbildung, insbe-

                                                            
311  Auf die Diskussion zur Ausbildungsplatzabgabe, die dann mit dem Entwurf eines reformierten BBiG 1975 

bzw. dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz 1976 realisiert werden sollte, wird hier nicht eingegangen.  
312  Vgl. Bake/Hölterhoff 2018. Kap. 5.5.1 (in diesem Band). 
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sondere durch sein Anhörungsrecht bei schulischen Bildungsmaßnahmen (vgl. 
ebd., S. 27). 
Dieser Ansatz macht deutlich, dass das duale Ausbildungssystem durch die Drit-
telparität von Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der obersten 
Landesbehörden (vgl. BBiG 1969, § 54 Abs. 1) im Landesausschuss gestärkt 
werden sollte. 
Nach der Wahl von Helmuth Schmidt zum Bundeskanzler am 16. Mai 1974, 
erklärte dieser in seiner Regierungserklärung: 

 
„Fünftens nenne ich die berufliche Bildung (Herv. i. Orig., d. Verf.). Die Bundesregierung wird 
sich anstrengen, um unseren jungen Mitbürgern eine qualifizierte berufliche Bildung zu sichern. 
Sie hat Grundsätze für die Neufassung des Berufsbildungsgesetzes vorgelegt. Bei der Gestaltung 
dieses Gesetzes wird die Bundesregierung nicht an dem Rat und den Erfahrungen der Betroffenen 
aus der Praxis der beruflichen Bildung vorbeigehen. Wir wollen Gleichwertigkeit für die berufli-
che Bildung. Wir werden umsichtig vorgehen und uns in enger Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten um Lösungen bemühen, die sich an den berechtigten Ansprüchen der Jugendlichen auf eine 
qualifizierte Ausbildung orientieren und die Entwicklung unserer Volkswirtschaft fördern. Wei-
terentwicklung der beruflichen Bildung heißt nicht Verschulung. Uns geht es darum, eine sinnvol-
le Aufgabenteilung und Zusammenarbeit von Betrieb, Schule und – soweit notwendig – auch von 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu erreichen.“ (Deutscher Bundestag – 7. Wahlperiode – 
100. Sitzung. 17. Mai 1974 , S.6595). 
 
Bundesbildungsminister Rohde ergänzte in der Aussprache u.a.: „Die Bundesregierung hat 
Grundsätze zur Weiterentwicklung der Berufsbildung (Herv. i. Orig., d. Verf.) vorgelegt.“ (Deut-
scher Bundestag – 7. Wahlperiode – 102. Sitzung. 21. Mai 1974, S. 6700). 
 

Dieses Ziel wird im Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein grundlegend 
überarbeitetes Berufsbildungsgesetz von 1975313 aufgegriffen, in dem es u.a. 
heißt: 
 

„… die organisatorischen Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Durchführung der Aufgaben 
der Berufsbildung auf der Bundes-, Landes- und Bezirksebene zu schaffen.“ (Dt. Bundestag 1975, 
Ds. 7/3714, S. 1). 

 
In der ersten Lesung führte Rohde u.a. aus: 
„Fünftens. Die Abstimmung der Ausbildungsinhalte zwischen Betrieb und Schule ist inzwischen 
nach Auffassung aller Beteiligten völlig unzureichend.314 Bisher, meine Damen und Herren, gibt 
es noch nicht einen bundeseinheitlichen Rahmenlehrplan für die Berufsschulen in der Bundesre-
publik. (Wehner [SPD]: Hört! Hört!) Die Erarbeitung von Ausbildungsordnungen dauert fünf bis 
zehn Jahre. Wenn wir das gegenwärtige Verfahren fortsetzten, würden wir für die heute vorhan-
denen Berufe erst im Jahre 2000 neue Pläne für Schule und Betrieb haben, von der Entwicklung 

                                                            
313  Vgl. Bake/Hölterhoff 2018. Kap. 5.5.2 (in diesem Band). 
314  Auch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) hatte 1975 im Stufenplan zu Schwerpunk-

ten der beruflichen Bildung das Ziel der langfristigen Verflechtung von beruflicher und allgemeiner Bildung 
beschlossen, und u. a. eine Abstimmung von Rahmenlehrplänen und Ausbildungsordnungen, die zukünftig 
nur noch gemeinsam zu erarbeiten seien, gefordert. 
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neuer Ausbildungsgänge ganz zu schweigen.315 (Herv. d. Verf.) Diese Feststellung ist nicht über-
zogen, sondern entspricht den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren auf diesem Felde ge-
macht haben.“ (Dt. Bundestag, 181. Sitzung, 19. Juni 1975 S. 12613) 

 

Dieser Entwurf löste heftige Kontroversen aus. Von der CDU/CSU-Opposition 
wurde eine Kleine Anfrage (Drucksache 7/4173 vom 20.10.75) eingebracht, in 
der nach einer Vorbemerkung eine für diese Untersuchung bemerkenswerte Fra-
ge gestellt wurde: 
 

„Die Anhörung des Deutschen Bundestages zur Reform der beruflichen Bildung hat deutlich ge-
macht, daß der Regierungsentwurf in nahezu allen Bereichen von der weit überwiegenden Mehr-
zahl der Sachverständigen abgelehnt wird. 
Wir fragen daher die Bundesregierung: 
….. 
2. Das im Regierungsentwurf vorgeschlagene Bundesinstitut für Berufsbildung kann nach Ansicht 
aller Sachverständigen die notwendige Abstimmung von Ausbildungsordnungen und schulischen 
Rahmenlehrpläne nicht leisten. Hält die Bundesregierung am Bundesinstitut für Berufsbildung 
fest, bzw. welche Änderungen beabsichtigt sie?“ 

 

Die Antwort der Bundesregierung gibt Aufschluss über das geplante Prozedere: 
 

„Im Gegensatz zu der Fragestellung ist die Bundesregierung nicht davon ausgegangen, daß al-
lein durch ein Bundesinstitut für Berufsbildung die notwendige Abstimmung der Berufsbildungs-
inhalte zwischen Bund und Ländern geleistet werden könnte. Sie hat vielmehr – wegen der zwi-
schen Bund und Ländern geteilten Kompetenzen – bereits in der amtlichen Begründung zum Ge-
setzentwurf darauf hingewiesen, daß ein ergänzendes Bund-Länder-Verwaltungsabkommen ange-
strebt werden muß. Dementsprechend ist auf Vorschlag der Bundesregierung am 11. Juli 1975 
durch gemeinsamen Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern eine Arbeitsgruppe er-
richtet worden, die den Auftrag erhalten hat, den Entwurf eines Verwaltungsabkommens zwi-
schen Bund und Ländern über die Abstimmung von Ausbildungsordnungen, Weiterbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung vorzubereiten. (Herv. d. 
Verf.)…… 
Inzwischen hat diese Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit aufgenommen. Neben der Abstimmung, die in 
dem Bund-Länder-Verwaltungsabkommen zu regeln ist, müssen aber auch institutionelle Voraus-
setzungen für die Vorbereitung der abzustimmenden Vorlagen geschaffen werden. Der Entwurf 
sieht deshalb für den Zuständigkeitsbereich des Bundes ein Bundesinstitut für Berufsbildung vor. 
Die Bundesregierung vertritt in Übereinstimmung mit den Erfahrungen der Berufsbildungspraxis 
die Auffassung, daß es im Interesse der Sache geboten ist, wenn die Bildungsinhalte für die bei-
den Lernorte Betrieb und Schule gemeinsam erarbeitet werden. Sie hat deshalb den Ländern an-
geboten, im Bundesinstitut auch die mit den Ausbildungsordnungen und Weiterbildungsordnun-
gen korrespondierenden schulischen Rahmenlehrpläne vorbereiten zu lassen. Auch insoweit wer-
den die Vorschriften des Regierungsentwurfs durch das Bund-Länder-Verwaltungsabkommen zu 
ergänzen sein.“ (BT-Drs 7/4269 vom 05.11.75, S. 2f.) 

 

Bereits vorher hatte sich das Plenum der KMK positioniert und den Vorentwurf 
für ein Verwaltungsabkommen über die Abstimmung von Ausbildungsordnun-
gen, Weiterbildungs-ordnungen und Rahmenlehrplänen, der vom BMBW vorge-
                                                            
315  Die Debatte über die Dauer der Erarbeitung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen findet man 

gelegentlich noch  in den 2000er  Jahren, obwohl diese mittlerweile nach Einigung  zwischen Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern in der Regel unterjährig ist. 
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legt worden war, in der Sitzung vom 17./18.4.1975 abgelehnt, da er, so der 
Hamburger Schulsenator Günter Apel, nicht akzeptabel sei.316 
Die Empfehlungen des federführenden Bundestagsausschusses für Bildung und 
Wissenschaft, sind in den hier zur Debatte stehenden Aspekten zustimmend. So 
weist die Mehrheit auf die Schwierigkeiten hin, dass „erstmals von den Ländern 
gemeinsam einheitliche Rahmenlehrpläne zu erstellen sind. Der Wille aller Be-
teiligten zur Zusammenarbeit ist hier besonders auf die Probe gestellt“ (BT-Drs. 
7/4976 vom 05.04.76, S. 6).  
Die Fraktion der CDU/CSU hatte im Januar 1976 alternativ im Deutscher Bun-
destag den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des BBiG eingebracht (BT-
Drs. 7/4574). Dort forderte auch sie schon in den Vorbemerkungen u. a. eine 
wirksame Abstimmung von Ausbildungsordnungen und schulischen Rahmen-
lehrplänen und schlug in § 50 folgende Regelung vor: 

 
„Vereinbarung über die Abstimmung 

Die Abstimmung zwischen Bund und Ländern in der Berufsbildung, insbesondere die Abstim-
mung zwischen den Ausbildungsordnungen und den schulischen Rahmenlehrplänen der Länder, 
soll durch Vereinbarung geregelt werden. In der Vereinbarung kann vorgesehen werden, daß die 
Abstimmungsaufgaben nach Satz 1 von einer Zentralstelle für berufliche Bildung wahrgenommen 
werden.“ 

 

In einem dem Gesetzentwurf beigefügten Anhang wurde der Entwurf eines „Ab-

kommen(s) zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland zur Abstimmung im Bereich der beruflichen Bil-
dung“ vorgelegt, der die Errichtung einer gemeinsamen Bund-Länder-
Zentralstelle im Sinne des oben zitierten § 50 vorsah (BT-Drs. 7/4574, S. 27f.). 
Als Besonderheit soll bezüglich der Zusammensetzung des Landesausschusses 
für Berufsbildung darauf hingewiesen werden, dass gemäß § 54 des CDU/CSU-
Entwurfs neben Vertretern der obersten Landesbehörden zusätzlich Lehrer an 
beruflichen Schulen auf Vorschlag der auf Landesebene bestehenden Verbände 
der Lehrer an beruflichen Schulen und entsprechenden selbständigen Vereini-
gungen berufen werden sollten. 
 

2.3 Vom Ausbildungsplatzförderungsförderungsgesetz 1976 bis zur Novel-
lierung des Berufsbildungsgesetzes 2005 

 
Das im Ergebnis der Reformdebatte grundlegend novellierte Berufsbildungsge-
setz (BT-Drs. 7/3714, 7/3732) wurde am 9. April 1976 vom Bundestag verab-
schiedet. Der Bundesrat lehnte dieses Gesetz jedoch am 14. Mai 1976 ab , was 
                                                            
316  Aus den vorliegenden Unterlagen geht keine nähere Begründung hervor.  
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zur Folge hatte, dass die Koalitionsfraktionen SPD und FDP mit Drucksache 
7/5236 vom 20.05.76 den Entwurf eines „Gesetzes zur Förderung des Angebots 

an Ausbildungsplätzen in der Berufsausbildung (Ausbildungsplatzförderungsge-
setz – APlFG)“ vorlegten, in dem, um die Zustimmungsbedürftigkeit durch den 
Bundesrat zu vermeiden, nur Regelungen zu einer möglichen Berufsausbil-
dungsgabe, über Planung und Statistik in der Berufsbildung sowie über ein Bun-
desinstitut für Berufsbildung aus dem Entwurf von 1975 übernommen wurden. 
Nach erfolgloser Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat 
trat das APlFG am 1. Sept. 1976 in Kraft. Im Übrigen galt das BBiG von 1969 
weiter, auch in Bezug auf Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen für die 
Landesverwaltung.  
Als neuer Ausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung, das an die Stelle des 
früheren Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung (§§ 60ff. BBiG 1969) trat, 
wurde erstmalig der sog. Länderausschuss eingeführt: 
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Regierungsentwurf 1975 APlFG 1976  BerBiFG 1981 

§ 93 
Länderausschuß 

(1) Als ständiger Unterausschuß des 
Hauptausschusses wird ein Länderaus-
schuß errichtet; er hat insbesondere die 
Aufgabe, eine Abstimmung zwischen den 
Ausbildungsordnungen, den Weiterbil-
dungsordnungen, den schulischen Rah-
menlehrplänen und den entsprechenden 
Regelungen der Länder herbeizuführen, 
soweit sie dem Bundesinstitut obliegt. 
(2) Dem Länderausschuß gehören je ein 
Beauftragter jedes Landes sowie je drei 
Beauftragte des Bundes, der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer an […]  
(3) Die vom Bundesinstitut vorbereiteten 
Entwürfe der Ausbildungsordnungen und 
Weiterbildungsordnungen317 werden dem 
Länderausschuß vorgelegt, der dazu in-
nerhalb angemessener, vom Hauptaus-
schuß festzusetzender Frist Stellung neh-
men kann. Stellungnahmen des Länder-
ausschusses werden mit einfacher Mehr-
heit beschlossen, die jedoch die Stimmen 
von mindestens acht Länderbeauftragten 
umfassen muß. 
(4) Auf Grund der Stellungnahme des 
Länderausschusses werden die Entwürfe 
vom Hauptausschuß überprüft […] Min-
derheitsvoten, die von mindestens drei 
Länderbeauftragten im Hauptausschuß 
abgegeben werden, sind bei der Vorlage 
der Entwürfe beizufügen. 
(5) […] 
(6) Die weitere Abstimmung zwischen 
Bund und Ländern im Bereich der 
beruflichen Bildung soll durch Verwal-
tungsvereinbarung geregelt werden. 

§ 17 
Länderausschuß 

(1) Als ständiger Unterausschuß des Haupt-
ausschusses wird ein Länderausschuß er-
richtet; er hat insbesondere die Aufgabe, auf 
eine Abstimmung zwischen den Ausbil-
dungsordnungen und den schulischen Rah-
menlehrplänen der Länder hinzuwirken, 
soweit sie dem Bundesinstitut obliegt. 
 
(2) Dem Länderausschuß gehören je ein 
Beauftragter jedes Landes sowie je drei 
Beauftragte des Bundes, der Arbeit-geber 
und der Arbeitnehmer an. […] 
(3) Die vom Bundesinstitut vorbereiteten 
Entwürfe der Ausbildungsordnungen wer-
den dem Länderausschuß vorgelegt, der 
dazu innerhalb angemessener, vom Haupt-
ausschuß festzusetzender Frist Stellung 
nehmen kann. Stellungnahmen des Länder-
ausschusses werden mit einfacher Mehrheit 
beschlossen, die jedoch die Stimmen von 
mindestens acht Länderbeauftragten umfas-
sen muß.  
(4) Auf Grund der Stellungnahme des Län-
derausschusses werden die Entwürfe vom 
Hauptausschuß überprüft. …  Minderheits-
voten, die von mindestens drei Länderbe-
auftragten im Hauptausschuß abgegeben 
werden, sind bei der Vorlage der Entwürfe 
beizufügen. 
 
(5) […] 
(6) Die weitere Abstimmung zwischen 
Bund und Ländern im Bereich der beruf-
lichen Bildung soll durch Verwaltungs-
vereinbarung geregelt werden. 

§ 9 
Länderausschuss 

(1) (wie APlFG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) (wie APlFG) 
 
 
 
(3) (wie APlFG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) (wie APlFG) 
 
 
 
 
 
 
 
(5) […] 
(6) (keine ver-
gleichbare Rege-
lung) 

 
Übersicht 1: 
Synopse318 des Regierungsentwurfs von 1975, des APlFG von 1976 und des BerBiFG von 1981 bezüglich der 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplä-
nen  (Herv. d. Verf.). 
 

Dem Länderausschuss wurde als zentrale Aufgabe die Abstimmung von Ausbil-
dungsordnungen und Rahmenlehrplänen übertragen. Zugleich wurde aber ge-
mäß Absatz 6 eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über 
„die weitere Abstimmung“ vorgesehen. 

                                                            
317  Das APlFG und das BerBiFG sehen anders als der Entwurf von 1975 keine Zuständigkeit des Länderaus-

schusses für Weiterbildungsordnungen vor, weil die mit dem Entwurf von 1975 beabsichtigte Neuregelung 
des Weiterbildungsbereichs (vgl. §§ 47 f., insbes. §§ 49, 50) nicht in Kraft getreten ist.  

318  Das BBiG in den Fassungen von 1969 und 2005 wird in der Synopse nicht berücksichtigt, da dem Bundes-
ausschuss für Berufsbildung gemäß § 50 BBiG 1969 keine diesbezüglichen Aufgaben zugewiesen worden 
waren bzw. der Länderausschuss 2005 ersatzlos wegfiel. Zur einfachen Lesbarkeit werden für den vorliegen-
den Sachverhalt unerhebliche Absätze nicht zitiert. 
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Die im November 1976 tagende Amtschefkommission der KMK befasste sich 
ausführlich mit den Folgen des APlFG auf die bereits bestehende Verwaltungs-
vereinbarung319 von 1972, das GEP, und hielt den Verzicht auf das darin verein-
barte Verfahren mit dem Bund-Länder-Koordinierungsausschuss KoA sowie das 
sogenannte Kontaktgespräch320 (vgl. Benner / Püttmann 1992, S. 11 f.) für nicht 
hinnehmbar. Das Verfahren nach APlFG sei nicht hinreichend. Länderseitig 
wurde darauf bestanden, das Verfahren nach dem GEP weiterzuführen bis eine 
andere Lösung gefunden sei, was auch der Bund – übergangsweise – für sinn-
voll hielt. Bund und Länder haben auch intensiv über eine entsprechende Ver-
waltungsvereinbarung gemäß APlFG verhandelt und 1978 den Regierungschefs 
von Bund und Ländern einen abschlussreifen Entwurf vorgelegt, der eine ge-
meinsame Erarbeitung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen unter 
Beteiligung der Sozialpartner von Beginn an und auch ein Schlichtungsverfah-
ren in Dissensfällen vorsah.321 Diese Verhandlungen sind aber wegen grundsätz-
licher verfassungsrechtlicher Bedenken des Landes Bayern gescheitert. Diese 
Bedenken richteten sich gegen 

 die Bildung gemeinsamer Fachausschüsse für die Erarbeitung und 
Abstimmung der Entwürfe, 

 einheitliche vorbereitende Aufträge, 

 Mehrheitsbeschlüsse auf Ministerebene, wenn Dissense auf der Fachebene 
nicht ausräumbar seien, 

 einheitliche Geschäftsstelle mit wechselndem Vorsitz, und damit aus Sicht 
des BMBW gegen zentrale Punkte des Abkommens.322 

 

Nach dem Scheitern des Verwaltungsabkommens passten Bund und Länder das 
Abstimmungsverfahren „technisch“ an die geltende Rechtslage mit dem Länder-
ausschuss einerseits und dem Gemeinsamen Ergebnisprotokoll andererseits an. 
Am 18. Mai 1979 beschloss der Hauptausschuss des BIBB das Verfahren zur 
 

                                                            
319  Der Begriff „Verwaltungsabkommen“ wird im Entwurf eines Bund-Länder-Abkommens, der Begriff „Ver-

waltungsvereinbarung“ im APlFG verwendet. Materiell sind sie gleichbedeutend. 
320  Das Kontaktgespräch fand und findet in der Regel auf Staatssekretärsebene zwischen dem Bund und Vertre-

tern der Länder statt, wurde jedoch häufig an die zuständigen Abteilungsleiter der Kultusministerien der 
Länder delegiert. 

321  Das vorgesehene Verfahren ist als Anlage 1 zum „Bericht der von den Regierungschefs von Bund und Län-
dern eingesetzten Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Verwaltungsabkommens über die Abstimmung im 
Bereich der beruflichen Bildung“ vom 29. März 1978 dargestellt; BArch B 138/19910. Die Anlage 2 zu die-
sem Bericht enthält den Entwurf des Verwaltungsabkommens und die Anlage 3 Erläuterungen zu diesem 
Entwurf. 

322  Vermerk des BMBW vom 19. 5. 1978 zur „Lage nach dem Scheitern des Abkommens“; BArch B 138/19910. 
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„Erarbeitung von Ausbildungsordnungen und ihre(r) Abstimmung mit den Rahmenplä-
nen unter Berücksichtigung des APlFG“. (vgl. Benner/Püttmann, S. 23, 37f., 53ff.) 

 

Die Regelung des § 17 Abs. 6 APlFG über eine zusätzliche Verwaltungsverein-
barung wurde 1981 nicht in das BerBiFG übernommen. Dieses Gesetz war er-
lassen worden, nachdem das APlFG 1980 vom Bundesverfassungsgericht für 
nichtig erklärt worden war. Mit dem BBiG 2005 wurde die Regelung zum Län-
derausschuss insgesamt und ersatzlos aufgehoben. In seiner Stellungnahme zum 
Regierungsentwurf für die Novelle hatte zwar der Bundesrat den Grundgedan-
ken der Regelung in § 17 Abs. 6 APlFG aufgegriffen und folgende Ergänzung 
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung vorgeschlagen: 
 

„Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die zuständigen obersten Landesbehör-
den regeln durch Verwaltungsabkommen das Verfahren der Abstimmung von Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule.“323 

 
Der Bundesrat begründete diesen Vorschlag mit der Notwendigkeit einer engen 
Abstimmung, die nach der vorgesehenen Abschaffung des Länderausschusses 
des BIBB nicht mehr gesichert sei. In ihrer Gegenäußerung lehnte die Bundes-
regierung diesen Vorschlag mit der Begründung ab, die Abstimmung erfolge auf 
der Grundlage des GEP durch den KoA. Dieses Verfahren habe sich bewährt 
und es bestehe deshalb keine Notwendigkeit einer zusätzlichen gesetzlichen Re-
gelung.324 
 

3. Bildungspolitische und verfassungsrechtliche Aspekte der Regelungen 
zur Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen 

 

Auf den ersten Blick erscheinen die Regelungen des § 93 des Regierungsent-
wurfs eines neuen BBiG 1975 bzw. des § 17 APlFG, die dem Länderausschuss 

als zentrale Aufgabe die Abstimmung von Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrplänen übertragen, zugleich aber in Absatz 6 eine Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern über „die weitere Abstimmung“ vor-
sehen, widersprüchlich. Ausschlaggebend für diese Regelungen war und ist die 
verfassungsrechtliche Beurteilung des Bund-Länder-Verhältnisses in der beruf-
lichen Bildung. Die Gesetzgebungszuständigkeit für Fragen der beruflichen Bil-
dung ist nach herrschender Verfassungsauslegung zwischen Bund und Ländern 
geteilt. Der Bund ist danach für die außerschulische, d.h.in der Regel betriebli-
che Berufsausbildung und die Länder sind für die schulische Berufsbildung zu-

                                                            
323  Drs. BR 587/04 vom 24.09.2004, Nr. 4. 
324  Drs. BT 15/3980 vom 20.10.2004, Anlage 3 zu Nr. 4. 
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ständig (so auch die gesetzliche Zuständigkeitsabgrenzung in § 2 Abs. 1 BBiG 
1969, § 1 Abs. 1 BerBiFG bzw. jetzt wortgleich in § 3 Abs. 1 BBiG 2005). Dies 
ist die ganz herrschende Auffassung in der Literatur und der Rechtsprechung. 
Auf diese verfassungsrechtliche Ausgangslage nimmt auch die Bundesregierung 
in der Begründung zu § 1 des Regierungsentwurfs 1975 relativ ausführlich Be-
zug.325 

Abweichende Meinungen unter Verfassungsrechtlern, die dem Bund auch das 
Recht zuerkennen, 
 

„in Schulen durchgeführte Bildungsgänge zu regeln, sofern und soweit diese nach Ausbildungsin-
halt und Ausbildungsziel nicht allgemeinbildenden Charakter haben, sondern eine konkrete Be-
rufsbezogenheit aufweisen,“ 

 

so Friauf (Friauf 1975, S. 21)326, haben sich nicht durchsetzen können (vgl. Mül-
ler-Franken, Rdn. 34, 35). Weil der Bund die Abstimmung der Curricula der be-
trieblichen und schulischen Berufsbildung für die einzelnen Ausbildungsberufe 
und deshalb eine gemeinsame Erarbeitung dieser Curricula von Beginn an als 
unverzichtbares Element ansah, aber diese Frage nach der oben dargestellten 
verfassungsrechtlichen Lage nicht einseitig regeln konnte, machte er mit der 
Regelung für den Länderausschuss den Ländern ein doppeltes Angebot. Einer-
seits verpflichtete er sich, auf eine Abstimmung „seiner“ Ausbildungsordnungen 
mit den schulischen Rahmenlehrplänen „hinzuwirken“ (§ 9 Abs. 1 BerBiFG), 
wobei diese Abstimmung aus verfassungsrechtlichen Gründen materiell nur die 
Ausbildungsordnungen betreffen konnte und dabei die Rahmenlehrpläne nur als 
vorhandenes „Datum“ einbezogen werden konnten.327 Deshalb wurde dem Län-
derausschuss die Abstimmungsaufgabe auch nur übertragen, „soweit sie dem 
Bundesinstitut obliegt“ (§ 93 Abs. 1 Reg.E. 1975 bzw. § 17 Abs. 1 APlFG). Zu-
gleich bot der Bund den Ländern aber mit der Regelung des § 93 Abs. 6 Reg.E. 
1975 bzw. § 17 Abs. 6 APlFG an, ein Abstimmungsverfahren zu vereinbaren, 
das materiell beide Curricula und verfahrensmäßig Bund, Länder und die Sozi-
alpartner einbezieht und so zu einer abgestimmten Gesamtregelung führt. 
Aus diesen Gründen hatte der Bund auch nach Inkrafttreten des APlFG und spä-
ter des BerBiFG ohne das geplante aber gescheitere Verwaltungsabkommen 
keine Alternative zum Abstimmungsverfahren nach dem Gemeinsamen Ergeb-
nisprotokoll. Die genannten bundesgesetzlichen Regelungen boten, wie darge-
                                                            
325  Vgl. BT-Drs. 7/3714, Begründung zu § 1. 
326  Dies gilt aus Sicht Friaufs ausdrücklich auch für den „berufsbezogenen Teil des Unterrichts in den Berufs-

schulen“ (ebd.); so auch Avenarius/ Rux, 2004, S. 21f. 
327  Vgl. dazu auch Fredebeul 1982/2, § 9, Rdn. 1 f., bes. Rdn. 8. 
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legt, aus verfassungsrechtlichen Gründen keine ausreichende Grundlage für eine 
materielle gegenseitige Abstimmung. Im Übrigen ist nach den Erfahrungen der 
Verfasser auch im Länderausschuss so gut wie nie über curriculare Abstim-
mungsfragen gesprochen worden. Die Diskussionen betrafen ganz überwiegend 
Detailfragen der jeweiligen Ausbildungsordnung. Konsequent ist dann auch mit 
dem reformierten Berufsbildungsgesetz 2005 der Länderausschuss abgeschafft 
worden, weil er seine eigentliche Aufgabe ohne die ergänzende Verwaltungs-
vereinbarung nicht erfüllt hat und auch nicht erfüllen konnte. 
Bemerkenswert ist die Initiative des Bundesrates im Rahmen der Novellierung 
des BBiG 2004/2005. In Umkehrung der früheren Rollenverteilung forderte jetzt 
der Bundesrat ein zusätzliches Verwaltungsabkommen neben dem GEP und be-
gründete dies mit dem Wegfall des Länderausschusses, der aber von den Län-
dern, als er noch bestand, für Abstimmungszwecke nur sehr selten genutzt wor-
den war. Demgegenüber berief sich jetzt die Bundesregierung auf das „bewähr-
te“ GEP und hatte an einem ergänzenden Verwaltungsabkommen kein Interesse 
mehr. Offensichtlich hatte sich hier die Einschätzung beider Seiten geändert. 
Der Bund sah jetzt im GEP ein ausreichendes Instrument der Abstimmung wäh-
rend die Länder eine weitergehende Regelung für notwendig hielten. 
 

4. Zur Bund-Länder-Zusammenarbeit in realitas 
 
Durch die Schaffung des Länderausschusses (vgl. Übersicht 1) war Bund und 
Ländern die Aufgabe übertragen worden, auf gesetzlicher Grundlage „auf eine 

Abstimmung zwischen den Ausbildungsordnungen und den schulischen Rahmen-
lehrplänen der Länder hinzuwirken“ (vgl. APlFG § 17, BerBiFG § 9). Diese 
weitreichende Formulierung hätte zu einer grundsätzlichen Klärung des Verfah-
rens führen können. Eine Mehrheit der Länder328 war jedoch nicht bereit, be-
rufsbildungspolitische Grundsatzdebatten um die notwendigen Abstimmungen 
zu führen, weil dies – so ihre Auffassung – ureigene Aufgabe zwischen Ländern 
und Bund gemäß GEP sei. Daran seien die Vertreter der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer nicht zu beteiligen. Eine Begründung für diese dogmatische Haltung 
war nicht zu erkennen. 
Technisch funktioniert das Verfahren des GEP, allerdings ohne die notwendige 
berufsbildungspolitische Diskussion, anstatt eine wirkliche Lösung aus „einem 
Guss“ anzustreben. Die mit dem gescheiterten Verwaltungsabkommen ange-
strebte weitergehende inhaltliche Abstimmung hätte nach Auffassung der Ver-

                                                            
328  Diese sehr intensiven Diskussionen fanden mehrfach in den sog. Ländervorbesprechungen statt.  
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fasser zu qualitativ besseren Ergebnissen geführt. Dies kann allerdings wegen 
der fehlenden praktischen Umsetzung nicht empirisch bewiesen werden. 

Das Kontaktgespräch als abschließende Instanz bei Konflikten hat seit 1986 nur 
viermal getagt.329  
 
5. Bund-Länder-Zusammenarbeit bei den Bemühungen um die Einbe-

ziehung berufsschulischer Leistungsfeststellungen in das Ergebnis der 
Berufsabschlussprüfung nach BBiG 

 
Durch die geteilte verfassungsrechtliche Zuständigkeit für die nichtakademische 
Berufsausbildung sind der Bund und die Länder gleichermaßen gefordert, die 
Rahmenbedingungen für das Zusammenwirken von betrieblicher und berufs-
schulischer Ausbildung zu schaffen. Der gemeinsame Bildungsauftrag ist im 
Idealfall von den beiden eigenständigen Lernorten durch eine „dual-kooperative 
Berufsausbildung“ (vgl. itb 2001)330 zu realisieren. In vielen Bereichen wird die 
Zusammenarbeit von der Makro- (Bund und Länder) bis in die Mikroebene 
(Ausbildung in Betrieb und Schule) erfolgreich praktiziert, allerdings gibt es 
auch Probleme und Herausforderungen. Markante Reibungspunkte zwischen 
Bund und Ländern waren und sind immer wieder die staatliche Anerken-
nung/Neuordnung von Ausbildungsberufen, die jeweilige Struktur der Ausbil-
dungsberufe sowie die sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung ge-
mäß Ausbildungsrahmenplan und ein Prüfungswesen, das die berufsschulischen 
Leistungsfeststellungen nicht berücksichtigt und sich nur auf die fachliche Mit-
wirkung von Lehrkräften der Berufsschule in Prüfungsausschüssen ohne institu-
tionelle Mitwirkung der Berufsschule einließ. Diese Sachverhalte sind z. T. es-
senziell für die Berufsschule, da sie nicht nur die fachlich-inhaltlichen Ausge-
staltung, sondern auch den organisatorischen Rahmen beeinflussen und damit 
die Beschulung zumindest erschweren. 
Lediglich Baden-Württemberg hat für die Einbindung der Berufsschule in das 
Prüfungsprozedere eine komfortable, allerdings für das Land auch teure Lösung 
gefunden und etabliert. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen dem Kultus-

                                                            
329  In den vier Sitzungen (1986, 1993, 2001 und 2005) ging es u.a. um den Einsatz moderner Technologien in 

der Berufsschule, die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe Ende der 1980er Jahre, die Ausweitung der 
BGJ-Anrechnungsverordnung auf die ostdeutschen Länder, die Inkraftsetzung der umstrittenen (d. Verf.) 
Ausbildungsordnung für Kosmetiker/Kosmetikerinnen sowie allgemeine Fragen der Abstimmung nach dem 
GEP. 

330  Der Terminus „dual-kooperative Berufsausbildung“ wurde im Modellversuch „Geschäfts- und arbeitspro-
zessorientiere dual-kooperative Ausbildung in ausgewählten Industrieberufen mit optionaler Hochschulreife 
(GAB)“ verwendet.  
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ministerium und den zuständigen Stellen über die gemeinsame Durchführung 
des schriftlichen Teils der Schulabschlussprüfung und der Abschlussprüfung in 
anerkannten Ausbildungsberufen gemäß § 34 BBiG. (vgl. Vereinbarung BW 
1973) In der praktischen Umsetzung wird der schriftliche Teil der Berufsausbil-
dungsabschlussprüfung zu den Konditionen der zuständigen Stellen vom Land 
finanziert und in den Berufsschulen durchgeführt.331 
Die Einbeziehung berufsschulischer Leistungsfeststellungen in das Gesamter-
gebnis der Berufsausbildungsabschlussprüfung nach BBiG ist ein immerwäh-
rendes Thema zwischen dem Bund und den Ländern. Seit dem In Kraft Treten 
des BBiG im Jahre 1969 wird über das Prüfungswesen in der dualen Berufsaus-
bildung kontrovers diskutiert, ohne dass abgesehen von den Regelungen in den 
§§ 37 Abs. 3 Satz 2 und 39 Abs. 2 BBiG 2005 Veränderungen realisiert wurden. 
Kritik an der bestehenden Regelung wird von Seiten der Berufsschulen sowie 
der GEW und den Lehrerverbänden geäußert.  
Bereits die „Markierungspunkte“ (vgl. BMBW 1973) enthielten auch für das 
Prüfungswesen sehr weitgehende Zielvorstellungen.332 So sollte aus der soge-
nannten „Kammerprüfung“ eine staatliche Prüfung werden und Vorleistungen, 
z. B. aus Zwischenprüfungen und Berufsschulprüfungen, im Gesamtergebnis der 
Abschlussprüfung berücksichtigt werden (vgl. BMW1973, S. 16). In den fol-
genden Jahren stand allerdings der sehr viel schwergewichtigere und grundle-
gende Dissens um die Finanzierung der Berufsausbildung und das daraus resul-
tierende Gesetzesvorhaben – APlFG – im Vordergrund. Im Vergleich dazu wa-
ren Veränderungen im Prüfungswesen nachrangig und wurden somit auch nicht 
berücksichtigt. Im Übrigen wären sie nur mit Zustimmung des Bundesrates 
möglich gewesen.  
1991 wurde der Sachverhalt von der Länderseite erneut auf die Tagesordnung 
gesetzt. Im März 1992 befasste sich der Bundesrat auf Initiative der Länder 
Rheinland-Pfalz und Saarland mit dem Thema Abschlussprüfung in der dualen 
Berufsausbildung. Mit einer Entschließung wurde die Bundesregierung aufge-
fordert, darauf hinzuwirken, das BBiG und die Handwerksordnung (HwO) mit 
dem Ziel zu ändern, die Ausbildungsabschlussprüfung als gemeinsame Ab-
schlussprüfung in der dualen Berufsausbildung zu gestalten (vgl. Bundesrat 
1991). 

                                                            
331  Die rechtlichen Implikationen dieses „einzigartigen Modells“ werden hier weder näher untersucht noch be-

wertet. 
332  Vgl. Bake/Hölterhoff 2018, Kap. 5.5.1 (in diesem Band). 
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Im Juni 1992 folgt ein Beschluss der KMK, der in die gleiche Richtung zielt. 
Die KMK wandte sich gegen die „punktuelle Einheitsprüfung“ und forderte, die 
Ausbildungsabschlussprüfung als gemeinsame Abschlussprüfung in der dualen 
Berufsausbildung zu gestalten (vgl. KMK 1992). 
Ziele des Beschlusses waren 
 die Berücksichtigung kontinuierlich erbrachter Leistungen in der dualen Be-

rufsausbildung durch Einbeziehung von Vornoten aus der Berufsschule in 
das Gesamtergebnis der Ausbildungsabschlussprüfung sowie 

 die regionalisierte Aufgabenerstellung und Organisation der Ausbildungsab-
schlussprüfung durch paritätisch zusammengesetzte Ausschüsse auf Kam-
merbezirks- oder Landesebene. 

 
Im Ergebnis der Bundesratsinitiative wurde im Juni 1992 die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Abschlussprüfung und Lernleistungen“ gebildet, an der die So-
zialpartner mit beratender Stimme beteiligt waren. Die Arbeitsgruppe hatte den 
Auftrag, die Vor- und Nachteile der sich aus der Länderinitiative ergebenden 
Vorschläge darzustellen, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und diese zu be-
werten. In der Arbeitsgruppe konnte kein Konsens über Lösungsmöglichkeiten 
erreicht werden; die Beteiligten folgten überwiegend ihren tradierten Argumen-
tationslinien. Im Bericht der Arbeitsgruppe (vgl. Bund-Länder-Bericht 1993) 
wurden lediglich gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten in folgenden Berei-
chen gesehen: 
 Korrektur der Abschlussprüfung bei wesentlicher Divergenz zwischen dem 

Ergebnis der Abschlussprüfung und den schulischen sowie betrieblichen 
Vorleistungen; 

 Notwendigkeit und Machbarkeit länder- und regionalspezifischer Aufgaben 
sowie 

 zusammengefasste Dokumentation der schulischen und betrieblichen Leis-
tungen sowie der Ergebnisse der Abschlussprüfung. 

 
Diese recht bescheidenen Entwicklungsmöglichkeiten wurden allerdings auch 
nicht genutzt. 
Erst 1999 wurde die Thematik wieder aufgegriffen. Die Arbeitsgruppe „Aus- 
und Weiterbildung“ im „Bündnis für Arbeit, Ausbildungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit“ beschäftigte sich mit Fragen der Weiterentwicklung der dualen Berufs-
ausbildung und verabschiedete im Oktober 1999 den Beschluss „Strukturelle 

Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung – Grundlagen und Orientie-



 

455 
 

rungen“ (vgl. Bündnis 1999). In diesem Beschluss sind zwei Prüfaufträge zum 
Thema Prüfung enthalten: 
 

„Die Bündnispartner… prüfen, ob und ggf. in welcher Weise Leistungsfeststellungen der 
verschiedenen Lernorte in die Abschlussprüfung einbezogen werden können.“ (ebd., S. 
52) 
„Zwischenprüfungen [...] haben nach Auffassung der Bündnispartner… in ihrem bisheri-
gen Zuschnitt an Bedeutung eingebüßt [...] Bundesregierung und Sozialpartner werden 
[...] prüfen, ob Zwischenprüfungen zukünftig noch notwendig sind.“ (ebd., S. 53) 

  

Damit waren die Bündnispartner und die Länder aufgefordert, durch konsensfä-
hige Lösungsvorschläge einen Beitrag zur aktuellen Reformdiskussion und zur 
weiteren Ausgestaltung der dualen Berufsausbildung zu leisten. Zur Bearbeitung 
der Prüfaufträge wurde vom BMBF eine „Arbeitsgruppe Prüfungen“ eingerich-
tet, mit Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber (Kuratorium der 
Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung) und Arbeitnehmer (Deutscher Ge-
werkschaftsbund), des BMWA und der Länder Baden-Württemberg, Niedersa-
chen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 
Die Prüfung der Notwendigkeit von Zwischenprüfungen führte einvernehmlich 
zum Vorschlag der Erprobung des Modells der gestreckten Abschlussprüfung 
für ausgewählte gewerblich-technische Ausbildungsberufe. (vgl. Kuklinski 
2003) 
Der Prüfauftrag „Einbeziehung von Leistungsfeststellungen verschiedener Lern-
orte in das Ergebnis der Abschlussprüfung“ erwies sich erwartungsgemäß als 
schwierig und konnte zumindest aus Sicht der Länderseite zu keinem befriedi-
genden Ergebnis geführt werden (vgl. Kuklinski 2005). 
In den ersten Sitzungen wurden von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
tern die klärungsbedürftigen Punkte zum Sachverhalt benannt. Das betraf insbe-
sondere Art und Weise der Anrechnung berufsschulischer Leistungsfeststellun-
gen, mögliche Veränderung von Inhalten der „Kammerprüfung“ bei einer An-
rechnung, die Verbindlichkeit der in den KMK-Rahmenlehrplänen festgelegten 
Mindestinhalte sowie rechtliche und praktische Fragen zur Vorgehensweise bei 
der Externenprüfung und bei der Prüfung von Auszubildenden, die nicht der Be-
rufsschulpflicht unterliegen. Die Suche nach überzeugenden Antworten führte 
auch auf Länderseite zu bemerkenswerten Meinungsbildungsprozessen. So wur-
de die ursprüngliche Variante der Bildung einer Vornote aus den berufsschuli-
schen Leistungsfeststellungen im berufsbezogenen Unterricht und deren Einbe-
ziehung in die Bewertung des schriftlichen Teils der Abschlussprüfung sehr 
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schnell verworfen, weil die Berufsschulnote sowohl als eigenständiger Bestand-
teil auf dem Berufsausbildungsabschlusszeugnis erscheinen als auch gewichtet 
in das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung eingehen sollte. 
Die „klärungsbedürftigen Punkte“ beinhalteten zudem grundsätzliche rechtliche 
Fragestellungen. So gab es insbesondere verfassungsrechtliche Bedenken, ob die 
Kompetenztrennung zwischen Bund und Ländern in der dualen Berufsausbil-
dung überhaupt die Einbeziehung berufsschulischer Leistungsfeststellungen in 
das Gesamtergebnis der nach Bundesrecht geregelten Abschlussprüfung zulässt. 
Zudem wurde immer wieder in Frage gestellt, ob bei der Einbeziehung der be-
rufsschulischen Leistungsfeststellung der Grundsatz der Gleichbehandlung und 
Chancengerechtigkeit durch die sechzehn Länder gewahrt werden kann. 
Zur Klärung dieser und weiterer Fragen (z. B. Wiederholungsmöglichkeiten und 
Rechtsschutz der Auszubildenden) wurde vom BMBF ein Rechtsgutachten in 
Auftrag gegeben. Das Rechtsgutachten wurde von Ossenbühl erstellt. Ossenbühl 
kommt zu der entscheidenden Kernaussage, 
 

„ […] dass eine Anrechnung [berufsschulischer Vornoten] nach der Rechtsprechung jedenfalls 
dann verfassungsrechtlich unbedenklich ist, wenn sich die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern, „innerhalb einer gewissen Bandbreite“ halten und vergleichbare Bewertungsmaßstäbe 
eingehalten werden.“ (Ossenbühl 2001, S. 29) 

 

Die Anrechnung setzt demnach ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit voraus. Die 
Chancengleichheit der bundesweit im Wettbewerb stehenden Absolventen ist 
durch ein „Gleichheitsminimum“ zu gewährleisten. Das Gleichheitsminimum 
wird wie folgt konkretisiert (ebd., S. 67): 

 Für die Anrechnung sind ein in allen Ländern einheitliches Abschlusssystem 
für die Beendigung der Berufsschule oder vergleichbare Leistungen in den 
Berufsschulen aller Länder als Grundlage für die Bildung der berufsschuli-
schen Gesamtnote vorauszusetzen. 

 Die Bildung der Gesamtnote muss hinsichtlich des Zeitbezuges (z. B. Leis-
tungsfeststellungen während der gesamten Ausbildungszeit oder im letzten 
Ausbildungsjahr) und der Anzahl der einzubeziehenden Teilleistungen har-
monisiert werden. 

 Die schulischen Teilleistungen müssen nach einem einheitlichen Noten- und 
Punktesystem bewertet werden. 

 Die Gesamtnote muss aus den Teilleistungen nach denselben Maßstäben und 
Methoden gebildet werden. 
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Zur Sicherung des Gleichheitsminimums werden vier mögliche Wege genannt 
(vgl. ebd., S. 45 f.): 

 Eine akkordierte Landesgesetzgebung, d. h. das vereinbarte In-Kraft-Treten 
von gleichlautenden Gesetzen in allen Ländern, die allerdings nach den von 
Ossenbühl dargestellten Erfahrungen in anderen Bereichen nicht einfach und 
auch teilweise nicht auf Dauer sicherzustellen sei, 

 die Vereinheitlichung auf Grundlage eines Beschlusses der KMK, die den 
gleichen Risiken ausgesetzt sei, wie die akkordierte Landesgesetzgebung, 

 der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung bzw. eines Verwaltungsab-
kommens zwischen dem Bund und den Ländern, 

 ein Staatsvertrag zwischen dem Bund und den Ländern. 
 

Nach dem Ossenbühl-Gutachten ist der Staatsvertrag als Instrument der Rechts-
harmonisierung aus Gründen der Klarheit, Rechtsicherheit und Stabilität durch 
Bindung der Landesgesetzgeber an diesen Staatsvertrag allein geeignet, die not-
wendigen Voraussetzungen für eine bundeseinheitliche Regelung zu schaffen 
(vgl. ebd., S. 54). Die Länderseite war bereit, dieser Empfehlung zu folgen und 
das Gleichheitsminimum durch einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern 
zu sichern. Über bereits bestehende KMK-Vereinbarungen und -Regelungen 
hinaus würde ein derartiger Staatsvertrag die Vergleichbarkeit berufsschulischer 
Leistungsfeststellungen sichern und einen Beitrag zur Beseitigung wirklicher 
und vermeintlicher Unterschiede der Leistungsfeststellungen in den Berufsschu-
len der Länder leisten. Vom Unterausschuss für Berufliche Bildung UABBi der 
KMK wurde dazu 2002 ein Entwurf erarbeitet und auf Arbeitsebene mit dem 
BMBF abgestimmt (vgl. Staatsvertrag/Entwurf). 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde vom UABBi die Zusammenarbeit mit dem 
BMBF sehr positiv bewertet verbunden mit der begründeten Hoffnung auf eine 
Lösung, die den Vorstellungen der Länderseite zumindest entgegenkommt. Al-
lerdings wurden die Bemühungen der Länder um eine Staatsvertrags-Lösung 
durch eine Stellungnahme der Sozialpartner mit folgenden Kernaussagen obso-
let: 

 
„Im Hinblick auf die angestrebten Reformziele wird jedoch eine Anrechnung von Berufs-
schulleistungen auf die Abschlussprüfung derzeit nicht als geeignete Lösung angesehen. 
Um die Berufsschulleistung in Zukunft im Rahmen der Ausbildungsleistung stärker her-
vorzuheben, schlagen die Sozialpartner als Alternative zur Anrechnung von Berufsschul-
leistungen ein Anerkennungsmodell vor, das den gemeinsamen Reformzielen entspricht“ 
(vgl. KWB/DGB 2003, S. 1).  

 



 

458 
 

Bei den weiteren Arbeiten in Vorbereitung der BBIG-Novellierung 2005 konn-
ten sich die Länder mit ihrer Forderung nach Anrechnung berufsschulischer 
Leistungsfeststellungen gegenüber den Sozialpartnern nicht durchsetzen. In sei-
ner Stellungnahme zum Regierungsentwurf für die Novelle hatte zwar der Bun-
desrat seine Forderung aufgegriffen und vorgeschlagen, § 42 des Entwurfs um 
folgenden Absatz zu ergänzen: 
 

(1a) In das Gesamtergebnis der Abschluss- oder Gesellenprüfung wird die berufsschuli-
sche Leistungsfeststellung einbezogen. Die Einbeziehung erfolgt durch Einrechnung oder 
auf dem Wege materiell gleichwertiger länderspezifischer Regelungen.“ (BR-Drs. 587/04 
vom 24.09.2004, Nr. 23) 

 
Die Bundesregierung lehnte diesen Vorschlag aber wegen der damit verbunde-
nen verfassungsrechtlichen Probleme ab. Die Länder hätten bisher keine gleich-
wertigen Voraussetzungen für die Berufsschulprüfung geschaffen und deshalb 
stelle sich die Frage einer Verletzung des Gleichheitssatzes gem. Art. 3 GG. 
Weder Verfahren noch Form noch Konsequenzen eine Einbeziehung (Beste-
hens- bzw. Wiederholungsregelungen im Falle des Nichtbestehens des Berufs-
schulteils, Klagegegner im Falle des Rechtsweges etc.) seien geklärt (BT-Drs. 
15/3980 vom 20.10.2004, zu Nr. 23). Der Gesetzgeber ist allerdings dem Vor-
schlag der Sozialpartner gefolgt und hat das sog. Anerkennungsmodell333 reali-
siert (§ 37 Abs. 3 Satz 2 BBiG 2005): 
 

„Auf Antrag der Auszubildenden kann das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststel-
lungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden.“ 

 
Grundsätzlich ist diese Regelung ein Schritt in die richtige Richtung und für die 
Vertreter der Berufsschule, wie auch die folgende Regelung des § 39 Abs. 3 
BBiG 2005, zumindest ein Teilerfolg: 
 

„Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender 
Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender 
Schulen einholen.“ 

 
Fragwürdig ist allerdings die Festlegung als „kann“-Regelung, die dem Daten-
schutz geschuldet sein soll. Nicht überzeugend ist zudem die Ausweisung einer 
Note der Berufsschule, die aus den Leistungsfeststellungen des berufsbezogenen 
und berufsübergreifenden Unterrichts gebildet wird334 und damit eine Vermi-

                                                            
333  Die Bezeichnung als Anerkennungsmodell ist ein Euphemismus. In der Sache handelt es sich um eine Do-

kumentation der berufsschulischen Leistungen. 
334  Es ließ sich zwischen den Ländern kein Konsens in dieser Frage herstellen. 
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schung unterschiedlicher Kompetenzbereiche darstellt. Die berufsübergreifen-
den Fächer begründen den komplementären, aber wesentlichen Bildungsauftrag, 
der das Profil der Berufsschule schärft und letztlich auch eine Begründung für 
die Verortung der Berufsschule im Bereich der Kulturhoheit der Länder ist (vgl. 
Gehlert 2014, S. 185). Lediglich Sachsen realisierte die differenzierte Auswei-
sung jeweils einer Note aus dem berufsbezogenen und dem berufsübergreifen-
den Unterricht auf dem Zeugnis. Organisatorisch problematisch, aber grundsätz-
lich lösbar, ist zudem die bisher fehlende zeitliche Abstimmung zwischen den 
Terminen der Abschlussprüfung und der Ausfertigung der Prüfungszeugnisse 
durch die zuständigen Stellen und, bedingt durch unterschiedliche Schuljahres-
abläufe, den Terminen der Notenerstellung durch die Berufsschule und deren 
Übermittlung an die zuständigen Stellen.335 
Welche Erkenntnisse ergeben sich aus der Ablehnung der Staatsvertragsinitiati-
ve der Länder einerseits und der Berücksichtigung des von den Sozialpartnern 
vorgeschlagenen „Anerkennungsmodells“ bei der BBiG-Novellierung 2005 über 
die Mechanismen und Wirkungszusammenhänge der Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern in der beruflichen Bildung? Hierzu wird auf die grundlegende Ar-
beit von Gehlert (vgl. ebd.,) verwiesen. Am Beispiel der Zertifizierung der Prü-
fungsergebnisse in der dualen Berufsausbildung – und der Nichtberücksichti-
gung berufsschulischer Leistungsfeststellungen – analysiert und bewertet Geh-
lert die politische Steuerung der dualen Berufsausbildung in Deutschland im 
Spannungsfeld von Bundes- und Landespolitik. 
Ein wesentlicher Ausgangspunkt zum Verständnis der Bundespolitik ist deren 
Bekenntnis zum Konsensprinzip336 und zur gemeinsamen Verantwortung von 
Staat, Sozialpartnern und Selbstverwaltungsorganen der Wirtschaft für die Be-
rufsausbildung. In der Umsetzung ist die nichtakademische duale Berufsausbil-
dung korporatistisch organisiert. Wesentliche Aufgaben der Ordnung, Regelung 
und Aufsicht für die berufliche Bildung sind auf die Selbstverwaltungsorgane 
der Wirtschaft, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts tätig sind, über-
tragen. Die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind als 
Akteure inkorporiert und nutzen ihre Mitverantwortung und Mitwirkung sehr 
bewusst zur Vertretung ihrer spezifischen Interessen. 
Gehlert kennzeichnet die Situation so, dass die duale Berufsausbildung unstrittig 
und politischer Konsens ist, damit aber auch ihre Strukturmerkmale tradiert 

                                                            
335  Auch in dieser Frage gab es zwischen den Vertretern des DIHK und ZDH sowie den Ländern keinen Kon-

sens, der eine praktikable Handhabung für die Berufsschulen ermöglichte. 
336  Vgl. dazu Bake/Hölterhoff 2018, Kap. 2.2.6 (in diesem Band). 
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werden (vgl. ebd., S.173). Diese „Tradition“ ist nicht nur auf die Strukturmerk-
male begrenzt. So moniert Gehlert: 

 
„Die etablierten Formen der Verhandlungssysteme sind gefestigt und haben zu einer sta-
tischen, routinierten und von Strategien der Einflusssicherung gekennzeichnete Zusam-
menarbeit zwischen den bundesstaatlichen Organen (vor allem BMBF und BMWi) und 
den Großorganisationen der Sozialpartner geführt.“ (vgl. ebd., S. 177) 

 

Diese Vorgehensweise versetzt die Bundespolitik in eine komfortable Lage: 
Nach Gehlert ermöglicht dieses System dem Bund eine „weiche Steuerung“: Die 
Akteure werden primär mit staatlichen Anreizsystemen motiviert, der Bund be-
hält sich allerdings ein Letztentscheidungsrecht vor (vgl. ebd., S. 178). 
Zur Bewertung der Politik der Länder diagnostiziert Gehlert eine länderspezifi-
sche Binnenorientierung, die zu einer Schwächung der Berufsschule führt; zum 
anderen unterstellt er dem Föderalismus zumindest in diesem sehr spezifischen 
Bereich zu wenig Gestaltungskraft: 
 

„Die Länder entfalten keine gemeinsame und nachdrückliche Gegenkraft zum impliziten 
Nachrangigkeitspostulat des Lernortes Berufsschule nach dem Berufsbildungsgesetz.“ 
(ebd., S. 186) 

 

Mit Blick eines Mitwirkenden in der „Arbeitsgruppe Prüfungen“ ist der Diagno-
se von Gehlert zuzustimmen. Bereits die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
bestätigt die konsensgetragene Vorgehensweise des Bundes. In den Beratungen 
begibt sich der Bund bewusst in die Rolle des Moderators und lässt den Dissens 
zwischen den Verhandlungsseiten (Länder und Spitzenorganisationen der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer) austragen; strittige Sachverhalte wurden nicht pri-
mär zwischen dem Gesetzgeber und Entscheidungsträger Bund und den Ländern 
ausgehandelt. Immerhin wurde vorab vom BMBF das Rechtsgutachten von Os-
senbühl eingeholt. Das Einholen dieser gutachterlichen Stellungnahme war aber 
weniger ein Entgegenkommen gegenüber der Länderseite, es diente vielmehr 
und vor allem der Sicherheit des BMBF, allerdings auch der Länder, um vorab 
den rechtlich zulässigen Spielraum auszuloten. Das Rechtsgutachten stärkt die 
Position der Länder und bekräftigt, dass die Forderung der Länder grundsätzlich 
umsetzbar ist. Es zeigt aber zugleich den Handlungsbedarf der Länder. Die Län-
der sind mit der Prämisse in die Gespräche gegangen, dass die Leistungsfeststel-
lungen in den Berufsschulen der Länder zwar nicht gleichartig, aber doch 
gleichwertig sind. Diese Feststellung ist nur mit Einschränkungen zu halten. So 
zeigt ein Vergleich der Rechtsverordnungen für die Berufsschule der ostdeut-
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schen Länder, wie unterschiedlich diese Leistungsfeststellungen in den Schul-
verordnungen geregelt sind (vgl. Hölterhoff/Kuklinski 2015). Und auch die neue 
KMK-Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (vgl. KMK 2015) weist zwar 
die Bildung einer Abschlussnote, gebildet aus den Noten des berufsübergreifen-
den und berufsbezogenen Unterrichts aus, enthält aber keinen Rahmen für die 
Leistungsfeststellung in den Fächern und Lernfeldern.337 Somit werden auch 
nicht ansatzweise die Orientierungen von Ossenbühl (vgl. ebd., S. 67) zur Siche-
rung eines Gleichheitsminimums aufgegriffen. Auch der Formulierungsvor-
schlag des Bundesrates (zu § 42 BBiG 2005) in seiner Stellungnahme zum Re-
gierungsentwurf wird den von Ossenbühl formulierten Anforderungen an das 
Gleichheitsminimum nicht gerecht, wie die Bundesregierung in ihrer Gegenäu-
ßerung zutreffend feststellt. 
Erschwerend zu den Bemühungen um die Sicherung eines Gleichheitsminimums 
über einen Staatsvertrag kam hinzu, dass keinesfalls absehbar war, ob alle Län-
der geschlossen hinter der Staatsvertrags-Lösung stehen würden. Insbesondere 
war Baden-Württemberg als Bedenkenträger auszumachen, da ggf. durch die 
„Einbeziehung“ auch das eigene Prüfungsprocedere für den schriftlichen Teil 
der Berufsausbildungsabschlussprüfung in Frage gestellt worden wäre. 

Es ist absehbar, dass sich Bund und Länder auch zukünftig mit Fragen der Ein-
beziehung der Berufsschule als Institution in die Berufsabschlussprüfung be-
schäftigen werden müssen. Die Länder sind gut beraten, bei der Novellierung 
von einschlägigen landesspezifischen Rechtsgrundlagen, aber auch bei der Neu-
fassung von entsprechend KMK-Rahmenvereinbarungen diesen Sachverhalt im 
Auge zu behalten. 
Wenn sie bei dieser für den Stellenwert der Berufsschule im dualen System 
zentralen Frage weiter kommen wollen, führt kein Weg an einer Harmonisie-
rung der unterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen zur Leistungsfeststel-
lung in der Berufsschule vorbei. 
 

  

                                                            
337  Die Rahmenvereinbarung kann aufgrund der mangelnden rechtlichen Durchsetzbarkeit keine zwingenden 

Vorgaben enthalten. Es lässt sich derzeit auch nicht verifizieren, wie und ob die Länder die neue Vereinba-
rung umsetzen werden. Hinzuweisen bleibt, dass die Erarbeitung der neuen Vereinbarung von 2015, wie 
schon bei der ersten Rahmenvereinbarung gute zehn Jahre dauerte. 
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6. Fazit 
 
Abschließend werden einige übergreifende Aspekte der Zusammenarbeit – oder 
müsste nicht besser von mangelnder Zusammenarbeit gesprochen werden – auf-
gegriffen. 
Die von Friauf getroffene Feststellung (vgl. Friauf ebd.) zur Zuständigkeit des 
Bundes für alle berufsspezifischen Teile der Ausbildung auch an Berufsschulen 
wurde von Avenarius bestätigt (vgl. Avenarius/Rux ebd., S. 33). Inwieweit bei-
de Gutachten von den Ländern zur Kenntnis genommen wurden, ist nicht fest-
stellbar. Sicher ist allerdings, dass diese Position den Ländern überhaupt nicht 
ins Konzept passte, weil sie deren Kompetenz in einem zentralen Bereich des 
Föderalismus, dem Bildungsbereich, nachhaltig beschnitten hätte. Eine konse-
quente Umsetzung dieser verfassungsrechtlichen Position durch den Bund hätte 
sicherlich in allen Ländern zu heftigen Reaktionen geführt. In der Diskussion 
des Ossenbühl-Gutachtens spielte diese verfassungsrechtliche Position keine 
Rolle. 
Das Beispiel „Einbeziehung berufsschulischer Leistungen“ (vgl. 2.4) zeigt, dass 
die berufsbildungspolitische Uneinigkeit der Länder und die mangelnde Bin-
dungswirkung von KMK-Rahmenvereinbarungen das Haupthindernis für eine 
engere Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern gebildet hat. An-
gesichts der unterschiedlichen berufsbildungspolitischen Haltungen der Länder 
kann angenommen werden, dass wohl auch zukünftig keine einheitliche Position 
zu diesem Punkt herstellbar ist. Die Gründe für die Uneinigkeit liegen ange-
sichts des Bildungsföderalismus und den auf Eigenständigkeit pochenden Kul-
tus- bzw. Bildungsministerinnen und -ministern sowie Senatorinnen und Senato-
ren auf der Hand, insofern trifft die Äußerung des ehemaligen KMK-
Generalsekretärs Erich Thiess gegenüber der FAZ „In ihrem Rahmen leistet sie 

(die KMK, d. Verf.) das, was sie leisten kann. Die Länder scheinen allerdings 
gar keine starke KMK zu wollen.“ (vgl. Osel 2015) auch für den Bereich der 
schulischen dualen Ausbildung ins Schwarze. 
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1. Ausgangslage 

 
Auslöser für diesen Beitrag ist die Fachtagung „Chancen(un)gleichheit im 
Schulsystem: Selektivität und Nicht-Diskriminierung“ am 4. Dezember 2015 im 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. In den einzelnen Panels wur-
de dieses Thema bezogen auf die schulische, betriebliche und außerbetriebliche 
berufliche Bildung ausgeklammert. 
Der Verfasser hält dies angesichts der Vielzahl junger Menschen, die zum Teil 
regelhaft mehrfach unterschiedliche berufsschulische Bildungsgänge durchläuft, 
für unangemessen. 
Die Recherche zum Begriff „Berufsbildungsrecht“ im Fachportal Pädagogik 
(FIS Bildung)338 brachte 331 Einträge, die bei den Schlagworten diesen Begriff 
enthielt. Die Verfeinerung der Suche auf Beiträge mit den Begriffen Berufsbil-
dungsrecht, Recht(e), Zuständigkeiten, Ordnung, Prüfungen, Rechtsprechung, 
rechtlich, Verordnungen sowie Hinweise auf einzelne Paragrafen des Berufsbil-
dungsgesetzes BBiG im Titel unter Auslassung der Kommentare und Rechtsrat-
geber zum BBiG, von Gesetzessammlungen, des jährlich erscheinenden Nach-
schlagewerks „Ausbildung & Beruf“ des BMBF sowie der (beruflichen) Wei-
terbildung aber der Einbeziehung von Titeln mit rechtlichem Bezug zur Berufs-
ausbildung in der DDR reduzierte die Liste auf 119 Angaben. 
Eine weitere Suche in der Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB) des 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 

                                                            
338  http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?&ckd=no&mtz=100&facets= 

y&maxg=6&suche=erweitert 
&ohneSynonyme=y&feldname1=Freitext&feldinhalt1=Berufsbildungsrecht&bool1=and&feldname2=Schlagw%F6rterF
ac&feldinhalt2=berufsbildungsrecht&BoolSelect_2=AND&bool2=and&von=101 (Stand 7.12.2015) 
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Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN)339 ergab fünf weitere zusätzliche Lite-
raturangaben. In den Auswahlbibliographien findet sich das Stichwort Berufs-
bildungsrecht nicht.340 
Kell weist 2015 in seiner „Forschungsarbeit über Arbeit, Beruf und Bildung – 
Gesellschaftliche Einflüsse, Organisation, Institutionen“ folgende Daten über 
Forschungsinstitutionen jedoch ohne direkten Bezug zum Begriff Berufsbil-
dungsrecht aus: 
 

„346 Universitätsinstitute (Seminare, Lehrstühle, Arbeitseinheiten etc.) an 77 Universitä-
ten (einschließlich Pädagogische Hochschulen u. a.), in denen BBF durchgeführt wird 
bzw. potentiell durchgeführt werden könnte (davon 49 an Universitäten mit Berufsschul-
lehrerausbildung; 4 mit Berufs- und Wirtschaftspädagogen ohne Berufsschullehreraus-
bildung; 15 mit dem Schwerpunkt vorberufliche Bildung, 5 mit dem Schwerpunkt berufli-
che Weiterbildung; 130 außeruniversitäre Einrichtungen, die potentiell BBF durchführen 
können; 15 Großeinrichtungen mit BBF (BIBB, CEDEFOP, DIE, DIFF, DIPF, DJI, 
Fraunhofer Institut, HIS,IAB, IDW, IFS, IPN, MPI, SOFI, WZB); 16 Landesinstitute.“ 
(Kell, 2015, S. 16) 

 

Der Deutsche Bildungsserver zeigt 87 Eintragungen, die sich jedoch im Wesent-
lichen mit der FIS-Datenbank überschneiden. Ohne die Texte im Detail an die-
ser Stelle zu analysieren, lassen die Titel nicht den Schluss zu, dass sie sich sys-
tematisch mit Forschungsfragen im Berufsbildungsrecht auseinandersetzen. Die 
bekannten Ausnahmen, allerdings zielbezogen, sind Avenarius/Rux „Rechts-
probleme der Berufsausbildung. Weinheim und München 2004“  und Ossenbühl 
„Rechtsgutachten zur Einbeziehung berufsschulischer Leistungsfeststellungen in 
die Berufsschule. Erstattet dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
Bonn, 2001 (unveröffentlicht)“. 
Auch weitere Recherchen bezüglich eines Lehrstuhls, der explizit den Hinweis 
auf „Recht der beruflichen Bildung“ enthält, ergaben nur den Hinweis auf einen 
Arbeitsbereich an der Universität Kassel. 

 
„Das methodische Konzept des Studienganges ist geprägt von der Verzahnung wirt-
schafts- und rechtswissenschaftlicher Inhalte, der Beschränkung auf wirtschaftsnahe 
Rechtsfächer unter Verzicht auf den "Wissensballast" wirtschaftsferner Rechtsgebiete, 
vom Einsatz praxisnaher Methoden und der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die 
bisher weder in der traditionellen Juristenausbildung noch in der klassischen wirt-
schaftswissenschaftlichen Ausbildung Berücksichtigung finden (Hänlein/Roßnagel, Vor-
wort S. 14).“  

                                                            
339  http://ldbb.bibb.de:8080/aDISWeb/app;jsessionid=2B3CEEFA08C37251BCED7E275114428F Stand 8.12.2015)  
340  Die auf der BIBB-Homepage Literaturauswahl zum Themenschwerpunkt „Modernisierung und Qualitätssicherung der 

beruflichen Bildung“ Veröffentlichungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BIBB (2013-2015) Stand: 05. Okto-
ber 2015 (Version 1.0) (https://www.bibb.de/de/11668.php , Stand 21.12.2015) umfasst zu den Stichworten berufsbil-
dungsrecht sowie Kosten und Finanzierung keine Eintragungen. 
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Hänlein geht in einem weiteren Beitrag auf die Bezüge des BBiG zu europäi-
schen Regelungen ein. 
Nagel/Weick erläutern 2009 ausführlich die juristische Quellenlage zum Grund-
recht auf Ausbildung in einer Broschüre des DGB (vgl. Nagel 2009, S. 13 f.). 
Sie fügen „eine unvollständige Sammlung“ von fünfzehn wichtigen Rechts-
grundlagen zum Grundrecht auf Ausbildung hinzu. (ebd. S. 17). Nagel formu-
liert in seiner Expertise zum Teilhaberecht auf Ausbildung und Weiterbildung 
nach der Föderalismusreform I, nach der der Bund  

 
„ seine Verantwortung für das Bildungswesen weitestgehend an die Länder abgegeben 
hat, (…) ihn und die Länder eine Schutzpflicht (trifft), das Bildungswesen zu erhalten und 
bedürfnisgerecht auszubauen. Es handelt sich nicht nur um eine objektive Rechtspflicht, 
vielmehr folgt aus dem Teilhaberecht auf Bildung im Extremfall ein Anspruch von Be-
nachteiligten auf Tätigwerden des Staates. Es bleibt abzuwarten, wie und inwieweit die 
Gerichte diesen Anspruch zugunsten von benachteiligten Personengruppen, beim Zugang 
zur Ausbildung z.B. Migranten und Arbeiterkinder, beim Zugang zur Weiterbildung älte-
re Beschäftigte und Frauen mit Kindern, operationalisieren. Das Bundesverfassungsge-
richthat mit seiner Rechtsprechung die Türen geöffnet.“ (Nagel 2009, S. 28) 

 
Auch daraus ergibt sich die Notwendigkeit berufsbildungsrechtlicher Forschung 
in Zusammenhang mit bildungsökonomischen Fragestellungen. 
Der Zusammenhang mit der im letzten BLK-Bildungsfinanzbericht 2004/2005 
eingangs getroffenen Bemerkung ist evident: 
 

„Die eingehende Betrachtung der Entwicklung der Ausgaben für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung ist ein wesentliches Element zur Beschreibung der Anstrengungen für 
Bildung und Wissenschaft in einem Land.“ (BLK 2006, S. 3) 

 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
ist bekanntlich Geschichte. Die Analysen und Berichte gingen in Empfehlungen 
für den Bund und die Fachministerkonferenzen ein, nachdem diese in der Kom-
mission – selbstreferenziell – diesen zugestimmt hatten. 
Das an der Ruhruniversität Bochum angesiedelte Institut für Bildungsrecht und 
Bildungsforschung e.V. IfBB 

 
„…dient der Förderung des Bildungswesens durch Wissenschaft und Forschung und ist 
seit seiner Gründung 1996 auf dem Gebiet des Bildungsrechts mit dem Schwerpunkt 
Schulrecht tätig. Das Spektrum der Forschungsthemen ist breit.“ (http://ifbbinternet.de/ 
Stand 4.1.2016) 
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führt nach eigenen Angaben interdisziplinäre rechtswissenschaftliche, rechtspo-
litische und bildungspolitische Forschungen zum Bildungswesen durch. Den-
noch ist nach Aussage des Leiters Prof. Cremer341 eine Befassung mit Fragen 
des Berufsbildungsrechts jenseits der Ressourcenfrage nicht vorstellbar. 

 
2. Welche Erkenntnisse kommen aus den Berufsbildungswissenschaften? 

 
Die Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN) führte 2003 
ein Forum „Stand und Perspektiven der Berufsbildungsforschung“ durch. Eckert 
und Tramm benennen dort in ihrem Beitrag als Beispiele in den berufsbil-
dungswissenschaftlichen Forschungen die erziehungswissenschaftliche, fachbe-
zogen-fachdidaktische, psychologische, soziologische, ökonomische und juristi-
sche (Herv. d.d. Verf.) sowie arbeitswissenschaftliche Perspektive. (vgl. E-
ckert/Tramm 2004, S. 55) Bei der Analyse der Dekaden ab den 1960er Jahren 
für die heutige Situation stellen sie u.a. heraus, dass die Frage der lernwirksa-
men Gestaltung von Arbeit in den Mittelpunkt rückte, ebenso wie der wachsen-
de Einfluss der so genannten Neuen Technologien und die Diskussion um das 
lebenslange Lernen mit bestimmt würde. 

 
„In Folge dieser vielfältigen Entwicklungen treten in den berufs- und wirtschaftspädago-
gischen Arbeitsbereichen an den Universitäten didaktische und lernortbezogene Fragen 
zunehmend in den Mittelpunkt“ (ebd. S. 59f.). 

 

Sie führen abschließend universitäre Forschungsfelder an, die sich aus einem 
„iterativen Sichtungs- und Strukturierungsprozess“ (ebd. S. 76) ergeben können, 
jedoch ohne den in diesem Beitrag erörterten und von ihnen eingangs erwähnten 
Aspekt der juristischen Perspektive in die vorläufige Systematik von For-
schungsschwerpunkten aufzunehmen. (vgl. ebd.). Zur Einordnung käme meines 
Erachtens der von ihnen vorgeschlagene Bereich „Berufsbildungssystem und 
Berufsbildungspolitik“.  
Pahl/Herkner stellen dem Abschnitt „Themen der allgemeinen Berufsforschung“ 
voran, dass die übergeordneten Gesichtspunkte, die für viele Berufe Bedeutung 
haben, erst langsam in den Blick genommen würden. (vgl. Pahl/Herkner 2013, 
S. 408) In diesem Abschnitt befinden sich zwei Beiträge zu rechtlichen Fragen: 
Rolf Löns „Berufsrecht – rechtliche Anhaltspunkte zur Berufsforschung“ (vgl. 
ebd. S. 441 f.) sowie Volkmar Herkner „Individualrechtliche Aspekte als Auf-

                                                            
341  Das Gespräch fand am Rande der eingangs erwähnten Fachtagung im wzb statt. 
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gaben der Berufsforschung“ (vgl. ebd. S. 475 f.). Löns stellt eingangs fest, dass 
das Berufsrecht – er spricht dort noch nicht vom Berufsbildungsrecht – kein fest 
umrissener Komplex ohne eigene Kodifizierung und Definition sei und verweist 
ausgehend von der Verfassung beispielhaft auf das Arbeits-, Bildungs-, Gewer-
be-, Straf- und bürgerliche Recht. (vgl. Löns 2013, S. 441) Das Berufsbildungs-
recht sieht er erstmals im Berufsbildungsgesetz von 1969 in einheitlicher Rege-
lung (vgl. ebd. S. 444). 
Herkner kommt nach der Erörterung individualrechtlicher Aspekte auf einen 
erheblichen berufsbildungswissenschaftlichen Forschungsbedarf (vgl. Herkner 
2013, S. 484), der sich auch auf die Forschungsperspektive zum Verhältnis von 
Arbeits- und Berufsrecht erstrecken müsse. (vgl. ebd. S. 485) Sein Fazit läuft auf 
die in den individualrechtlichen Aspekten beruflicher Aus- und Weiterbildung 
implizierte soziale Gerechtigkeit mit der Frage nach vollständiger Umsetzung 
der Rechtsansprüche als Bürger-und Menschenrechte hinaus. (ebd.) Insofern 
sind bei diesem Ansatz auch die bildungsökonomischen Fragstellungen einzube-
ziehen. 

 
Kell stellt 2015 zu Recht fest, dass 
 

„aus der Komplexität der gesellschaftlichen Praxis, für die die Worte Arbeit, Beruf, Bil-
dung und Berufsbildung verwendet werden, … die Notwendigkeit [folgt], die darauf be-
zogenen Forschungen interdisziplinär zu organisieren.“ (Kell 2015, S. 1)  

 
Er sieht weiter die Notwendigkeit, die Forschungs(teil)ergebnisse der Arbeits-, 
Berufs-, Bildungs- und Berufsbildungsforschung zu integrieren. (vgl. ebd.) In 
der breit angelegten Analyse der politischen Steuerung von Reformprozessen 
benennt er u.a. rechtliche Rahmungen für Wissenschaft und Forschung (Verfas-
sungsänderungen/Interpretationen; Bundes- und Landesgesetze; Staatsverträge; 
Rechtsverordnungen; Verwaltungsvorschriften) sowie „neue bzw. geänderte 
Bundesgesetze wie Arbeitsförderungsgesetz (AFG) (1969 BGBL I S. 582 – 
rechtliche Regelungen für das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB)); Berufsbildungsgesetz (BBiG) (1969 BGBl I, S. 931 – rechtliche Rege-
lungen für das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung (BBF), seit 1976 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)); Tarifvertragsgesetz (TVG) (1969 
BGBl I, S. 1323); Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) (1972 BGBl I, S. 13); 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) (1973 BGBl I, S. 1323).“ (ebd. S. 5) 
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3. Überlegungen zu einem Forschungs- und Lehrgebiet „Recht und Öko-
nomie der Beruflichen Bildung“ 

 
Nach bisherigen, in der Ausgangslage dargestellten Recherchen, gibt es seit In-
krafttreten des ersten BBiG keine eigenständige Forschung zum Berufsbildungs-
recht. Insbesondere wegen der Schnittstellen u.a. zum (Berufs)Schulrecht, zum 
Arbeitsrecht, zum Jugendarbeitsschutzrecht, zum Sozialrecht, zum Recht der 
Wirtschaft gemäß Art 74 Abs. 1 Nr. 11, zum öffentlichen Recht, zu Rechten für 
behinderte Menschen und den verschiedenen Konventionen der UN, der ILO 
sowie den europäischen Regelungen wäre es eines eigenständigen Bereichs 
würdig. 
Würdig schon deshalb, weil es zwar eine Vielzahl von BBiG-Kommentaren 
gibt, auch Beschluss-Sammlungen von Arbeitsgerichten aber keine systemati-
sche Untersuchung bzw. Forschung dazu gibt. Angesichts der Zahl von 
1.391.886 Auszubildenden mit einem Vertrag nach BBiG (Datenreport 2015, S. 
133, Tabelle A 4.2-1)342 und derer, die sich gemäß § 1 Abs. 1 BBiG in der Be-
rufsausbildungsvorbereitung, der beruflichen Fortbildung und der beruflichen 
Umschulung befinden, ist die Frage nach einer systematischen Forschung offen-
kundig. Zusätzlich sind auch die Menschen in Bildungsgängen gemäß dem 
Schulrecht der Länder einzubeziehen respektive die Ausbildung für die sog. Ge-
sundheitsberufe absolvieren oder sich in weiteren Ausbildungsgängen befinden, 
die aufgrund bundesrechtlicher Regelungen durchgeführt werden.  
Die Frage der Ökonomie wurde erstmals umfänglich durch das sog. Edding-
Gutachten zu Kosten und Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bil-
dung 343 erörtert. Hinzuweisen ist auf die Versuche einer rechtlichen Regelung 
durch das Ausbildungsplatzförderungsgesetz APlFG von 1976 und das schließ-
lich daraus resultierende Berufsbildungsförderungsgesetz BerBiFG von 1981. 
Das BIBB wie auch das IAB befassen sich seither mit verschiedenen Aspekten 
dieses Feldes. In der berufsbildungspolitischen Debatte geht es immer wieder 
auch um die Frage der Fondsfinanzierung und der Umlagefinanzierung. Die 
letzte Literaturrecherche von KIBB dazu wurde 2011 durchgeführt.344 Dass es 
zur beruflichen Weiterbildung zahlreiche Forschungsbeiträge gibt, sei mit Hin-

                                                            
342  Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. 

Bonn 2015.  
343  Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung: Kosten und Finanzierung der außer-

schulischen beruflichen Bildung. Bielefeld 1974. 
344  http://kibb.de/cps/rde/xbcr/SID-BC2DA204-D8BF669D/kibb/Kosten_Nutzen_betrBA.pdf   
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weis u.a. auf Gerhard Bosch und Peter Faulstich belegt. (vgl. u.a. in Hän-
lein/Roßnagel; auch IGM und ver.di) 
 

4. Zur möglichen Verortung des Forschungs- und Lehrgebiets „Recht 
und Ökonomie der Beruflichen Bildung“ 

 
Anhand der bisherigen Analyse wird deutlich, dass diese Frage keineswegs ein-
fach zu beantworten ist. Zu fragen ist nach den Interessen für bzw. gegen eine 
solche Institution. Liebt der festgestellte Mangel an der Zufriedenheit mit der 
Ist-Situation? Fehlt es an Lobby für dieses Forschungsgebiet? Warum wird Be-
rufsbildungsrecht nur als Teilbereich von Arbeits-, Wirtschaftsrecht oder öffent-
lichem Recht nicht aber in Kooperation mit dem Bildungsrecht gesehen? Eine 
Antwort kann hier nicht gegeben werden.  
Nachfolgend werden mögliche, bestehende Einrichtungen in Hinblick auf einen 
möglichen Ort erörtert. 
Vernachlässigt wird bei den nachfolgenden Betrachtungen, dass im Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung BMBF zwar ein Referat zu Rechtsfragen 
der beruflichen Bildung existiert, das aber keine Forschungsaufgaben hat. Glei-
ches gilt für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie BMWi, wo 
die berufliche Bildung in der Abteilung VII – Mittelstandspolitik in der Unterab-
teilung VII B – Handwerk, Gewerberecht und -förderung, Bildungspolitik, Freie 
Berufe angesiedelt ist. 
Naheliegend erscheint das Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB, als das Insti-
tut, das sich mit vielen Aspekten dieses Bereichs befasst. Aus § 90 BBiG erge-
ben sich bestimmte Aufgaben. Im Bundesinstitut für Berufliche Bildung BIBB 
existiert ein Referat zu dessen neun verschiedenen Arbeitsbereichen u.a. das Be-
rufsbildungsrecht gehört345. Das BIBB wird als bundesunmittelbare, rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert und 
untersteht der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF): 

 
„Mit unserer Berufsbildungsforschung übernehmen wir eine aktive Rolle im Wissen-
schaftssystem. Unsere Forschung ist auf bedeutsame Fragen der beruflichen Bildung 
ausgerichtet und trägt zur Theorieentwicklung bei. Sie ist interdisziplinär und wissen-
schaftlichen Standards verpflichtet. Wir kooperieren mit Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglichen der Wissen-
schaft den Zugang zu unseren Forschungsdaten.“ (https://www.bibb.de/de/institut.php, 
Stand 21.12.2015) 

                                                            
345  https://www.bibb.de/de/8331.php (Stand 7.12.2015) 
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Entsprechend der Satzung des BIBB (vgl. BIBB) berät der wissenschaftliche 
Beirat gemäß § 16 durch Stellungnahmen und Empfehlungen zum 

 
„1. zum Forschungsprogramm des Bundesinstituts für Berufsbildung, 
2. zur Zusammenarbeit des Instituts mit Hochschulen und anderen Forschungseinrich-
tungen und 
3. zu den jährlichen Berichten über die wissenschaftlichen Ergebnisse des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung.“ 

 

Gemäß § 19 wird die Berufsbildungsforschung durch das BIBB u.a. als Eigen-
forschung entsprechend den in § 84 BBiG genannten Zielen. Bei näherer Betrachtung 

käme allenfalls dort die Nr. 4 „Weiterentwicklungen der Berufsbildung in Hinblick auf 
gewandelte wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische Erfordernisse vor-
bereiten“ in Betracht. Die in § 20 Abs. 1 beschriebene Eigenforschung werden 
in Art, Umfang und Ziel 

 
„der durch das Bundesinstitut in den folgenden vier Jahren in Form von Projekten zu 
leistenden Eigenforschung werden in einem vom Hauptausschuss auf Vorschlag des Prä-
sidenten oder der Präsidentin zu beschließenden Mittelfristigen Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm konkretisiert.“ 

 

Weiter heißt es in Absatz 2: 
 

„In dem Jährlichen Forschungsprogramm werden aus den im Mittelfristigen For-
schungs- und Entwicklungsprogramm enthaltenen Schwerpunkten diejenigen identifiziert, 
deren Behandlung aus Sicht von Berufsbildungsforschung und -praxis am vordringlichs-
ten ist. Das Jährliche Forschungsprogramm wird danach vom Hauptausschuss, ggf. un-
ter Berücksichtigung der Empfehlungen und Änderungswünsche des vom Hauptausschuss 
eingesetzten Unterausschusses, nach Beratung durch den wissenschaftlichen Beirat, be-
schlossen. Es bedarf der Genehmigung durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung.“ 

 

Ob sich jedoch die Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Länder, 
hier insbesondere die Beauftragen aus den Bildungsministerien, aufgrund ord-
nungsrechtlicher Bedenken, sowie des Bundes auf eine solche neue Forschungs-
aufgabe, die zudem mit entsprechenden Ressourcen auszustatten wäre, einigen 
könnten erscheint aufgrund sehr unterschiedlicher Interessenlagen fraglich. 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB ist seit 2004 eine soge-
nannte „besondere Dienststelle“ der Bundesagentur für Arbeit mit klarer organi-
satorischer Trennung zwischen dem IAB und der Zentrale der Bundesagentur. In 
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der derzeit gültigen Fassung des § 280 SGB III sind die Aufgaben der Bunde-
sagentur zur Untersuchung, Beobachtung, Lage und Entwicklung der Beschäfti-
gung und des Arbeitsmarktes formuliert. (vgl. http:// iab.de/de/ueberblick/ 
gesetzlicher-auftrag.aspx. Stand 4.1.2016). Ingo Richter wies in einem Gespräch 
mit dem Verfasser darauf hin, dass das individuelle Berufsausbildungsrecht Teil 
des Arbeitsrechts sei und von den Arbeitsrechtlern schlecht und recht „verwal-
tet“ würde. Das Ausbildungsorganisationsrecht als Teil des Wirtschaftsverwal-
tungsrechts ist von geringem öffentlichem Interesse, weil es keine Konflikte 
gibt. Die Frage, ob das IAB der richtige Ort für Forschung über Recht und Öko-
nomie der Beruflichen Bildung kann, ist eher zu verneinen. 
Hinsichtlich der Universitäten werde ich keine Aussage treffen. Die Aushand-
lung hätte zwischen den Lehrstühlen für Öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht 
und denen der Berufsbildungswissenschaften zu erfolgen. Um noch einmal Prof. 
Richter zu zitierten, er hält die Universitäten für wenig geeignet, weil es über die 
Forschung hinaus keinen Markt für entsprechende Qualifikation gebe. 
Der Deutsche Bildungsserver listet 362 außeruniversitäre Forschungsinstitute 
und Serviceeinrichtungen auf (vgl. http://www.bildungsserver.de/ instliste.html? 
ik=univers&, Stand 21.12.2015). Nachfolgend werden die, aus deren Profil sich 
eine solche Aufgabestellung ergeben könnte, kurz dargestellt. 
Das FiBS – Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie ist eine pri-
vate, unabhängige Forschungs- und Beratungseinrichtung führt Auftragsfor-
schung durch und kooperiert u.a. mit dem Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF). (vgl. http://www.fibs.eu/  >Forschung, Stand 
21.12.2015) 
Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) unterstützt die Modernisie-
rung des Systems der beruflichen Bildung durch Beiträge zur anwendungsnahen 
Forschung. In enger Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern aus Politik und 
Wirtschaft entwickeln wir Konzepte innovativer betrieblicher Bildungsarbeit 
und sichern ihre Wirksamkeit in Unternehmen. (vgl. http://www.f-
bb.de/institut.html, Stand 21.12.2015) 
Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung erforscht die menschliche Ent-
wicklung und Bildungsprozesse. Forschungsfragen zur Bildungsforschung und 
des Bildungsrechts werden nicht (mehr) bearbeitet. 
In Betracht käme jedoch auch das Deutsche Institut für Internationale Pädagogi-
sche Forschung DIPF als nationales Zentrum für Bildungsforschung mit theore-
tischen, methodischen und empirischen Beiträgen zur Erforschung des Bil-
dungswesens aus systemischer, organisatorischer, individueller und historischer 
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Perspektive. Im Mittelpunkt der Arbeiten der Abteilung „Struktur und Steuerung 
des Bildungswesens“ steht die Untersuchung von Bildungserwerbsprozessen. In 
dieser befindet der Arbeitsbereich „Strukturveränderungen, Bildungsreformen 
und Rahmenbedingungen der Schulentwicklung„, in dem geklärt wird, wie sich 
strukturelle Veränderungen im Schulbereich und Maßnahmen im Rahmen von 
Bildungsreformen auf die verschiedenen Ebenen des Bildungssystems auswir-
ken (vgl. http://www.dipf.de/de/forschung/forschungsthemen/reformen-struktur-
veraenderungen-und-schulentwicklung Stand 7.1.2016). Ferner ist bis 2016 das 
Projekt „Deutsche Referenzstelle für Qualitätssicherung in der beruflichen Bil-
dung (DEQA-VET)“ im DIPF angesiedelt. Insofern könnte der in diesem Bei-
trag angesprochene Arbeitsbereich dort angesiedelt werden. 
Abschließend soll noch der Ort, der zu diesen Gedanken führt, in den Blick ge-
nommen werden: das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Die 
Abteilung „Ausbildung und Arbeitsmarkt“ käme bezogen auf seine Forschungs-
aufgaben in Betracht, weil für die im die Zentrum stehenden „Prozesse sozialer 

Ungleichheit im Lebensverlauf und die dadurch verursachte Verfestigung un-
gleicher Erwerbschancen„ mit dem Fokus auf Bildungs- und Arbeitsmarktinsti-
tutionen sowie Organisations- und Haushaltskontexte und ihrem Beitrag zur 
kumulativen Benachteiligung in den Erwerbschancen beitragen verringern kön-
nen. (https://www.wzb.eu/de/forschung/bildung-arbeit-und-lebenschancen/aus-
bildung-und-arbeitsmarkt, Stand 4.1.2016)” Dass Untersuchungen in diesem 
Forschungsbereich auch rechtliche Implikationen haben, liegt auf Hand.  
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1. Zum Transformationsprozess in den ostdeutschen Ländern  
 
1.1 Theoretische Aspekte des Transformationsprozesses 
 
Vorab, es geht nicht um die systemimmanente Transformation innerhalb des Be-
rufsbildungssystems als Reaktion auf Modernisierungswellen in der Wirtschaft. 
Der Betrachtungsgegenstand sollen die sich aus dem Transformationsprozess im 
Übergang des DDR-Berufsbildungssystems auf das bisherige westdeutsche er-
gebenden Fragen für eine gelungene teilweise oder vollständige Transformation 
im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels sein. Der Bezug auf den gesell-
schaftlichen Wandel ergibt sich aus der vollständigen Auflösung des alten Sys-
tems – der Gesellschaft und des Staats DDR – mit der Übernahme des komplet-
ten neuen, bereits jahrzehntelang in Weiterentwicklung befindlichen –
gesellschaftlichen und staatlichen – Systems, also auch des Berufsbildungssys-
tems. Döbert geht auf den forschungsmethodischen Kontext ein und charakteri-
siert die Transformationsforschung als einen Sammelnamen für ein „insgesamt 

… relativ heterogenes Gebilde, sowohl thematisch wie methodisch, besonders 
theoretisch.“ (Döbert 2002, S. 39)  
In der wissenschaftsmethodologischen Reflexion finden sich mittlerweile ver-
schiedene Ausdeutungen. Hier soll zur Beschreibung der Komplexität auf Rei-
ßig verwiesen werden: 

 
„Der Begriff „Transformation“ erfüllt nur dann seinen Sinn, wenn er als Synonym für 
‚Umformungen‘, ‚Übergänge‘, ‚Wechsel‘, ‚Umgestaltung‘ von Gesellschafts-, Ordnungs- 
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und Entwicklungsmodellen, gesellschaftlichen resp. sozialen Formationen – ‚Trans‘ und 
‚Formation‘ als die beiden Metaphern der Kategorie „Transformation“ – gedacht wird. 
Transformation als Umformung und Wechsel bezieht sich sowohl auf den politischen wie 
den wirtschaftlichen als auch den sozialen und kulturellen Bereich.“ (Reißig 2014, S. 53) 
 

Das Berufsbildungssystem im Übergang von der DDR auf die BRD stellt sich 
als Umgestaltung eines Teils des Ordnungssystems in der Wirtschaft dar, wenn 
man diesen Prozess nur auf Art. 74 Abs.1 Nr. 10 GG – Zuordnung der Berufs-
ausbildung gemäß BBiG zum Recht der Wirtschaft – bezieht. Da jedoch die Be-
rufsausbildung gemäß BBiG nicht ohne die Berufsschule zu denken ist, und die-
se Teil des Schulsystems generell ist, bezieht sich diese Umgestaltung auch im 
weitesten Sinn auf den kulturellen Bereich. 
Durch die Berufsbildungswissenschaften wurden bislang weder eine Begleitfor-
schung noch umfassende systematische Analysen durchgeführt, worauf weiter 
unten noch eingegangen wird. 
Es soll an dieser Stelle jedoch auch auf gewisse Schwierigkeiten des For-
schungsaspektes hingewiesen werden. Wiesenthal wies in seiner Festrede zur 
Eröffnung des Sonderforschungsbereichs “Gesellschaftliche Entwicklungen 
nach dem Systemumbruch“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena aus sozi-
alwissenschaftlicher Perspektive auf mindestens fünf sozialismusspezifische 
Hindernisse hin, die bereits zum Transformationsstart als solche bei der Etablie-
rung von Demokratie und Marktwirtschaft zum Transformationsstart identifi-
ziert wurden. Zwei dieser Hindernisse können für die hier angestellte Betrach-
tung von Bedeutung sein. Einmal handelt es sich um das „kulturelle Vorausset-
zungsdefizit neuer Institutionen“ aufgrund der Erfordernis individueller Kompe-
tenzen und kollektiver Werte für die Kerninstitutionen der Marktwirtschaft und 
der Demokratie, die in sozialistischen Gesellschaften nicht notwendig gegeben 
waren. Des Weiteren ist z.B. auf die begrenzte ‚Lernkapazität’ der Transforma-
tionsgesellschaft zu verweisen.  

 
„Angesichts der gleichzeitigen Einführung einer Vielzahl von interdependenten Institutio-
nen erschien die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft – vor allem das Informations- und 
Orientierungsvermögen der Bürger – systematisch überfordert. Immerhin lehren Erfah-
rungen in konsolidierten Demokratien, dass immer nur kleine Portionen institutioneller 
Innovation möglich sind, während weniger bescheidene Reformprojekte regelmäßig an 
der Trägheit des institutionellen Systems auflaufen. (Wiesenthal 2001, S. 17) 
 

Bezüglich der DDR benennt Wiesenthal einige in diesem Zusammenhang be-
merkenswerte Merkmale des Transformationsprozesses. So gelang es der ost-
deutschen Bürgerbewegung nicht, den Reformprozess aktiv mitzugestalten (vgl. 
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ebd. S. 19). Durch das, wie Wiesenthal es nennt, „detaillierte Startprogramm“ 
konnte der Umbau von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht ergebnisoffe-
nen organisiert werden. Das Ziel, nicht nur die Wirtschafts- und Währungsunion 
herbeizuführen, stand fest. Allerdings war dadurch auch der alle gesellschaftli-
chen Bereiche umfassende Rahmen durch den Personen-, Finanz- und 
Knowhow-Transfer für die Ziel- und Ergebnissicherheit gesetzt (vgl. ebd. S. 19).  
 

Beides erleichterte es, in der Wahrnehmung der Transformation die Beurteilung der 
Reformen von den vergangenheitsbedingten Problemen abzukoppeln. (ebd.) 

 
Wobei es für die Betrachtung der beruflichen Bildung nicht auf die „vergangen-
heitsbedingten Probleme“ ankommt, sondern vielmehr auf vergleichbare Struk-
turen, die wie z.B. die Berufsausbildung mit Abitur, die Berufsfachkommissio-
nen, die besondere Rolle der beruflichen Weiterbildung, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 
Wiesenthal stellt weiter heraus, dass das ungebrochene Vertrauen in die Kompe-
tenzen eines allzuständigen Staates mit der Dominanz politischer über ökonomi-
sche Gesichtspunkte in der Wirtschafts- und Währungsunion letztlich den Vor-
wende–Reformdruck in Westdeutschland ungekannte, weitreichende Moderni-
sierungen zu ermöglichen schien, 1990 rasch in Vergessenheit – geriet. (vgl. 
ebd. S. 21) 
 
1.2 Der politische Prozess in der beruflichen Bildung 
 

Über 25 Jahre nach der tatsächlich begonnenen Vereinigung beider deutscher 
Staaten, für die durch die  
  

- den Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
(Staatsvertrag) vom 18. Mai 1990 sowie den  
- Staatsvertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) vom 
31. August 1990,  

 
der politische Rahmen geschaffen wurde, ist zu fragen,  
– ob der Transformationsprozess in der beruflichen Bildung – schulisch und 

betrieblich – beendet ist,  
– wann er ggfs. beendet sein wird, 
– ob er erfolgreich zu Ende gebracht wurde und  
– welche Folgerungen sich daraus für weitere berufsbildungs-wissenschaft-

liche Forderungen und ggf. berufsbildungspolitisches Handeln ergeben.  
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Ein weiterer zur Rede stehender Aspekt ist im Vertrag über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Anlage VI (Regelungen, die in der 
Deutschen Demokratischen Republik im weiteren Verlauf anzustreben sind) im 
Punkt II (Wirtschafts- und Sozialunion) Nr. 4 beschrieben: 

 
„Einführung des Ordnungsrahmens und der Berufsstruktur der Bundesrepublik Deutsch-
land im Bereich berufliche Bildung (Berufsbildungsgesetz: Erster Teil; Dritter Teil 2., 4., 
6., 7. Abschnitt; Handwerksordnung: Zweiter Teil; 2., 4., 6., 7. Abschnitt, Dritter Teil; die 
auf diese Gesetze gestützten Ausbildungs- und Meisterprüfungsregelungen).“ 
 

Durch die Länderaufgaben für das Schulsystem wurde auf der 247. Plenarsit-
zung der KMK am 15./16. Februar 1990 angeregt, die schon in Dresden im vo-
rangegangenen Dezember verabredete Kulturkommission möglichst bald einzu-
richten. (vgl. Köhler/Knauss/Zedler 2000, S. 20 f.) Nach einem Gespräch der 
KMK-Präsidenten Eva-Maria Rühmkorf mit dem für Bildung und Wissenschaft 
in der DDR zuständigen Minister Hans Joachim Meyer und in Abstimmung mit 
dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (BMBW) wurde dies am 10. 
Mai vom Plenum der KMK beschlossen. Die vom BMBW ursprünglich ange-
regten drei Untergruppen für Allgemeine schulische Bildung, schulische und 
betriebliche Berufsbildung sowie Hochschule/Wissenschaft wurde noch um die 
Weiterbildung erweitert. Erstere wurde federführend auf der Seite der BRD von 
den Ländern betreut, die anderen drei gemeinsam von Bund und Ländern346. Zu-
sätzlich wurden Expertengruppen gebildet (vgl. Köhler/Knauss/Zedler ebd. S. 
25). Zwei Tage vor der In-Kraft-Setzung des Vertrag über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion fand am 16. Mai 1990 in Bonn die 1. 
Sitzung der Gemeinsamen Bildungskommission statt, auf der man sich auf die 
genannten Unterkommissionen verständigte. 
Minister Meyer stellte lt. Protokoll vordringliche Aufgaben für die berufliche 
Bildung heraus. Er nannte u.a.  
- die Förderung der landwirtschaftlichen Ausbildung; 
- den Ausbau der kaufmännischen Ausbildungen; 
- die Förderung arbeitsloser Jugendlicher, evtl. durch die Einführung des Be-

rufsgrundbildungsjahres sowie 
- die Rechtsangleichung und 
- die Entwicklung der zur Weiterführung der bisherigen Berufsschulen erfor-

derlichen juristischen und fiskalischen Mittel. (ebd. S. 59 f.) 

                                                            
346  Auf die Zuständigkeitsfragen zwischen dem Bund und den Ländern wird hier nicht eingegangen (vgl. Köh-

ler/Knauss/Zedler ebd. S. 21 f.). 
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In der 3. Sitzung am 26. September 1990 beendete die deutsch-deutsche Bil-
dungskommission ihre Arbeit. Im Abschlussbericht findet sich zur beruflichen 
Bildung folgende Kernaussage: 

 
„Im Bereich der beruflichen Bildung kommt es entscheidend darauf an, eine qualifizierte 
Ausbildung für alle jungen Menschen zu gewährleisten und damit auch ihre Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu fördern und zu sichern.“ (Gemeinsame Bil-
dungskommission S. 4.) 

 
In der Verlautbarung betont die Gemeinsame Bildungskommission die Notwen-
digkeit der Konsolidierung der beruflichen Schulen, was immer das auch bedeu-
ten sollte. (vgl. Köhler/Knauss/Zedler S. 105) 
Die Unterkommission „Schulische und betriebliche Berufsausbildung“ tagte 
erstmals am 12./13. Juni 1990 unter Vorsitz von Dr. Hardenacke, Abteilungslei-
ter Berufliche Bildung im BMBW. 
In den Gesprächen auf Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stellte 
sich diese Zielsetzung aber sehr schnell als nicht weitgehend genug heraus und 
Anfang Juni wurde in enger Zusammenarbeit von Mitarbeitern des damaligen 
Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der DDR MBW und des BMBW 
ein Entwurf für die vollständige des Übernahme des BBiG durch die DDR vor-
bereitet.347 (vgl. dazu  Bake/Hölterhoff/Kuklinski, 2018) Dieser Entwurf wurde 
vom Ministerrat der DDR Anfang Juli der Volkskammer vorgelegt.348 Diese be-
schloss dann sehr zügig das „Gesetz über die Inkraftsetzung des Berufsbil-
dungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokrati-
schen Republik – IGBBiG“ vom 19. Juli 1990 (GBl. der DDR I 1990 Nr. 50, S. 
907). 
Auch hier steht eine Evaluation respektive eine historische Einordnung weitge-
hend aus, auch wenn dazu eine erste Analyse vorliegt (vgl. Ba-
ke/Hölterhoff/Kuklinski, 2018, S. 27 f.), wenngleich durchaus folgendem Fazit 
gefolgt werden kann: 

 
„Als zentrales Ziel galt die Etablierung der Institutionen »Demokratie« und »Markt«, wo-
bei der Begriff Institution hier eine doppelte Bedeutung aufwies: zum einen kulturelle 
Leitideen, Normen, Werte, Konzepte etc.; zum anderen deren formale Ausgestaltung in 
rechtlichen Regelungen, Organisationsformen oder strukturellen Anordnungen.“ (Koch 
2009, S. 26) 
 

                                                            
347  Entwurf der Arbeitsgruppe vom 8.6.1990; BArch B 138/118126. Parallel und zeitgleich wurde übrigens vom 

DDR-Wirtschaftsministerium in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft ein Ent-
wurf erarbeitet (vgl. Raddatz, S. 265). 

348  BArch B 138/118127. 
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Aus dieser kurzen Betrachtung des bildungspolitischen Geschehens im Jahr 
1990 wird deutlich, dass die inhaltlichen Fragen der (Um)Gestaltung der beruf-
lichen Schulen auf dieser Ebene nicht von Bedeutung waren. Erst nach Grün-
dung der ostdeutschen Länder fanden entsprechend der föderalistischen Logik in 
diesen die, dann wieder parteipolitisch durch die sog. Partnerländer geprägten 
Diskussionen statt (vgl. Hölterhoff 2014, S. 66 f., S. 71 f., insbesondere S. 80 f.; 
Hölterhoff/Kuklinski 2015, S. 143 f.).  
 

2. Stand der Forschung – Desiderata 
 

Karin Büchter zieht 2013 Bilanz über die fünf Berufspädagogisch-historischen 
Kongresse zwischen 1987 und 1995 (Büchter 2013, S. 32 f). Sie konstatiert:  
 

„In der Berufsbildungsdiskussion entsteht der Eindruck von einem Gedächtnisverlust vor 
allem dann, wenn der gegenwärtige Zustand der Berufsbildung(-spolitik) ausschließlich 
mit sachlogischen Argumenten und vermeintlich rationalen und abgewogenen Entschei-
dungen begründet wird.“ (ebd., S. 32) 

 

Dem ist insofern zuzustimmen, als dass es dringend der vollständigen Aufarbei-
tung des Transformationsprozesses in der beruflichen Bildung in den ostdeut-
schen Ländern bedarf. Büchter/Kipp konstatieren im „Jahrbuch für Historische 
Bildungsforschung 9. Band, 2003“ in einer Fußnote 

 
„Das deutlich zu spürende Desinteresse der Berufs- und Wirtschaftspädagogik an ihrer 
eigenen Geschichte und der ihrer Gegenstände zeigte sich jüngst darin, daß der Aufnahme 
von Geschichte beruflicher Bildung und berufs- und wirtschaftspädagogischer Historio-
graphie in Hochschulcurricula stets Verhandlungen und manchmal sogar enervierender 
Kleinkämpfe – durch die in dieser Sache oftmals bündnislosen Hochschullehrer – voran-
gehen müssen.“ … “Die insgesamt geringe Wertschätzung berufspädagogisch-
historischer Forschung schlägt sich letztlich auch auf die Ausbildung und Beschäftigung 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern nieder. Unter dem Druck des 
Pragmatismus der Berufs- und Wirtschaftspädagogik arbeiten sie in der Regel im Spagat: 
zwischen ihrer eigentlichen historiografischen Aufgabe und der Auseinandersetzung mit 
gegenwartspraktischen Fragen, um den Anschluß an die aktuelle Debatte und an mögliche 
Folgebeschäftigungen nicht zu verlieren.“ (Büchter/Kipp 2003, S. 302, FN 2) 

 
Insofern ist die ergebnislose Analyse der „Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik“ (ZBW) hinsichtlich der Beiträge über den Einigungsprozess 
von 1990 bis 2000 keine Überraschung. Auch in der eher unterrichts- und ver-
bandsbezogenen Zeitschrift „Berufsbildende Schule“ (BbSch) befassten sich nur 
wenige Beiträge mit den Veränderungen in den ostdeutschen Ländern. In der 
ursprünglich aus der DDR stammenden und unter gleichem Namen weiterge-
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führten Zeitschrift „berufsbildung“ sind ebenfalls nur wenige relevante Beiträge 
enthalten. Nachfolgend wird auf Beiträge, die sich allerdings mit Ausnahme de-
rer aus dem BIBB nicht systematisch auf den Transformationsprozess beziehen, 
eingegangen. 
Es geht dabei auch um die möglichen, ggfs. zu vermutenden Rückwirkungen auf 
die alten Länder. Die Zeitschrift „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis“ 
des BIBB befasst sich in den Ausgaben 3/1013 und 5/2015 mit dieser Thematik.  
Eine Recherche im Juli 2015 über das Fachinformationssystem Bildung des 
Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung FIS brachte we-
nige Hinweise. Das Kommunikations- und Informationssystem Berufliche Bil-
dung (KIBB)349 als sog. Output-Analyse (vgl. Linten u. a. 2011) sowie einschlä-
gige Bibliotheken ergaben wenige Hinweise auf den Bereich der Berufsbil-
dungswissenschaften. Die Auswahlbibliografie des BIBB zur Berufsbildungs-
forschung (vgl. Prüstel/Woll 2010), die bis 1991 zurückreicht, weist unter Be-
rufsbildungsforschung als Forschungsgegenstände u. a. Berufsforschung, Ge-
schichte der Berufserziehung, Arbeitsprozessbezogene Forschung, Forschung 
zur Berufsbildung, Berufswissenschaftliche Forschung, Forschungsperspektiven 
in Facharbeit und Berufsbildung, Frühzeitige Identifizierung des Qualifikations-
bedarfs, Qualität in der beruflichen Bildung, Berufswissenschaftliche Forschung 
aus. In der Literaturdatenbank (LDDB) des BIBB sind zur Berufsschulpolitik 
insgesamt vier Beiträge zu finden, davon stammen zwei in Betracht kommende 
aus der Zeit nach 1990. In einer Analyse und Clusterbildung (vgl. Linten u. a. 
Abb. 1) werden anhand von KIBB die Top-Themen 2010 aufgelistet, bei denen 
sich der Transformationsprozess nicht wiederfindet. Eine neuere Recherche bei 
KIBB im Juli 2015 erbrachte vier (!) Hinweise.350 
Die bildungs- und berufsbildungswissenschaftlichen Forschungsergebnisse wer-
den nachfolgende skizziert. 
Das BIBB geht in dem 1992 erschienenen Band „Neue Länder – Neue Berufs-
ausbildung?“ und nachfolgend mit Beiträgen von Degen (vgl. Degen u. a. 1993) 
auch der Situation der Berufsschulen nach. Degen/Walden/Berger, Mitarbeiter 
des BIBB, analysieren die Situation der betrieblichen und außerbetrieblichen 
Ausbildung (vgl. Degen/Walden/Berger 1995). Seyfried verweist darauf, dass 
eine geeignete Methode nicht vorliege, um den Versuch, den in der deutschen 
Berufsbildung einmaligen Entwicklungs- und Übergangsprozess systematisch zu 

                                                            
349  KIBB ist das Wissensmanagementsystem für die deutsche Berufsbildungsforschung beim BIBB 
350  Die Dissertation des Verfassers aus dem Jahr 2014, zwei Rezensionen derselben sowie der Beitrag von Albrecht/Zinke in 

der BWP 3 /1023.   
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erfassen und dass aufgrund fehlender historischer Vorbilder mit der Forschung 
Neuland betreten wurde. Durch die abrupte Einführung des BBiG wäre es ver-
fehlt, im engeren Sinne von einem Übergangsprozess zu sprechen. Ebenfalls 
verweist sie darauf, dass Wissenschaft und Forschung außen vor blieben (vgl. 
Seyfried 1992, S. 161 f.). Degen geht noch einmal aufgrund eines Forschungs-
projektes u.a. auf den Qualifikationsbedarf für Lehrkräfte ein (vgl. Degen 1996, 
S. 19). In weiteren Forschungsvorhaben des BIBB ging es um die berufliche 
Nachqualifizierung in der ehemaligen DDR (vgl. Raddatz 1995, S. 183). 
Walden stellt den Anpassungsprozess auf der betrieblichen Ausbildungsseite 
sowie die ab 1992 zunehmende Ausbildungsplatzproblematik dar (vgl. Walden 
1992, S. 171 f.). Einige wenige Aspekte werden von der Arbeitsgemeinschaft 
Berufsbildungsforschungsnetz 1995 aufgegriffen (vgl. Diepold 1996). In zwei 
Beiträgen wird auf den Modellversuch zur Doppelqualifizierung – Berufsausbil-
dung gemäß BBiG und Fachhochschulreife – im Nachgang zur Berufsausbil-
dung mit Abitur in der DDR im Land Brandenburg eingegangen (vgl. Bremer 
1996, Hölterhoff 1996). Die Forschungsberichte der Frühjahrstagung der Kom-
mission Berufs- und Wirtschaftspädagogik 1999 befassen sich nicht mit dem 
Untersuchungsgegenstand (vgl. Straka/Bader/Sloane 2000). 
Tillmann verweist bezüglich des Transformationsprozesses auf „erstaunliche 
Defizite in den schultheoretischen Konzepten“,351 weil diese in der Regel ein 
bestimmtes Gesellschaftsbild enthielten, das jedoch einerseits „zusammengebro-
chen“ war, andererseits als neues, aus Westdeutschland stammendes noch nicht 
„angekommen“ war  (vgl. Tillmann 1993, S. 29). Doch eine vollständige gesell-
schaftliche Umstrukturierung inklusive des staatlichen Rahmens, wie der hier 
zugrunde liegende Transformationsprozess, war in den schultheoretischen Ent-
würfen nicht zu erkennen (vgl. ebd., S. 30). 
Hörner befasst sich 1997 der Rolle der polytechnische Bildung in Zusammen-
hang mit der Berufsausbildung in der DDR spielte und welche Chancen vertan 
wurden. (vgl. Hörner 1997 S. 138 f.) 
Busch folgert in Anlehnung an Anweiler und Richter 1997 u.a., dass um Anpas-
sung statt Erneuerung ging (vgl. Busch 1997, S. 37 f.). Weiter geht er in seinen 
Thesen davon aus, dass es noch Jahre dauern würde, bis die Folgen der unter-
schiedlichen Bildungsentwicklung überwunden seien (vgl. ebd., weil der Eini-
gungsvertrag lediglich den rechtlichen Rahmen geliefert habe (vgl. ebd. S. 39) 

                                                            
351  Tillmann versteht unter Schultheorie „den erziehungswissenschaftlichen Theoriebereich, der sein Erkenntnisinteresse auf 

die Schule als Institution, auf ihre Einbindung in das jeweilige gesellschaftliche System und auf die pädagogische Bedeu-
tung dieses Zusammenhangs richtet“ (Tillmann 1993, S. 29). Vgl. auch Pahl 2004 zur Annäherung an eine Theorie des 
Lernorts. 
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und dass von den Entwicklungen in den neuen Ländern keine Reformimpulse 
ausgegangen seien (vgl. ebd. S. 41). Er begründet das mit einerseits mit der 
mangelnden Reflexion der längst formulierten Ansätze in der „alten“ BRD 
sowie dem Abbruch bildungspolitischer Reformdiskussion Anfang 1990 nach 
der Etablierung der Parteien nach bundesrepublikanischem Muster. 
Dobischat/Düsseldorff gehen 1999 dem Transformationsprozess nach. Sie stel-
len fest, dass der Transformationsprozess nicht unbedingt der Logik beruflich-
qualifikatorischer Reformbemühungen folgte, sondern politischen und sozialpo-
litischen Zwängen untergeordnet war (vgl. Dobischat/Düsseldorf 1999, S. 102). 
Letztlich knüpfen sie damit an den ersten Beschreibungsversuch von 
Seyfried/Wordelmann an (vgl. Seyfried/Wordelmann 1992). 
Zabeck erwähnt in seiner „Geschichte der Berufserziehung und ihrer Theorie“ 
(vgl. Zabeck 2009) weder die DDR und noch die Wendezeit. In dem Beitrag von 
Pätzold/Wahle zur historischen Berufsbildungsforschung im „Handbuch der Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik“ (vgl. Nickolaus u. a. 2010) heißt es: 

 
„Soweit es die historischen Epochen betrifft, liegen die Schwergewichte der aktuellen be-
rufspädagogisch-historischen Forschung auf dem 19. Jahrhundert, speziell auf dem Deut-
schen Kaiserreich, ferner auf der Zeit der NS-Diktatur sowie auf der sogenannten Restau-
rationsphase im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg.“ (!, d.Verf.) (Pätzold/Wahle 2010, 
S. 397) 

 

Sie führen weiter aus, dass der aktuelle Forschungsstand unbefriedigend sei und 
„einschlägige Projekte und Ergebnisse (…) kaum über den kleinen Kreis historisch interes-

sierter Personen hinaus rezipiert“ (werde) (ebd., S. 399). Pukas vernachlässigt 2009 in 
seiner zweiten Dissertation „Berufsschulpolitik und politische Bildung in der 
Berufsschule“ sowohl die DDR als auch den Transformationsprozess unter 
Hinweis auf seine bereits 1987 abgeschlossenen grundlegenden Untersuchungen 
(vgl. Pukas 2009, S. 12).352 Insgesamt ist erkennbar, dass die Zementierung 
westdeutscher Verhältnisse, insbesondere Macht und Einfluss der Kammern so-
wie die Erfahrungen der ostdeutschen Länder bei der Diskussion zur Neufassung 
des Berufsbildungsgesetzes 2005 für die historische berufspädagogische For-
schung nicht von Bedeutung sind; es ließe sich auch zuspitzen: nicht, vielleicht 
aber auch nur noch nicht von Interesse sind. 
Die bislang umfassendste und wohl einzige Darstellung des Transformations-
prozesses von der Vorschulerziehung über die Universitäten bis zur allgemeinen 

                                                            
352  Der Hinweis auf 1987 lässt allerdings den Schluss zu, dass Pukas damit seine erste Dissertation an der Universität Han-

nover meinte. Jedoch bezieht er sich auf Quellen, die im vorliegenden Untersuchungszeitraum liegen. Anzumerken ist 
noch, dass er seine Analyse auf das Land Niedersachsen begrenzt, dies aber weder in der Einleitung noch im Titel kennt-
lich gemacht hat. 
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und beruflichen Weiterbildung leisteten Fuchs bzw. Fuchs/Reuter (vgl. Fuchs 
1997, Fuchs/Reuter 1995, Fuchs 2002).353 
Wesentliche Ergebnisse der „Schulentwicklung in den neuen Ländern“ wurden 
im Rahmen des 17. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaften 2000 erörtert und in einem Sammelband publiziert (vgl. Dö-
bert/Fuchs/Weißhaupt 2002).  
Die Institutionen wurden dem westdeutschen Muster entsprechend aufgebaut. 
Die engen Zeitvorgaben des Ländereinführungsgesetzes ließen keine ausführli-
chen Diskussionen über eine zukünftige Landesverfassung zu. Die Beratung 
durch die im Rahmen der Verwaltungshilfe entsandten Beamtinnen und Beam-
ten war wesentlich für die Erarbeitung auch der ersten Verfassungsentwürfe und 
Schulgesetze (vgl. Hölterhoff 2014, S. 202). 
Eine detaillierte Untersuchung liegt bislang nur für die beruflichen Schulen als 
Teil des Schulsystems in den ostdeutschen Ländern am Beispiel des Landes 
Brandenburg vor (ebd.). Die Untersuchung erfasst dabei die Rahmenbedingun-
gen unter denen die Umstrukturierung erfolgte. Mayer formulierte ausdrücklich 
im Rahmen unsystematischer Thesen, wie er es kennzeichnet, und Fragestellun-
gen: 
 

„Die Umwandlung der Schulen in der alten DDR wird zum allerschwierigsten Teil der 
Transformation gehören. In keinem gesellschaftlichen Großbereich (mit Ausnahme der 
bereits abgeschafften Volksarmee) war die persönliche und ideologische Kontrolle so 
weitreichend und so erfolgreich wie bei den Lehrern.“ (Mayer 1991, S. 90 f.) 

 
Matthes untersucht ausführlich die Folgen der Transformation für den Berufs-
einstieg Jugendlicher (Matthes 2002). Als ein, hier als wichtig herauszustellen-
des Ergebnis, sieht sie die Entkoppelung von Bildungs- und Beschäftigungssys-
tem (vgl. S. 83) in der Folge des Wegfalls der staatlichen Lenkung im Übergang. 
Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung an das Berufswahlverhalten in den west-
deutschen Ländern. Sie belegt ihre Forschungshypothese, dass der Übergang 
vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem von starken Destandardisierungsten-
denzen gekennzeichnet sei, anhand des Wegfalls und der Umstrukturierung von 
Ausbildungswegen, der hohen Zahl von Ausbildungsabbrüchen, die mit einem 
deutliche Verlagerung des ersten Erwerbseinstiegs zusammen hänge ebenso wie 
der kürzere Verbleib im Beruf. Ebenfalls untersucht sie die berufsspezifische 
Entwertung der DDR-Abschlüsse und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit 

                                                            
353  Hinzuweisen ist noch auf eine Schriftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung an der Universität Flensburg aus dem 

Jahr 2011: „Veränderungen des Berufsbildungssystems der DDR in der Zeit des Übergangs zur Bundesrepublik“ (Gerlitz 
2011). 
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trotz geregelter Anerkennung ein (vgl. Matthes 2002, S. 290 f.). Fabel-
Lamla/Wiezorek untersuchen Berufsbiografien von Jugendlichen und Lehrkräf-
ten im Rahmen des Transformationsprozesses (Fabel-Lamla/Wiezorek 2008). 
Die sozial- und politik- und geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen be-
ziehen sich im weiten Rahmen auf den sog. sozialen Wandel und befassen sich 
auch mit Biografien. Letzteres ist am Beispiel des von 1991 bis 1994 als Abtei-
lungsleiter für Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt und somit 
als „politischer“ Hauptakteur tätigem Johannes Ludewig nachzulesen (vgl. 
Schroeder, 2003, S. 31 f.) Die Transformationsforschung befasst sich derzeit 
eher mit der Begriffsbestimmung als mit den Ergebnissen des respektive der 
Transformationsprozesse. 
Für die sozialwissenschaftliche Forschung ist auf Bertram, Kollmorgen, Reissig, 
Wollmann u.a. zu verweisen, die sich jedoch überwiegend mit den übergreifen-
den sozialwissenschaftlichen Fragestellungen befassten. 
Reißig beobachtete schon 1992 den Prozess als nachholende Modernisierung 
und uneingeschränkten Angleichung und verwendet dabei ebenso wie Mayer 
1991 (Reißig 2000, S. 87) den Begriff der „Inkorporation“ 
 

„Wenn Transformation als gesteuerter Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse, Strukturen, 
Formen verstanden wird, dann ist m. E. trotz der spezifischen Form der ‚Inkorporation‘ 
der Begriff ‚Transformation‘ auf die Entwicklung in Ostdeutschland anwendbar.“ (Reißig 
1992, S. 12) 

 
Die „Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in 
den neuen Bundesländern e. V. (KSPW)“354 hat von 1992 bis 1996 mit Finanzie-
rung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) Maßnahmen zur Re-
gelung und Unterstützung des Transformationsprozesses analysiert und ihre 
Wirkungen aufgezeigt. Vorausschauend verwies Hans Bertram für den Vorstand 
der Kommission auf die noch zu bewältigende historische Transformationsfor-
schung: 
 

„Dabei ist allen Mitgliedern der Kommission (gemeint ist die KSPW, d. Verf.) natürlich 
auch bewußt, daß der Transformationsprozeß weitergeht und noch längst nicht abge-
schlossen ist. Daher ist es gegenwärtig noch nicht möglich, zu den Entwicklungen in den 
einzelnen Teilbereichen ein endgültiges und abschließendes Urteil zu fällen. Dies wird mit 
Sicherheit eine Aufgabe der Historiker in 40 oder 50 Jahren sein.“ (Bertram 1996, S. XV) 

                                                            
354  „Der Anspruch der Kommission, ein möglichst differenziertes Bild von der Entwicklung der Transformation in den 

neuen Bundesländern zu gewinnen und zugleich die darin vorhandenen Wissensstände zu systematisieren, hat zu einer 
Berichtsstruktur mit insgesamt sechs Berichten zum sozialen und politischen Wandel in Ostdeutschland geführt.“ (Ber-
tram 1996, XIV) 



 

484 
 

 
Wollmann weist 2001 rückblickend auf die beispiellose Herausforderung der, 
wie er es nannte, „Gleichzeitigkeit“ des vollständigen Umbruchs der Umgestal-
tung und Neubildung hin (Wollmann 2001, S. 33). 

 
„Dies glich der Aufgabe, ein Schiff inmitten eines Orkans auf Kurs zu halten, es gleichzei-
tig total umzubauen, und dies mit einer weitgehend ausgewechselten Mannschaft und mit 
unvertrauter Maschinerie.“ (ebd.) 

 
In der BIBB-Zeitschrift „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis“ (BWP) fin-
det sich in der Ausgabe 3/2013 ein Beitrag zum Transformationsprozess (Alb-
recht/Zinke 2013, S. 24 f.). Die Verfasser konstatieren im Ausblick: 
 

„Insgesamt hat nach mehr als zwanzig Jahren Veränderungsprozess die Berufsbildung in 
Ostdeutschland eine neue eigene Identität gefunden und sich in das Gesamtsystem einge-
bracht. Möglicherweise könnte gerade auch deshalb eine systematische Aufarbeitung die-
ses Transferprozesses zusätzliche Impulse für die Weiterentwicklung des dualen Systems 
geben.“ (ebd., S. 27) 

 

Sie beziehen sich allerdings dabei nur auf spätere Förderprogramme des BMBF 
sowie die Entstehung zahlreicher Bildungsträger und des sich daraus aufgrund 
der fehlenden Ausbildungsplätze in den alten Ländern ergebenden Erkennt-
nispotenzials.  
2015 hat die BWP (5/2015) einen Themenschwerpunkt in dem es neben der Be-
fragung von Zeitzeugen u.a. um Einstellungsmuster, die gemeinsamen Wurzeln 
bei unterschiedlichen Wegen, Berufsfachkommissionen, Ausbilderqualifizierung 
und internationale Lehrkräfteausbildung in der DDR ging. Hervorzuheben ist, 
dass die Themen „Berufsausbildung mit Abitur“ und „Berufsfachkommissio-
nen“ (Weiß, S.3; Schmidt, S. 7; Herkner, S. 17; Brötz/Jacob/Hagenhöfer S. 34 
f.) erörtert werden und das als Indiz für einen nicht beendeten Diskurs als sinn-
voll und notwendig erkannte „Überbleibsel“ der Berufsausbildung in der DDR 
anerkannt sind. 
Hinsichtlich der Bildungssoziologie sei Becker/Solga (Becker/Solga, 2012) her-
angezogen. In der Einleitung des von ihnen 2012 herausgegebenen Bandes zur 
Soziologischen Bildungsforschung in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, verweisen auf wenige Ergebnis aus der Zeit vor 1990 und 
erklärten unter Bezug auf eine Veröffentlichung von Geissler aus dem Jahr 1986 
(!) in einer Fußnote, dass „eine Aufarbeitung der Bildungsforschung in der DDR 
… an dieser Stelle nicht geleistet werden[kann] (Solga/Becker 2012 S. 12, FN 
11) 
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3. Gab es auch Folgen für die alten Länder – hätte es diese geben können? 

 
Der ehemalige Forschungsdirektor des BIBB, Prof. Reinhold Weiß, konstatiert, 
dass 

 
„auch für die Berufsbildung Ost … die deutsche Einheit einen Neuanfang (brachte)“ und 
weiter „von den Vorzeigeprodukten in der Berufsausbildung der einstmaligen DDR … we-
nig bis gar nichts übrig geblieben (ist). Die Berufsausbildung mit Abitur … unter den neu-
en Bedingungen nicht überleben (konnte). Ebenso so hätte es gelohnt, die Tradition der 
Ingenieurpädagogik oder von Berufsfachkommissionen weiterzuführen.“ (Weiß, 2015, S. 
3)  
 

Schmidt, seinerzeitiger Generalsekretär des BIBB brachte das Ende der Berufs-
ausbildung mit Abitur als „Opfer westdeutscher Interessen“ auf den Punkt 
(Schmidt 2015, S. 7) 
„Eine grundsätzliche Würdigung erfährt die Diskussion zur Doppelqualifizie-
rung und deren Beendigung am Beispiel der Planung der (West)Berliner Ober-
stufenzentren durch Willy Karow (vgl. Karow 1993, S. 248 f. und 264 f.). Er 
belegt, wie die Diskussion der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bil-
dung nach und nach insbesondere durch Interventionen des „gymnasiallastigen“ 
Schulausschusses der KMK355 zu den Akten gelegt wurde (vgl. dazu auch 
Hölterhoff/Otto 1984). Als besonderes Datum stellte er das Ende des reformpo-
litischen Klimawechsels der Ära Brandt/Scheel mit dem Jahr 1975 fest, als die 
Ausbildungsplatzsituation eskalierte und der Reformversuch des Berufsbil-
dungsgesetzes endete (vgl. ebd., S. 265 f.)356. Somit also noch vor dem Ab-
schluss und der Veröffentlichung des BLK-Berichts zu den Ergebnissen der 
Modellversuche. Faktisch hat damit die KMK die Diskussion die gymnasiale 
Oberstufe durch die „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II“357 von 1972 bzw. 1973 schon beendet. 
Der „Gesprächskreis Bildungsplanung“ fordert 1982 zwar noch einmal – letzt-
lich ohne Folgen – die Anerkennung der Gleichwertigkeit beruflicher Bildung 
zur Sicherung der Attraktivität der Berufsausbildung auch mit Blick auf gebur-
tenschwache Jahrgänge (BMBW 1982, S. 37). Die GEW hatte sich dieses als 
berufsbildungspolitisches Ziel gesetzt. ( wörtliche Übernahme aus Hölterhoff 

                                                            
355  In den aktiven Jahren des Verfassers waren im Schulausschuss der KMK auch Vertreter aus einzelnen Ländern, die für 

die schulische berufliche Bildung zuständig waren, jedoch aus der Laufbahn des Gymnasiallehrers hervorgegangen wa-
ren. Der aktuelle Vorsitzende ist Berufsschullehrer und hat lange Jahre in verschiedenen Funktionen in Berliner OSZ ge-
arbeitet und war ebenfalls in verschiedenen Funktionen in der Schulaufsicht tätig. 

356  Vgl. dazu ausführlich Bake/Hölterhoff/Kuklinski 2018 (in diesem Band) 
357  In der Vereinbarung werden nur doppeltqualifizierende gymnasiale Bildungsgänge genannt, die in Verbindung mit einer 

Berufsausbildung nach Landesrecht durchgeführt werden können. (vgl. KMK 2013) 
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2014, S. 138 – 144) Der Berufsbildungsbericht 1991 (vgl. BMBW 1991, S. 51f.) 
greift das Thema „Berufsausbildung mit Abitur“ auf. Bemerkenswert ist folgen-
de Aussage: 
 

„Ebenfalls vorhanden waren ausgeprägte Bemühungen zur Integration und Gleichwer-
tigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung, die sich zum Beispiel in einem – vom An-
spruch her - doppelqualifizierenden Bildungsgang "Berufsausbildung mit Abitur" nieder-
schlugen. Ansätze dieser Art sind auch in den alten Bundesländern immer wieder disku-
tiert und erprobt worden. Letztlich haben sie sich bisher - und dies war in der ehemaligen 
DDR nicht anders - als zusätzliche Wege zur Hochschule (mit mehr oderweniger akzentu-
ierten berufsbildenden Elementen) erwiesen.“ (ebd. S.1) 

 
In seiner Betrachtung zu doppeltqualifizierenden Bildungsgängen in den neuen 
Ländern bezieht sich Dehnbostel (vgl. Dehnbostel 1992, S. 448) auf den BLK-
Bericht 21 aus dem Jahr 1990, in dem von Dauenhauer/Kell 33 Modellversuche 
in 56 Bildungsgängen begutachtet wurden, von denen 34 Bildungsgänge zur 
vollen Doppelqualifizierung führten. Die Gutachter kamen zu der Empfehlung: 
 

„Die (Teilzeit-) Berufsschule als Kern der beruflichen Schulen mit der Fachoberschule zu 
verzahnen und durch die Fachhochschulreife berufliche zu fundieren und vor einer Gym-
nasialisierung zu bewehren.“ (Zitiert nach Dehnbostel a.a.O., S. 449) 

 

Bremer fasst synoptisch 1997 die Modellversuche zur Integration beruflicher 
und allgemeiner Bildung von 1975 bis 1995 zusammen und kommt zu dem 
Schluss, dass nach der gescheiterten Strukturreform des Bildungssystems in der 
Nachfolgediskussion um den Bildungsgesamtplan diese als Versuche zu werten 
sind, angesichts der steigenden Attraktivität der Studienqualifikation, verkürzte 
Bildungswege zu finden (vgl. Bremer 1998, S. 366). 
Auf der Fachtagung „Bildungswege mit doppelter Option“ im April 1997 stellte 
Gisela Dybowski358 heraus, warum berufliche Bildungswege im Vergleich zu 
schulischer und akademischer Bildung nur als zweite Wahl angesehen würden 
(vgl. Dybowski 1997, S. 23). Die Attraktivität der dualen Berufsbildung würde 
wesentlich davon abhängen, dass „den beruflich Qualifizierten transparente 
Aufstiegswege und -möglichkeiten offenstehen, die gleichwertige Alternativen 
zum schulisch-akademischen Bildungssystem eröffnen und die durch entspre-
chende Weichenstellungen in der Bildungs-, Berufsbildungs- und Weiterbil-
dungspolitik untermauert werden.“ (ebd., S. 24) Im Kern sieht sie in der Dop-
pelqualifikation die Realisierung des Prinzips der Dualität des Lernens, um die 
Additivität allgemeinen und beruflichen Lernens zu überwinden. (ebd., S. 29) 

                                                            
358  Dr. Gisela Dybowsky war zu dem Zeitpunkt Abteilungsleiterin im BIBB. 
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Felix Rauner verdeutlichte auf eben dieser Tagung (vgl. Rauner, 1997, S. 39) die 
Schwierigkeit, die sich aus den unterschiedlichen Hoheitsrechten für die Berufs-
ausbildung ergibt: die Länder für die Berufsschule und der Bund für die betrieb-
liche Ausbildung. Aus diesem verfassungsrechtlichen Hindernis ist mit Rauner 
zu folgern, dass keine Seite tatsächlich innovativ wird. 
 

„Fast muß man befürchten, daß die Erfolge der einen Seite den Grund für die Verharrung 
der anderen Seite abgeben“ (ebd., S. 40) 

 
Hinzuweisen ist noch auf den Begriff der „Doppelprofilierung“, wie er im 
Kommentar zum Sächsischen Schulgesetz zu § 10 Fachschule Anmerkung 3 zu 
finden ist (vgl. Holfelder u. a. 1991, S. 36). Die Einführung dieses Begriffs be-
deutete eine Abkehr des integrativen Ansatzes der Doppelqualifizierung. 
Gleichwohl ist auf eine andere (Be)Deutung hinzuweisen, wie sie die Autoren 
des „Manifestes zur Reform der Berufsausbildung“ (ebd. S. 503) verwenden. Sie 
kennzeichnen damit die Ausbildung in der Sekundarstufe II, „die sowohl die 

Studien-…als auch die Erwerbsfähigkeit und –berechtigung ermöglicht (Dop-
pelprofilierung) (ebd.). Unberücksichtigt bleiben bei der Bewertung Duale Stu-
diengänge und Berufsakademien, weil diese nicht den Schulgesetzen der Länder 
unterliegen. 
Auf die Position der KMK zur Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung in der „Vereinbarung über den Abschluss der Berufsschule“ von 1979 
weist Illerhaus hin. (vgl. Illerhaus a.a.O., S. 13, KMK 1997 b) Allerdings sagt 
diese Vereinbarung nur etwas über den nachträglichen Erwerb des Hauptschul-
abschlusses und des mittleren Bildungsabschlusses aus, der minimalsten Varian-
te der Gleichwertigkeit. 1994 gab die KMK eine Erklärung „Zu Fragen der 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung" (KMK 1994) ab, in 
der erkennbar wird, mit welchen vordergründigen Fragestellungen sich die 
KMK beschäftigte. So hieß es u.a. 
 

„In Deutschland haben allgemeine und berufliche Bildung ihren jeweiligen Eigenwert 
und ihr Eigenprofil entwickelt. Beide Bildungsbereiche vermitteln entsprechende Ab-
schlussqualifikationen und vergeben Befähigungsnachweise in den jeweiligen Bildungs-
gängen.“ Und weiter: „In einigen Bereichen hat die Kooperation und Integration von 
allgemeiner und beruflicher Bildung auch zu doppeltqualifizierenden Bildungsgängen ge-
führt.“ (ebd.) 

 

Letztlich führt die KMK damit aus, dass immer noch unterschieden wird zwi-
schen beruflicher und allgemeiner Bildung. Erst 1998 gelang es der KMK mit 
der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil-
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dungsgängen (vgl. KMK 1998) nach den stattgefundenen Modellversuchen die 
Möglichkeit einer tatsächlichen integrierten Doppelqualifizierung zu schaffen. 
Aus der Vorbemerkung wird deutlich, wie sehr die Gymnasialseite inhaltlich 
auch das berufliche Schulsystem prägte: 
 

„Die Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungs-
gängen geht davon aus, dass berufliche Bildungsgänge in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Bildungszielen, -inhalten sowie ihrer Dauer Studierfähigkeit bewirken können. Beruf-
liche Bildungsgänge fördern fachpraktische und fachtheoretische Kenntnisse sowie Leis-
tungsbereitschaft, Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verantwortungs-bewusstsein 
und kreatives Problemlösungsverhalten. Dabei werden auch die für ein Fachhochschul-
studium erforderlichen Lern- und Arbeitstechniken vermittelt.“ (ebd.) 

 

In Sachsen wird seit dem Schuljahr 2011/2012 der Schulversuch Duale Berufs-
ausbildung mit Abitur in Sachsen (DuBAS), der Berufsschule und Berufliches 
Gymnasium miteinander verbindet, vier Jahre dauert und sowohl mit der Fach-
arbeiterprüfung der IHK und der Abiturprüfung abschließt, durchgeführt. (vgl. 
http://www.schule.sachsen.de/14142.htm, Stand 22.10.2017) Anhand der Dauer 
dieses Bildungsgangs wird deutlich, dass eine tatsächliche Gleichwertigkeit in 
Deutschland immer noch nicht herstellbar ist. 
Ebenso ist zu verweisen auf die Initiative des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks ZDH aus dem Jahr 2015, die unter dem Namen „BerufsAbitur“ im 
Schul- und Ausbildungsjahr 2017/18 in sechs Ländern als Pilotprojekte starten 
soll, um die Praxistauglichkeit der Modellvarianten zu testen: Baden-
Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen und Nordrhein-
Westfalen. (vgl. https://www.zdh.de/themen/bildung/berufsabitur/informationen 
-zum-berufsabitur/fragen-und-antworten-zum-berufsabtitur/ Stand22.10.2017) 
 

4. Warum ist es dringend an der Zeit? 
 
Zweifelsohne ist die Untersuchung des Transformationsprozesses und seiner 
Ergebnisse nicht nur ein berufsbildungswissenschaftliches Thema sondern auch 
ein zeitgeschichtliches. Deshalb kommt es durchaus auch auf die 
(zeit)geschichtliche Würdigung des Prozesses an. Hockerts geht dabei von drei 
Aspekten aus: der Primärerfahrung aus selbst erlebter Vergangenheit, der Erin-
nerungskultur als Sammelbegriff des nicht spezifischen wissenschaftlichen Ge-
brauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit und der zeitgeschichtlichen For-
schung in der Annahme, dass es Unterschiede zwischen Zeitgeschichte als per-
sönlicher Erinnerung, als öffentlicher Praxis und als wissenschaftlicher Disziplin 



 

489 
 

gibt. (vgl. Hockerts 2001, S. 16) Diese drei Aspekte können für die weiteren Un-
tersuchungen hilfreich sein, wenn man zunächst den zeitgeschichtlichen For-
schungsansatz als den der Berufsbildungswissenschaften für das weitere Verfah-
ren unterstellt.  
Der von Döbert festgestellte zweite Transformationsprozess ab Ende der 1990er 
Jahre, der begann, ohne dass sich das neue Schulsystem – nicht nur nicht im 
Schulsystem des jeweiligen Landes sondern erst recht nicht in den Köpfen der 
ehemaligen DDR-Bevölkerung, die zunehmend auf das Alte verweist – etabliert 
und gefestigt hatte (vgl. Döbert 2002, S. 45), bezieht sich nicht nur auf die all-
gemein bildenden Schulen sondern auch auf die beruflichen Schulen und das 
gesamte Berufsbildungssystem. Der unmittelbar nach 1990 einsetzende Schüler-
rückgang durch den sog. Geburtenknick sowie die verstärkte Abwanderung aus 
Ostdeutschland gekoppelt mit den fehlenden Ausbildungsplätzen hatte unmittel-
bare Auswirkungen auf die Anzahl der Schulstandorte, der Vergrößerung der 
Einzugsbereiche – z.B. die sog. kreisübergreifenden und Landesfachklassen z.B. 
im Land Brandenburg (vgl. Hölterhoff 2014, S. 98 f.) – den Lehrkräftebedarf, 
die eingeführte „Zwangsteilzeit“ zur Vermeidung von Entlassungen, der gleich-
zeitig beginnende Lehrermangel u.a. aufgrund der geringeren Besoldung bzw. 
der Nichtverbeamtungen. Hinzu kam, dass für die berufsübergreifenden Fächer 
zunehmend in Überhang geratene Lehrkräfte aus Gymnasien an die beruflichen 
Schulen versetzt wurden. Der erforderliche Fach- bzw. Berufsbezug für diese 
Fächer war damit im Unterricht nicht mehr herstellbar. Die Klassenbildung in 
der Berufsschule im dualen System in einem dünn besiedelten Flächenland mit 
abnehmender Bevölkerung hat sich neben der Demografie dem Anspruch von 
Betriebs- und Wohnortnähe für die Auszubildenden ebenso wie die Wohnortnä-
he für die Schülerinnen und Schüler der vollzeitschulischen Bildungsgänge zu 
stellen. Auch diese Schulschließungen, ebenso wie in den allgemein bildenden 
Schulen haben zur Haltung des „früher-war-alles-besser“ beigetragen. Diese 
Aufgabe kam und kommt der Quadratur des Kreises nahe. Diese skizzierte Prob-
lemlage hatte nicht nur zu dem Zeitpunkt Auswirkungen auf notwendige Mo-
dernisierungsprozesse in der Ausstattung und in der Lehrkräftefortbildung son-
dern auch auf die Sicherung der Berufsfachlichkeit im Unterricht. Zudem wur-
den damit die Unterstützungssysteme „ausgedünnt“, weil diese Lehrkräfte nicht 
mehr abkömmlich waren für als Moderatoren in der Lehrkräftefortbildung und 
den Einsatz in den Fach- und Hauptseminaren der zweiten Ausbildungsphase. 
Dazu kommt auch die Belastung durch erhöhten Zeitaufwand in den Berufsprü-
fungen. 
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Diese „Mängel“, die durchaus Beratungsgegenstand der Landesausschüsse für 
Berufsbildung (LAB) und der Berufsbildungsausschüsse bei den zuständigen 
Stellen waren und sind, führten nicht dazu, dass die Berufsbildungspolitik dies 
zur Kenntnis nahm. Allgemeine Erklärungen wurden landespolitisch eher nicht 
zur Kenntnis genommen359. Eine Analyse der LAB-Protokolle würde Aufschluss 
bringen.360 
Insofern ergibt sich für die Berufsbildungswissenschaften ein breites For-
schungsfeld zu den Auswirkungen der Landespolitiken auf die Qualität und 
Fortentwicklung des deutschen Berufsbildungssystems sowohl den betrieblichen 
und außerbetrieblichen Teil, insbesondere aber auch den tatsächlichen, ver-
meintlichen oder verpassten Reformchancen für das System berufliche Schule – 
unabhängig von der landesspezifischen Bezeichnung –, für alle Bildungsgänge 
in den beruflichen Schulen jenseits nicht den Kern berührender Fragen wie grö-
ßere Selbstständigkeit oder Autonomie, Visitationssysteme oder der Feststellung 
von Schulqualität, ohne auf die strukturellen Fragen einzugehen. 
Noch sind in diesem Forschungsfeld auch empirische Ansätze möglich, da der 
größte Teil der Akteure – unter den Aspekten Primärerfahrungen und Erinne-
rungskultur – der Jahre bis 2000 noch für Interviews zur Verfügung stünden.  
  

                                                            
359  Der Verfasser kann dies aus eigener Erfahrung in fünfzehn Jahren Mitgliedschaft des Landesausschusses für Berufsbil-

dung im Land Brandenburg auf Seiten der obersten Landesbehörden auch ohne Sichtung der Protokolle berichten. Die 
Beschlüsse wurden in der Regel an das für den Inhalt und der Lösung verantwortliche Ressort geleitet und dort beantwor-
tet. Aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Länder lassen sich gleiche Sachverhalte berichten. 

360  Analysen sind nicht bekannt. 
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