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An der Planung und Vorbereitung neuer oder zu modernisierender Berufe wirken
alle an der beruflichen Bildung Beteiligten mit:
• die Unternehmen und die Kammern (Arbeitgeber),
• die Gewerkschaften (Arbeitnehmer),
• die Länder und
• der Bund.
Der Bund gibt durch Gesetze und Verordnungen den rechtlichen Rahmen der
Berufsausbildung vor. Ausbildungsordnungen sind Vorschriften, die die Ziele,
Inhalte und Prüfungsanforderungen für die Ausbildung in Betrieben festlegen.
Diese werden von den zuständigen Bundesministerien im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch
Rechtsverordnungen erlassen, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedürfen. Sie gelten bundesweit und haben Gesetzescharakter.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) […] bereitet die
Ausbildungsordnungen inhaltlich vor. Es erarbeitet die Entwürfe gemeinsam mit
Sachverständigen aus der Berufspraxis, die von den Arbeitgebern und
Gewerkschaften entsandt werden.
Für anerkannte Ausbildungsberufe werden vom zuständigen Fachministerium, in
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der Regel das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Ausbildungsordnungen erlassen. Sie enthalten Mindestnormen für den
betrieblichen Teil der Berufsausbildung.
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Wenn die Inhalte oder die Struktur eines Ausbildungsberufs modernisiert werden
sollen oder ein neuer Beruf entstehen soll, geht die Initiative hierfür in der Regel
von den Fachverbänden, von den Spitzenorganisationen der Arbeitgeber, von
den Gewerkschaften oder vom Bundesinstitut für Berufsbildung aus. Nach
Anhörung aller Beteiligten entscheidet das zuständige Bundesministerium in
Abstimmung mit den Ländern. Häufig
nimmt das Bundesinstitut für Berufsbildung zuvor in einem Gutachten dazu
Stellung oder führt – besonders bei größeren Reformvorhaben – ein
Forschungsprojekt durch.
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Zumeist entwickeln die Sozialpartner die Eckwerte, wenn sie Bedarf für eine
Neuentwicklung oder Überarbeitung eines Berufes sehen. Die
Spitzenorganisationen der Sozialpartner (Kuratorium der Deutschen Wirtschaft
für Berufsbildung [KWB] und in der Regel der Deutsche Gewerkschaftsbund
[DGB]) legen den Eckwertevorschlag dem Verordnungsgeber (zuständiges
Fachministerium) mit der Bitte um Prüfung und Anberaumung eines
Antragsgesprächs vor.
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Die Entwicklung neuer Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne bzw. die
Anpassung bestehender Ausbildungsvorschriften an eine veränderte Berufspraxis
läuft nach einem geregelten Verfahren ab, an dem der Bund, die Länder,
Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Berufsbildungsforschung beteiligt sind.
Bund und Länder vereinbarten, die Dauer der Verfahren grundsätzlich auf etwa
ein Jahr zu begrenzen. Die Arbeit der Sachverständigen soll im Regelfall in
maximal acht Monaten nach dem Beschluss des Koordinierungsausschusses –
dem Gremium, in dem Bund und Länder sich abstimmen – abgeschlossen sein.
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Die Ausbildungsordnungen spielen eine zentrale Rolle im Berufsbildungsgesetz,
sie bilden den Ordnungsrahmen für die Berufe. Diese Regelungen beschreiben
die Mindestanforderungen für eine zeitgemäße Ausbildung. Sie definieren sowohl
die Standards, d. h. die gegenwärtig unverzichtbaren Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten einer qualifizierten Fachkraft, als auch die Spielräume für die
Praxis, um darüber hinausgehende Qualifikationen sowie künftige, noch nicht
absehbare Entwicklungen in die Ausbildung integrieren zu können.
Erarbeitet werden für den Entwurf einer Ausbildungsordnung der sogenannte
Paragrafenteil und der als Anhang beigefügte Ausbildungsrahmenplan. Im
Ausbildungsrahmenplan ist die sachliche und zeitliche Gliederung festgelegt,
während der Paragrafenteil u. a. die Ausbildungsberufsbezeichnung, das
Ausbildungsberufsbild und die Prüfungsanforderungen enthält.
In Abstimmung mit der Arbeit der Sachverständigen des Bundes entwickeln
Sachverständige der Länder den Entwurf eines Rahmenlehrplans für den
Berufsschulunterricht. In einer gemeinsamen Sitzung am Ende der
Erarbeitungsphase beraten die Sachverständigen des Bundes und der Länder
die beiden Entwürfe abschließend und stimmen sie hinsichtlich der zeitlichen
Entsprechung und inhaltlich aufeinander ab.
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Der abgestimmte Entwurf der Ausbildungsordnung wird dem Hauptausschuss
des Bundesinstituts für Berufsbildung zur Stellungnahme zugeleitet. Die
zustimmende Stellungnahme des Hauptausschusses zu den
Ordnungsunterlagen ist gleichzeitig die Empfehlung an die Bundesregierung, die
Ausbildungsordnung in der vorgelegten Form zu erlassen.
Der„Bund-Länder-Koordinierungsausschuss
Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne“ (KoA) stimmt schließlich der neuen
Ausbildungsordnung und dem damit abgestimmten Rahmenlehrplan zu. Das
zuständige Ministerium erlässt danach im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung die Ausbildungsordnung und
veröffentlicht sie im Bundesgesetzblatt; als Datum des Inkrafttretens wird in der
Regel der Beginn des folgenden Ausbildungsjahres, also der 1. August,
festgelegt.
Der Rahmenlehrplan wird in der Regel von den einzelnen Bundesländern
entweder unmittelbar übernommen oder in länderspezifische Lehrpläne für die
Berufsschulen umgesetzt.
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Quellennachweis für die Notizseiten: Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB),
Hrsg: „Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen“, 6., überarbeitete Auflage,
Oktober 2013, S. 38, ISBN 978-3-88555-955-9
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