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0221 2066 457

s.

VG Koeln

Köln, 23. Januar 2014

ÖFFENTLICHE SITZUNG
der 13. Kammer
13 K 3710/12

In dem verwaltungsgerichtlichen
Verfahren
des

Anwesend:
Vorsitzender Richter am VG
Huschens
als Vorsitzender,

gegen
die

Richterin am VG
Ost
Richter
Dr. Weber
als beisitzende Richter

Frau Karakurt
Herr Dr. Wipking
als ehrenamtliche

Richter,

Rechtsanwalts Dr. Martin Riemer,
Pingsdorfer Straße 89, 50321 Brühl,
Gz.: 33/12 - Riemer ,
Klägers,

Rechtsanwaltskammer
vertreten durch den Präsidenten

Beklagte,
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

wegen Auskünften nach dem IFG NRW
erscheinen bei Aufruf der Sache:

Michaely
VG-Beschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

1) der Kläger persönlich

2) für die Beklagte:
der

Beginn:

11.01 Uhr

Ende:

12.45 Uhr

Der Vorsitzende eröffnet die mündliche Verhandlung.

Geschäftsführer

Herr

Rechtsanwalt
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Der wesentliche Inhalt der Akten wird durch den Berichterstatter vorgetragen.
Die Beteiligten bestätigen auf Befragen die Richtigkeit des vorgetragenen Sachberichts.

Mit den anwesenden

Beteiligten wird die Sach- und Rechtslage erörtert.

Der Prozessbevollmächtigte

der Beklagten schließt sich der Erledigungserklärung

des

Klägers zu den ursprünglich gestellten Fragen zu den Buchstaben f), g), h), i) und j) an.
Laut diktiert und genehmigt.

Mit den Beteiligten wird der Antrag der in a) - Zahl der im Ausbildungsverbund
an geführten Ausbildungsverträge

- erörtert.

Auf Nachfrage teilt der Geschäftsführer
etwa 390 neue Ausbildungsverhältnisse
dungsverhältnisse,

von Anfang

der Beklagten mit: Pro Ausbildungsjahr
geschlossen.

würden

Es gehe daher um ca. 1.200 Ausbil-

für die die vom Kläger gewünschte Auskunft erteilt werden müsse.

Der Kläger konkretisiert seinen Antrag dahingehend, dass er die Zahl erfahren möchte, die
bei AntragsteIlung

im Jahr 2012 sich ergeben habe, d.h. die für die Ausbildungsjahre

2010, 2011 und 2012 von Anfang an im Ausbildungsverbund

neu abgeschlossenen

Aus-

bildungsverhältnisse.
Die Vertreter der Beklagten überreichen ein Muster eines Berufsausbildungsvertrages.
Mit den Beteiligten wird erörtert, an welcher Stelle des Vertrages eine Eintragung erfolgen
würde, aus der sich ein Ausbildungsverbund

ergibt.

Die Vertreter der Beklagten geben an, das wäre bereits zu Eingang des Vertrages der Fall,
wo neben der Kanzlei auch die Ausbilder aufgeführt würden.

Der Kläger gibt demgegenüber
bildungsmaßnahmen

an, er habe bei seinen Ausbildungsverhältnissen

außerhalb der Ausbildungsstätte"

die "Aus-

(Ziff. 12 des Vertragsmusters)

als

Eintragungsort gewählt.

Die Vertreter der Beklagten weisen darauf hin, dass dies nicht der richtige Ort für solche
Vermerke sei.
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bundausbildung

der Beklagten darauf hin, dass die Ver-

üblicherweise durch mehrere Kanzleien erfolgt.

Auf Nachfrage des Klägers gibt der Geschäftsführer der Beklagten an:
Die .Berichtshefte"

werden nach meiner Kenntnis nicht archiviert, sie werden nach Ab-

schluss der Ausbildung

durch die mündliche Prüfung an den Auszubildenden/die

Auszu-

bildende übergeben.
Das Muster des Berufsausbildungsvertrages

wird zu den Akten genommen.

Mit den Beteiligten wird Frage b) - Bezuschussung der Verbundausbildungsverhältnisse

-

erörtert.
Das Gericht weist darauf hin, dass sich die begehrte Information aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen lasse bzw. dem Kläger durch das MAIS erteilt worden sei.
Auf Nachfrage erklärt der Geschäftsführer der Beklagten:
Der Beklagten sind nur die Förderverhältnisse

nach dem ESF bekannt.

Im Hinblick darauf erklärt der Kläger:
Ich verfolge diesen Antrag nicht weiter und nehme die Klage insoweit zurück.

Vorgelesen und genehmigt.

Mit den Beteiligten wird Buchstabe d) - vorzeitige Beendigung von Ausbildungsverhältnissen - erörtert.

Die Vertreter der Beklagten weisen darauf hin, dass sich dies für die Verbundausbildung
nicht ohne weiteres feststellen
dungsverhältnisses

lasse. Nach ihrer Kenntnis werde das Ende eines Ausbil-

weder auf dem "Aktendeckel" noch auf S. 1 des Berufsausbildungsver-

trages vermerkt. Bei einem vorzeitigen Ende des Ausbildungsverhältnisses
der Regel durch ein gesondertes

Schreiben der Auszubildenden

geteilt. Für das sich anschließende
ausbildungsvertrag

abgeschlossen.

und dem Anwaltverein

Restausbildungsverhältnis

werde dies in

oder des Ausbilders mitwerde ein neuer Berufs-

Seit Kündigung des Vertrages zwischen der Beklagten

werde das Ausbildungsverzeichnis

ohnehin nur noch im elektroni-

schen Wege geführt.
Während des Diktats weist der Geschäftsführer
elektronisch

die Informationen

der Beklagten klarstellend darauf hin, dass

aus dem Berufsausbildungsverhältnis

erfasst würden, so-
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weit sie für die nach

§ 88 BBiG für die Bundesstatistik zu übermittelnden

Daten erforder-

lich seien.
Der Berufsausbildungsvertrag

werde weiterhin in Papierform geführt. Es komme insoweit

zu einer "doppelten Aktenführung" .
Der Kläger weist demgegenüber
Verwaltungspraxis

darauf hin, nach seiner Vorstellung von einer geordneten

müsse doch Beginn und auch vorzeitiges Ende eines Ausbildungsver-

hältnisses auf der Akte sofort ersichtlich vermerkt sein.
Der Kläger weist demgegenüber

weiter darauf hin, dass sich die Tatsache der vorzeitigen

Beendigung - für die nach a) auszuwertenden
Blättern der jeweiligen Ausbildungsakte
Der Geschäftsführer

Akten - ohne Probleme aus den letzten

ergeben müsse.

der Beklagten wird hinsichtlich der Frage e) - Bescheinigungen

- be-

fragt und gibt dazu an:
Der Ablauf der Verfahren

zur Erteilung dieser Bescheinigung

sei sehr unterschiedlich.

Teilweise würden die Ausbilder persönlich vorsprechen und unter Vorlage des Kooperationsvertrages

im mündlichen

Gespräch darlegen, dass sie die erforderlichen

Kenntnisse

und Fähigkeiten nicht im vollen Umfang vermitteln könnten. Teilweise würde dies auch
schriftlich erfolgen. In beiden Fällen würden gegebenenfalls vorgelegte
entsprechenden

Bescheinigung

Unterlagen mit der

(soweit diese erteilt werde) an den Ausbilder zurückge-

reicht.
Auf Nachfrage des Klägers gibt der Geschäftsführer der Beklagten an:
Für diese Vorgänge wird kein Aktenzeichen vergeben.
Auf Nachfrage des Klägers weist der Geschäftsführer
hin, dass eine Rücksendung

der Beklagten klarstellend

darauf

der Unterlagen bis 2012 in jedem Fall erfolgt sei. Erst seit

dem Jahr 2013 werde ein Doppel der Bescheinigung in einem Ordner abgeheftet.

Mit den Beteiligten wird die Frage zu k) - anonymisierte

Kopien der Geschäftsführerver-

träge - erörtert.
Der Prozessbevollmächtigte
(Gerichtsakte

der Beklagten weist darauf hin, dass schon schriftsätzlieh

BI. 341) mitgeteilt worden sei, dass sich aus den Geschäftsführerverträgen

nichts zu Aufgaben und Kompetenzen ergeben.

Das Gericht weist darauf hin, dass nach der Vorberatung
tungsoffenlegungsgesetz

der Berufsrichter

das Vergü-

NRW nach dem Willen des Gesetzgebers hier keine Anwendung
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Daraufhin erklärt der Kläger:
Im Hinblick auf die Angaben der Beklagten und den Hinweis des Gerichts verfolge ich den
Antrag zu k) nicht weiter und erkläre die Hauptsache für erledigt.
Zur Erläuterung gibt er an, selbst wenn seinem Informationsanspruch
würde er wohl völlig aussagelose
Der Prozessbevollmächtigte

Unterlagen erhalten.

der Beklagten erklärt:

Ich schließe mich der Erledigungserklärung
weit um eine "verkappte" Klagerücknahme
Gerichts zu berücksichtigen

stattgegeben würde,

an, weise aber darauf hin, dass es sich insohandelt, was bei der Kostenentscheidung

des

ist.
jeweils vorgelesen und genehmigt.

Abschließend wird der Gebührenbescheid

der Beklagten vom 8. April 2013 mit den Betei-

ligten erörtert.
Das Gericht weist darauf hin, dass nach der maßgeblichen Verwaltungsgebührenordnung
zum Informationsfreiheitsgesetz

NRW eine Gebühr von 1.000,00 EUR nur in den Fällen

erhoben werde, in denen die Information über die "Ermöglichung
Akten

und sonstige

Informationsträger"

erteilt wird, ansonsten

der Einsichtnahme
aber die Gebühr

in
bei

500,00 EUR gedeckelt sei.

Die Vertreter der Beklagten erklären daraufhin:
Der Gebührenbescheid

der Beklagten vom 8. April 2013 wird insoweit aufgehoben

als er

die Gebühr von 500,00 EUR übersteigt.

vorgelesen und genehmigt.

Die Beteiligten erklären den Rechtsstreit auch insoweit übereinstimmend

in der Hauptsa-

che für erledigt.

Den Beteiligten wird jeweils ein Exemplar der noch im Streit befindlichen Anträge ausgehändigt.
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Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte unter entsprechender

Aufhebung

ihres Bescheides

vom 10. Mai 2012 zu verpflichten, ihm zu folgenden Fragen Auskunft
zu erteilen:

a) Wie viele der am 25. Januar 2012 bei ihr als gemäß
ständigen Stelle registrierten Ausbildungsverhältnisse
Rechtsanwaltsfachangestellten
vorliegenden

§ 71 Abs.4 BBiG zu-

zum Berufsbild des/der

wurden zu diesem Zeitpunkt

Informationen in einem Ausbildungsverbund

nach den ihr

gemäß

§ 10 Abs. 5

BBiG durchgeführt?

b) Wie viele dieser Verbundausbildungsverhältnisse
den in einem

Ausbildungsverbund

betrieben,

Rechtsanwälte,

die den Ausbildungsverbund

Rechtsanwalts-GmbH,

in dem

die ausbildenden

bilden, unter derselben Postad-

resse - unabhängig von der Organisationsform
meinschaft,

nach Buchstabe a) wur-

zueinander,

ob als Büroge-

Partnerschaftsgesellschaft

oder Sozietät

- mit ihren Kanzleien ansässig sind?

c) Wie viele dieser Verbundausbildungsverhältnisse

nach Buchstabe a) wur-

den vorzeitig, d.h. vor Ablegen der Abschlussprüfung,

beendet - wobei Be-

endigung im Sinne der Frage auch einen Wechsel der Ausbildungskanzlei
umfasst?

d) Wie viele "Stellungnahmen

zum Antrag des Ausbildungsverbundes"

hat

die Beklagte in den Jahren 2009, 2010 und 2011, jeweils aufgeteilt nach Kalenderjahren,

erteilt, worin sie zur Vorlage bei der Bezirksregierung

Rahmen eines Förderantrages
verbund abschließende
ordnung erforderlichen
teln kann"?

Köln im

bescheinigt hat, dass der den Ausbildungs-

Rechtsanwalt

"nicht alle nach der Ausbildungsver-

Kenntnisse und Fähigkeiten im vollen Umfang vermit-
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2. die Beklagte unter entsprechender
vom 8. April 2013 zu verpflichten,

Aufhebung

ihres Bescheides

ihm Informationsauskunft

darüber

zu erteilen, z.B. durch Überlassung von Kopien ihrer Geschäftsunterlagen, aus denen diese Informationen hervorgehen,
der Personen

wie die Namen

lauten, die als Berufsschullehrerinnen

und Berufs-

schullehrer im Nebenamt von ihr für die Erteilung von Berufsschulunterricht im Haushaltsjahr 2011 eine Zusatzvergütung

erhalten haben.

Der Kläger bestätigt, dass die vom Gericht nunmehr vorformulierten

und dem Ergebnis der

mündlichen Verhandlung angepassten Anträge sein Begehren sind.
Vorgelesen und genehmigt.

Der Prozessbevollmächtigte

der Beklagten beantragt,

die Klage abzuweisen.
Vorgelesen und genehmigt.

Weitere Ausführungen werden nicht gewünscht.

Die mündliche Verhandlung wird geschlossen Es ergeht der

Beschluss:

Eine Entscheidung soll am Ende der Sitzung verkündet werden.

Huschens

Die Protokollführung wird um 13.55 Uhr von Vorsitzendem
Huschens übernommen.

Michaely

Richter am Verwaltungsgericht
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Am Ende der Sitzung wird nach geheimer Beratung um 15.00 Uhr in dem Verfahren

13 K 3710/12
Im Namen des Volkes
folgendes
Urteil
verkündet:

Soweit die Beteiligten das Verfahren übereinstimmend

in der Haupt-

sache für erledigt erklärt haben bzw. der Kläger die Klage zurückgenommen hat, wird das Verfahren eingestellt.
Die Beklagte wird unter entsprechender Aufhebung ihres Bescheides
vom 10. Mai 2012 verpflichtet, dem Kläger zu den in den Klageanträgen zu 1.a), b) und c) genannten Fragen Auskunft zu erteilen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens tragen der Kläger zu 2/5 und die Beklagte
zu 3/5.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.
Vollstreckungsschuldner

Der jeweilige

darf die Vollstreckung durch Sicherheitslei-

stung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren
Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger zuvor Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Huschens
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BERUFSAUSBILDUNGSVERTRAG

Dieser Vertrag

ist in das Verzeichnis

der Berufsausbildungsverhältnisse

unter

eingetragen.

(Siegel)

o) Zwischen der ausbildenden

Kanzlei

Dos Berufsausbildungsverhältnis
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2. Probezeit
Die Probezeit beträgt
Manate 'I. Wird die
Ausbildung während der Probezeit für mehr als ein Drittel der
Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

!yi~L:~:>::":},,~;

Ausbilder/ Ausbilderin:

_

b) Zwischen dem ausbildenden

Berufströger

3. Vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

!::2'cj~~a;~~~~'~?1Ii~E0j{-'~~i~j

Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter Nr. 1 vereinbarten Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis
mit dem Tag der Bekanntgabe des Prü·,~~;·i·.·.-·.···~'~:!l~~·=~~f:~.~;;~~:~E?i~E·.j~1~i~{·:.~:.7.:'::;:;~2~~J
Fungsergebnisses.
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- nachstehend

,der Ausbildende'

genannt -

und dem/ der Auszubildenden

:'"·-.-:~~i~.·:.
_ ~il!~!~~:
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-~.~::'2I~~
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Streße

~I.-:.:.:'.'~'.~:~~-::~;~~'~N7..~'
.:._~~,;r:;;~~~
..
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,..

Staatsangehörigkeif

I

5. Gesetzliche Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses

rf<~lh$\iliiliWs~hi)iSs!,:i!1'?r
,:11r~'jin !

Schulabschluss

4. Vereinbarte Verlöngerung des Ausbildungsverhältnisses ')
Findet die für den Auszubildenden nöchstmögliche Abschlussprüfung erst noch Ablauf der in Nr. 1 vorgesehenen Ausbildungszeit
stalt, so verlängert sich dos Ausbildungsverhältnis
bis zum Tag
der Feststellung des Prüfungsergebnisses. Die Vertragsschließenden beantragen, diese Verlängerung gemöß § 8 Abs, 2 Berufsbildungsgesetz durch die Eintragung zu genehmigen.

-"'<'~~:~irE:'.'·'·~;"~.'~:~'~·1~~
..•.
].~~:;.,

;';

gesetzlich vertreten durch I.' " --~~·~S:·~:::t-'!';·"
- -:-~:'·>n""·-:,-~._'.":.:<~;~·,l

Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das BeruFsausbildungsverhältnis auf sein Verlangen bis
zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung,
im Falle des Nichtbestehens der Wiederholungsprüfung
bis zu einer eventuell zulässigen erneuten Wiederholungsprüfung,
höchstens jedoch um
insgesamt ein Jahr. Dos Verlangen ist innerhalb angemessener
Frist nach der Mitteilung über das Nichtbestehen der Abschlussprüfung gegenüber dem Ausbildenden zu stellen.

.In ('~-:.":'~-;;;'-:"
•... :_.~.:..",-

§ 2 Ausbildungsstätte

- nochstehend ,der Avszubildende' genannt wird dieser Vertrag zur Ausbildung im Ausbildungsberuf
D Rechtsanwaltsfachangestellte(r)
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte(r)
'l
noch Maßgabe der Verardnung über die Berufsausbildung
zum
Rechtsanwaltsfachangestellten
/ zur Rechtsanwaltsfachanaestellten,
zum Natarfochangestellten
/ zur Notorfachangestellten,
zum
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten
/ zur Rechtsanwalts- und
Notorfachangestellten
und zum Patentanwaltslachangestellten
/
zur Patentanwaltsfachangestellten
(ReNoPat-Ausbildungsverordnung - ReNoPatAusbV) vam 23. November 1987 (Bundesgesetzblatt I, 2392) in der jeweils gültigen Fassung geschlossen.

o

Die Ausbildung Findet vorbehaltlich der Regelungen in § 3 Nr. 12 und
§ 10 in der Kanzlei des Ausbildenden statt.

§ 3 pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,
1. (Ausbildungsziel)
dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung
in einer
durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und
sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in
der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann;
2. (Ausbilder)
selbst auszubilden oder einen persänlich und fachlich geeignefen Ausbilder ausdrücklich damit zu beauffragen
und diesen
dem Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt zu geben;

§ 1 Ausbildungsdauer

1. Vorgeschriebene Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt gemäß § 3 der ReNoPat-Ausbildungsverordnung drei Jahre.

3. (Ausbildungsordnung)

Hierauf wird ongerechnet:

4. (Ausbildungsmittel)

0) eine vorangegangene
mit

Ausbildung (§ 7 Abs. 1 BBiG)

lQj~~:_',',:} Monaten;

b) die Berufsausbildung

im Ausbildungsberuf

bei; .. 2~/i~';'
mit :'0-

:..·:::Sl~[_..· ~ Monoten.

Auf gemeinsamen
zubildenden

Antrag des Ausbildenden

hot die Rechtsanwaltskammer

vom

mit Bescheid

die Ausbildungszeit
gekürzt (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BBiG).

um
Auf

und des Aus-

Antrag

waltskammer

des
die

Auszubildenden

die

Rechtsan-

mit

Bescheid

um

vom
verlängert

hot

Ausbildungszeit

dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung
dungsordnung kostenlos auszuhändigen;

die Ausbil-

dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von
Zwischen- und Abschlussprüfungen.
auch soweit solche noch
Beendigung des Berufsausbildungsverhöltnisses
in zeitlichem Zusammenhang damit stattfinden, erforderlich sind;
5. (Berufsschvle. sonstige Ausbildungsmaßnahmen)
0) den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und dafür freizustellen; dos Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen
außerhalb der Ausbildungsstätte vorgeschrieben oder noch Nr. 12 durchzuführen sind;
b) Kopien der Berufsschulzeugnisse,
die er im Einverständnis
des Auszubildenden aufbewahrt, noch Beendigung des Ausbildungsverhä~nisses zu vernichten;
6. (Berichtsheftführung)
dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn
und spater vorgeschriebene Berichtshefte für die Berufsausbildung kostenfrei
auszuhändigen, ihn zum Führen von schriftlichen Ausbildungsnachweisen anzuhalten und diese durchzusehen;

(§ 8 Abs. 2 BBiG).
2) Ge5elzlidle Höch~tdaue r ; 4 Monate. Minde.stdouer:

11 Nur mögli<h bei Aowcltsnotcren und Notarcnwölten,
gemäß § 10 diesos Vordruck, g~troffen ist.

wenn nicht eine Vercinlxmmg

1 Monat.

3) Diese Verlöngorungs ..•.ereinbarung ist genehmiaungspflichtig:
ste broucht nkht getrof·
ten und kann gestrichen werden. ErK;uferungen hierrv enthölt do, Mortblatt.
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Z (Ausbildung,bezogene Tätigkeiten}
dem Auszubildenden nur Aufgaben zu übertragen, die dem Ausbildungszweok dienen und seinen körperlichen Kräften angemessen sind;

8. (Sorgepflicht}
dafür zu sorgen, da" der Auszubildende charakterlich gefördert sowie siHlich und körperlich nicht gefährdet wird;
9. (Ärztliche Untersuchungen}
den iugendlichen Auszubildenden für örztliche Untersuchungen
noch dem J'1l.endarbeitsschutzgesetz
freizustellen und sich von
ihm gemäß §~ 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz
Bescheinigungen darüber vorlegen zu lassen, dass er
0) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsiahres nachuntersucht worden ist;
10. (Eintragungsantrag)
unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages
a) die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der Rechtsanwaltskammer unter Beifügung der
Vertragsniederschriften
und - bei Auszubildenden unter 18
Jahren - einer Kopie der ärztlichen Bescheinigung
über
die Erstuntersuchung gemäß § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz
zu beantragen und
b) der Rechtsanwaltskammer eine vorausgegangene
allgemeine
und berufliche Ausbildung des Auszubildenden sowie die Bestellung von Ausbildem oder Ausbilderinnen anzuzeigen;
Entsprechendes gilt bei späteren Änderungen
Vertragsinhaltes;

des wesentlichen

11. (Anmeldung zu Prüfungen)
den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischenund Abschlussprüfungen anzumelden, ihn für die Teilnahme deran und für den Tag vor der schriftlichen Abschlussprüfung freizustellen, die Prüfungsgebühr und etwaige Reisekosten zu zahlen
sowie der Anmeldung zur Zwischenprüfung bei Auszubildenden
unter 18 Jahren eine Kopie der ärztlichen Bescheinigung über
die erste Nachuntersuchung
gemäß § 33 Jugendarbeitsschutzgesetz beizufügen;
12. (Ausbildungsmaßnahmen

außerhalb

der Ausbildungsstötte)

§ 4 pflichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu
erreichen. Er verpflichtet sich insbesondere,
1. (Lernpflicht)
die ihm im Rahmen seiner Berufsausbildung übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und die ihm aulgetragenen Nebenleistungen zu erbringen, sofern sie mit der Ausbildung vereinbar sind;
2. (Berufsschule, Prüfungen, sonstige
am Berufsschulunterricht
und an
dungsmaßnahmen
außerhalb der
men, für die er gemäß § 3 Nr.
angeordnet sind;

Maßnahmen)
Prüfungen sowie an AusbilAusbildungsstätte teilzuneh5 freigestellt wird oder die

3. (Weisungsgebundenheit)
den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden, vom Ausbilder oder von anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden;
4. (Betriebliche Ordnung)
die für die Ausbildungsstätte

geltende Ordnung zu beachten;

5. (Sorgfaltspflicht)
Büromaschinen und das sonstige Inventar der Ausbildungsstätte
pReglich zu behandeln und das Büromaterial nur zu den ihm
übertragenen Arbeiten zu verwenden;
6. (Verschwiegenheilspflicht)
strengste Verschwiegenheit zu beachten in ollem, was er über
fremde Rechtsangelegenheiten erfährt; für ihn gelten dieselben
Bestimmungen wie für den Ausbildenden selbst (§ 203 Strafge-

s.
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serzbvch, § 18 Bundesnotarordnung);
über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren;
7. (Berichtsheftführung)
ein vorgeschriebenes
Berichtsheft
und regelmäßig vorzulegen;

ordnungsgemäß

zu führen

8. (Benachrichtigung bei Fernbleiben)
bei Fernbleiben von der Ausbildungsstätte, vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Ausbildunqsvercnstcltunqen
dem
Ausbildenden unter Angabe von Gründen unverzüglich Nachricht zu geben und ihm bei Krankheit und Unfall innerhalb von
3 Tagen eine ärztliche Bescheinigung zuzuleiten;
9. (Ärztliche Untersuchungen)
wenn er zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht 18 Jahre alt
ist, sich gemäß §§ 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz
ärztlich
0) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen,
b) vor Ablauf des erslen Au,bildungsiahres nochuntersuchen zu
lassen
und die Bescheinigungen darüber dem Ausbildenden vorzulegen;
10. (Vorlage von Berufsschulzeugnissen)
die Berufsschulzeugnisse dem Ausbildenden unverzüglich noch
Erhalt einsehen zu lassen oder ihm vorzulegen; er erklärt sich
damit einverstanden, dass Berufsschule und Ausbildungskanzlei
sich über seine Leistungen unterrichten.

§ 5 Vergütung

und sonstige

Leistungen

1. Höhe und Fälligkeit der Vergütung
Die Vergütung beträgt monatlich
'--'j

Euro brutto im 1. Ausbildungsjahr
Euro brutto im 2. Ausbildungsjahr
Euro brutto im 3. Ausbildungsjahr
Euro brutto im 4. Ausbildungsjahr

Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit
hinausgehende
Beschäftigung wird besonders vergütet oder
durch entsprechende Freizeit ausgeglichen.
Die Vergütung ist spätestens am letzlen Ausbildungs!ag des
Monats zu zahlen.
Die auf die Urlaubszeit entfallende Vergütung wird vor Antrit!
des Urlaubs ausgezahlt.
Die Beiträge für die Sozialversicherung
tragen die Vertragschließenden noch Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
2. Kosten für Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstälte
Für Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, die von der
Rechtsanwaltskammer oder vom Ausbildenden angeordnet oder
die in § 3 Nr. 12 vereinbart sind, trägt der Ausbildende die
notwendigen Kosten, soweit der Auszubildende nicht einen anderweitigen Anspruch auf Obernahme der Kosten hat.
3. Berufskleidung
Wird vom Ausbildenden eine Berufskleidung vorgeschrieben,
wird sie von ihm zur Verfügung gestellt.

so

4. Fortzahlung der Vergütung
Dem Auszubildenden ist die vereinbarte Vergütung auch zu
zahlen
1. für die Zeil der Freistellung nach § 3 Nr. 5, 9 und 11 dieses
Vertrags,
2. bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er
0) skh für die Berufsausbildung bereithält, diese aber ausfällt, oder
b) aus einem sonstigen, in seiner Person liegendett Grund
unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus dem Berufsausbildung,verhältnis
zu erfüllen.
Die Fortzahlung der Vergütung im Falle unverschulde!er Krankheit, einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, einer Sterilisation oder eines Abbruchs der
Schwangerschaft richtet sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes.
Können Auszubildende während der Zeit, für welche die Vergütung fortzuzahlen
ist, ous berechtigtem Grund Sachleistungen nicht abnehmen, '0
sind diese nach den Sachbezugswerten
(§ 17 Ab s. 2 BBiG) abzugelten.
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§ 6 Tägliche Ausbildungszeit
1. Tägliche Ausbildungszeit'~
Die regelmäßige

und Urlaub

tägliche Ausbildungszeit beträgt 8 Stunden

5~.

2. Dauer des Erholungsurlaubs
Die Dauer des Urlaubs (je Kalenderjahr) beträgt'~

iM' 1Werktage

im Jahre

i,4005

i30m .. ~; Werktage im Jahre

i'm
.,,.,,,,,0,,,6:,-',

ij"Ö·.".J Werktage

:'2öb~i~}

Werktage

im Jahre
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~~_,

§ 8 Zeugnis
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
ein Zeugnis auszustellen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Hat der Ausbildende die Berufsaus·
bildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder das
Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Auszubildenden. Auf Verlangen des Auszubildenden ,ind auch Angaben über
Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

im Jahrec40oa'"'.'!:.Iii';1

3, Lage des Urlaubs, Erwerbsarbeit

Der Urlaub soll zusammenhängend
und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden. Während der Urlaubszeit darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck wjdersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7 Kündigung
1. Kündigung während der Probezeit
Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden.
2. Kündigung nach der Probezeit
Nach der Probezeit kann dos Berufsausbildungsverhältnis
nur
gekündigt werden
a~ aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für
eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten
Ist bei der Rechtsanwalt,kammer zur Beilegung von Streitigkeiten aus
einem bestehenden Berufsousbildungsverhöltnis
ein Ausschuss gemäß § 111 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes
gebildet, so ist vor
Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts dieser Ausschuss anzurufen.
§ 10 SondervereinbarunlJ
bei Ausbildung
xum/xur
Rechhanwalrsund Notorfachangestellten
durch einen
(Nur-) Rechtsanwolt
Durch Mitunterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich
Notar
vorn: i

bis: '

die Fachausbildung im Ausbildungsbereich Notariat in seiner Kanzlei nach Maßgabe des Ausbildungsplans und des individuellen Ausbildungsplans durchzuführen. Er übernimmt für die Zeilen der Ausbildung in diesem Ausbildungsbereich alle Rechte und Pflichten dieses Vertrags.

§ 11 Sonstige

Vereinbarungen

3. Form der Kündigung
Die Kündigung muß schriftlich und im Falle der Nr. 2 unter
Angabe des Kündigungsgrundes erfolgen.
4. Frist für Kündigung aus wichtigem Grund
Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn
die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein außergerichtliches Güteverfahren
vor einer außergerichtlichen
Stelle
eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf der Frist
gehemmt.
5. Schadensersatz bei vorzeitiger Vertragsauflösung
Wird dos Berufsausbildungsverhältnis
nach Ablauf der Probezeit
vorzeitig gelöst, so kann der Ausbildende oder Auszubildende
Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den Grund für
die Auflösunfj zu vertreten hat. Das gilt nicht bei Kündigung
wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung (Nr. 2 b],
Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhöltnisses
geltend
gemocht wird.
6. Betriebsaufgabe, Wegfall der Ausbildungseignung
Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses
wegen Betriebsaufgabe
oder wegen Wegfalls der Ausbildungseignung
verpflichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe der Berufsberatung der zuständigen Agentur für Arbeit rechtzeitig um eine
weitere Ausbildung des Auszubildenden im bisherigen Ausbildungsberuf in einer anderen geeigneten Ausbildungsstätte zu
bemühen.

Rechtswirksame Nebenabreden,
die das Bervlscusblldunqsverhöltnis
betreffen, können nur durch schriftliche Ergänzung im Rahmen des

§ 11 dieses Vertrages getroffen werden.
Ergänzend gelten die Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildung,verhältnis
Anwendung finden.
Dieser Vertrag ist in 3 (bei Mündeln 4) gleichlautenden Ausfertigungen ausgestellt'~ und von den Vertragschließenden
eigenhändig unterschrieben worden,

:'1, den i
Der/Die Ausbildende/ n:

Stempel und UnteNchrift

Stempel vrd Untorschrif1

Der/ Die Auszubildende:

Unterschrift
A} Bei Jugendlichen
ist gemöß § 8 JArbS,hG die Höchstdcver
AUlbildunglzeit 8 Stunden (Pausen nicht milQ6re-dmet).

der täglichoh

Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden:

5) Bei berechtigtem
lnteresse kann ein gemeinsamer
Antrag des Ausbildenden urid deI
Auszubildenden
avf Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungneit
geste!!' werden (TeHzeltberuhousbildung),
wenn zu erwarten ist, dass der Auszubildende dos Ausbildunguiel
in dar geld,irzten Zeit erreicht.
6) Der jährUche Urlaub N( lvgendiiche
mindestens 30 Werktage, weM der
noch nicht 16 Jahr~ alt ht,
rnindltstens 27 Werktage, wenn der
noch nicht 17 Jahre alt ist,
mindestens 25 ~rktoBe,
~nn der
noch nicht 18 Jahre clt ist.
FOr Volliährige b~t,ögt der jährliche
mindestens 2.• We~t()Qe.

(voller Vor- und Zuname)

Arbeits-/
(fall. ein E!ternteil verstorben,

bitte vermerbmj

Vater:

_

beträgt gemeß § 19 Abs. 2 JArbSc.hG:
JvgendlicN zu Beginn dos Kalenderjahres

und
Mutter:

_

Jugendtiche

zu 8eginn des Kalenderjahres

.Jugendliche

zu

cder
Vormund:

~gjnfl

des Kclenderiohres

_
Unterschriften

Urlaub gemäß

~volle Vor- und Zunamenl

§ 3 Abs. 1 BUdG

7) Wird der Auszubildende
im laufenden
Kalenderjahr
beschäftigt, so den: ihm der gesamte Johresurloub
zu.

über

6 Monote

hinaus

8J Noch § 11 Ab}. 3 BBiG hoben Ausbildende den Au~zubndenden und deren geset:zJidHtn Vertretern eine Avsfer1igung der unterzeichneten
Vertragmiedenchrift
cnverzügJicn cunuhendiscn.

