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Gültig für alle Verträge die ab dem 01. August 2011 neu geschlossen werden.

Frank Gerdes
Hervorheben
Aktuell nicht mehr Rechtskonform:Letzter ParagraphDiese Verordnung tritt am 31. Juli 2016 außer Kraft; die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Berufsausbildungsverhältnisse werden nach den Vorschriften dieser Verordnung zu Ende geführt.
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Hervorheben
zu prüfende InhalteGrundlage für Fragen im Fachgespräch -   prozessrelevante Qualifikationen
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Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nach BetrVG § 98 "Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen"

Frank Gerdes
Hervorheben

Frank Gerdes
Hervorheben

Frank Gerdes
Hervorheben

Frank Gerdes
Notiz
Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse dürfen nach der Verordnung nicht geprüft werden.




      


       




 


     

 
 

 

  

   

  
 
     

    
    

       
 

     

     

      
   


 

 

   
 
     

       


      
     

      
   
   

      
  
     


  

  
     

       
      
 

    
 

     
  

     
    
    

 
     

   
    


     
     
  

      
 

     
    

       
  

             

           






 


     

 
 

 

  

   

  


     

    

       
    
     


    

    
    

    

     




      


     
    

      
   

    



      
 

    
    
    



  

      
     

    
 



   
 
 
 

     

    
    

     
    

      

    

     
  

     




    
    
     
   

       
    

      
 



          

              

           






 


     

 
 

 

  

   

 
     

     
      
      
 

     
     
  

     
     
    

      
    

     
    



   

     

       
     

       
 

      
    

     
    

     

      



  
 
  
     

        
  

       
      

    

    

    

    

    

        
   



 
     

     
     

  

    

     



  
 

     

    


      
     


      
    

          

             

           






 


     

 
 

 

  

   

      
 

     
     
    
  

      
     


     



   
 
     

      
   

      
      
  

      
    
    

      
   

      
 

      




  
   

     

     
  
   

    


      




      


      
  



    

       




   
 
     

      


      
    
  

       



   
      
  

    
 

      
  



              

           






 


     

 
 

 

  

   

     

     
      
 

 
 
     

    
 

     
   

    
  



     
     

  
 
 
  
     

     
   

  

    

     
 

      
    



      
    

       
  

     

    

       
   

     

     



  
 
  
 
 
     

     


       
     


   
  

     
    
     
    




      
 

      
    

    
     
 



             

           






 


     

 
 

 

  

   

   


      
    


     
      

   
  


     

     
     
 

    
    

     
    

      
      



    
   

    
  

     
     

      
     
      
    
 

      
  

       
     
    

      




 
 
 
     

     

    
  
   

    
    
    



     
       
    


      
    

    

    
     
 

              

           






 


     

 
 

 

  

   

    
     

       
   

   
     

      
 

    
 

     
     

      
   



 
 
     

    
    
 

      
    
    

       
       
 

      
   

  

     
  

      
   

     
 

    



             

           




