
Arbeitsrechtliche Regelung zu 

Fortbildungen und anderen 

Mitarbeiterfördermaßnahmen

Grundsätze für die
Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
(§ 39 c) MVG)



Grundlagen Fortbildungsmaßnahmen

• Diese Maßnahmen dienen zum einen der 
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der 
bei der ausgeübten Tätigkeit benötigten 
Qualifikation, zum anderen der Unterstützung 
der weiteren Entwicklung der Beschäftigten. 

• Innerhalb der Dienststelle achten sowohl die 
Dienststellenleitung als auch die MAV darauf, 
dass Mitarbeiterfördermaßnahmen allen 
Beschäftigten und allen Berufsgruppen im 
erforderlichen Umfang gleichmäßig gewährt 
werden. 



Grundlagen Fortbildungsmaßnahmen

• Für alle Mitarbeiterfördermaßnahmen sollen 
jeweils – soweit vorhanden - Angebote aus 
dem kirchlich-diakonischen Bereich und dem 
Bereich der öffentlichen Verwaltung zunächst 
geprüft werden.

• Lässt sich der Bedarf damit nicht sinnvoll 
decken, können andere Angebote ausgewählt 
werden. 



Begriffsklärung

• Ausbildung 

▫ Ausbildung ist jede Maßnahme nach dem 
Berufsbildungsgesetz, die die Erlangung eines 
Berufabschlusses zum Ziel hat. Die 
notwendigen Regelungen hierfür finden sich in 
staatlichen Gesetzen, so dass hierfür in diese 
Grundsätze keine weiteren Regelungen 
aufgenommen werden. 



Begriffsklärung

• Fortbildung: 

▫ Fortbildungen dienen einerseits der 
Aufrechterhaltung der beruflichen Qualifikation 
(Erhaltungsfortbildungen) und können 
andererseits zur Vertiefung und Erweiterung 
der bisherigen beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten beitragen. 



Begriffsklärung

• Weiterbildung: 

▫ Durch eine Weiterbildung erwirbt die / der 
Beschäftigte über das bisherige Berufsfeld 
hinausgehende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
ggfls. auch Abschlüsse. 



Rechtsgrundsätze

für die Fort- und Weiterbildung

• Fort- und Weiterbildung ist ein 
selbstverständlicher Bestandteil eines jeden 
Arbeitsverhältnisses. 

• Alle Mitarbeitenden werden dabei unterstützt, 
ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
stets auf dem neuesten Stand zu halten (§ 1 
Abs. 1 S. 2 KAO).

• Sie werden motiviert dazu konkrete, geeignete 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bei der 
Dienststellenleitung zu beantragen. 



Rechtsgrundsätze

für die Fort- und Weiterbildung

• Die Vorgesetzten stellen sicher, dass die 
Mitarbeitenden Informationen über inner-
oder außerbetriebliche Schulungen erhalten, 
die sinnvoll sind, um das jeweils für ihren 
Bereich notwendige Wissen aktuell zu halten. 

• Ansprechpartner für die Fort- und 
Weiterbildung ist zunächst jeweils die / der 
direkte Vorgesetzte. 



Rechtsgrundsätze

für die Fort- und Weiterbildung

• Die rechtlichen und finanziellen Regelungen zu 
Fort- und Weiterbildungen sind in der 
„Arbeitsrechtlichen Regelung zu Fortbildungen 
und anderen Mitarbeiterfördermaßnahmen“ 
niedergelegt. 

• Die Dienststellenleitung stellt sicher, dass 
teilzeitbeschäftigte Mitarbeitenden an für sie 
zeitlich geeigneten Fortbildungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. 



Angeordnete

und andere Maßnahmen

• Erhaltungsqualifikationen: 

▫ Der Dienstgeber ist aufgrund seiner Fürsorgepflicht 
verpflichtet, alle Maßnahmen anzuordnen, die die 
Beschäftigten zur Aufrechterhaltung und 
zeitgemäßen Fortentwicklung ihrer fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompetenzen für die 
übertragene Tätigkeit benötigen. 

▫ Die Beschäftigten sind verpflichtet, in diesem 
Umfang an geeigneten Maßnahmen teilzunehmen. 
Sie haben gegenüber dem Dienstgeber einen 
Rechtsanspruch auf die Anordnung dieser 
Maßnahmen.



Angeordnete

und andere Maßnahmen

• Fort- und Weiterbildung: 

▫ Die Beschäftigten können bei dem Dienstgeber 
Unterstützung bei dem Erwerb zusätzlicher 
Qualifikationen, die für die übertragene 
Tätigkeit genutzt werden können, beantragen. 
Solche Maßnahmen kann der Dienstgeber 
anordnen, es besteht darauf seitens der 
Beschäftigten jedoch kein Rechtsanspruch. 



Angeordnete

und andere Maßnahmen

• Fort- und Weiterbildung zur Sicherung des 
Arbeitsplatzes: 

▫ Der Dienstgeber ist verpflichtet, bei einem 
drohenden Wegfall des Arbeitsplatzes den 
Beschäftigten eine Fort- und Weiterbildung bzw. 
Umschulung anzuordnen, die gewährleistet, dass 
die Beschäftigten künftig auf einem anderen 
Arbeitsplatz beschäftigt werden können (§ 5 
Sicherungsordnung). 

▫ Die Beschäftigten sind zur Teilnahme an einer 
solchen Maßnahme verpflichtet, soweit sie 
zumutbar ist. 



Kostentragung

• Der Dienstgeber ist verpflichtet bei angeordneten 
Maßnahmen alle Kosten, die in diesem Zusammenhang 
entstehen, zu übernehmen. 

• Bei allen anderen Maßnahmen kann sich der 
Dienstgeber an den Kosten beteiligen. Hierfür wird 
vereinbart, dass für jede Beschäftigte/ jeden 
Beschäftigten ein Anspruch auf eine jährliche 
Bezuschussung für die nachgewiesenen Kosten nicht 
angeordneter Fortbildungen in Höhe von 300 Euro 
(Mindestzuschuss nach § 6 Abs. 1 Anlage 4 zur KAO) 
besteht, der insbesondere im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme von Fortbildungstagen nach § 29 Abs. 
6 KAO gewährt werden soll. 



Kostentragung

• Der Anspruch auf den Mindestzuschuss von zwei 
Kalenderjahren kann zusammengezogen werden. Dazu 
muss der/die Beschäftigte bis spätestens 31. Oktober des 
laufenden Jahres einen Übertragungsantrag für den 
nicht verbrauchten Mindestzuschuss stellen. Der 
Dienstgeber kann die Übertragung nur aus triftigen 
Gründen ablehnen. Stellt der/die Beschäftigte 
gleichzeitig einen Antrag auf Übertragung der nicht 
verbrauchten Fortbildungstage nach § 29 Abs. 6 KAO 
und wird diesem zugestimmt, so ist auch die 
Übertragung des Mindestzuschusses zu gewähren. 



Kostentragung

• Dem Dienstgeber steht es frei, auf Antrag 
der/des Beschäftigten einen höheren Zuschuss 
als den Mindestzuschuss zu gewähren. 

• Der Dienstgeber hat die Pflicht, neue 
Beschäftigte auf diese Regelung hinzuweisen. 



§ 29 Abs. 6  KAO

• Nach einer Beschäftigungszeit von sechs 
Monaten erhalten die Beschäftigten auf Antrag 
Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
bis zu fünf Arbeitstagen im Kalenderjahr zur 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, die 
auf den Berufsbereich bezogen sind.

• Der Anspruch von zwei Kalenderjahren kann 
zusammengezogen werden.



§ 29 Abs. 6  KAO

• Für Beschäftigte, deren Dienstverhältnis 
voraussichtlich nicht länger als ein Jahr dauert, 
gilt die oben genannte Regelung nicht. Ihnen ist 
in gleichem zeitlichem Umfang Fortbildung 
innerhalb der Einrichtung zu gewähren.

• Veranstaltungen, zu denen die Beschäftigten 
abgeordnet werden, fallen nicht unter diese 
Regelung.



Antrag auf Fortbildung

bzw. eine andere Mitarbeiterfördermaßnahme

Antragsteller:

Name, Vorname: ___________________________________________
Dienststelle: ___________________________________________

Ich möchte an folgender Maßnahme teilnehmen (u. U. Info-Material beifügen)

a) als angeordnete Maßnahme b) im Rahmen des § 29 Abs. 6 KAO
c) gefördert durch einen Zuschuss:
(a,b,c sind einzeln möglich, zudem die Kombination aus b und c)

Art der Maßnahme: ____________________________________________
Inhalt der Maßnahme: ____________________________________________
Dauer (von - bis): ____________________________________________
Kosten: ____________________________________________
Begründung des Antrags:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Letzte Teilnahme an einer Fortbildung oder andere Mitarbeiterfördermaßnahme:
__________________________________________________________________



Stellungnahme

der genehmigenden Dienststellenleitung

• Die o. g. Fortbildung / Maßnahme wird dienstlich angeordnet:
Voller Kostenersatz (Teilnahmegebühr, Reiskosten, Unterkunft und Verpflegung), keine
Anrechnung auf Fortbildungstage nach § 29 Abs. 6 KAO
an MAV zur Mitbestimmung, § 39d) MVG

• Die o. g. Fortbildung / Maßnahme wird befürwortet und mit _____% oder
pauschal __________ € bezuschusst.

Es wird Dienstbefreiung für __ Tage nach § 29 Abs. 6 KAO erteilt.
an MAV zur Mitbestimmung, § 39d) MVG

• Die o. g. Fortbildung / Maßnahme wird befürwortet, aber nicht bezuschusst.
Es wird Dienstbefreiung für __ Tage nach § 29 Abs. 6 KAO erteilt.
an MAV zur Mitbestimmung, § 39d) MVG

• Die o. g. Fortbildung / Maßnahme wird nicht befürwortet, es wird keine
Dienstbefreiung nach § 29 Abs. 6 KAO erteilt.

an MAV zur Mitbestimmung, § 39d) MVG

Begründung:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Datum: __________________ Unterschrift:_____________________



Arbeitsrechtliche Regelung zu 

Fortbildungen und anderen 

Mitarbeiterfördermaßnahmen

Grundsätze für die
Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
(§ 39 c) MVG)


