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Verkürzung der Ausbildungszeit aufgrund von Vorbildung 

und vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung 

Ein Überblick über die wesentlichen Unterschiede 

Verkürzung der Ausbildungszeit 
nach § 8 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Vorzeitige Zulassung 
nach § 45 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein? 

Es muss zu erwarten sein, dass das 
Ausbildungsziel in der verkürzten Zeit 
erreicht wird. 

Abkürzungsgründe können z. B. sein: 

 Abitur bzw. Fachhochschulreife
 bis zu 12 Monate Verkürzung

 vorherige Ausbildung; insbesondere,
wenn diese mit der Ausbildung zur ZFA
verwandt oder mit ihr im Bereich der
Grundausbildung sogar gleich ist
(z. B. MFA)
 Anrechnung in angemessenem
Umfang (Einzelfallentscheidung)

Bei überdurchschnittlichen Leistungen in Schule 
und Betrieb kann die Abschlussprüfung, je nach 
Leistungsstand, bis zu 6 bzw. bis zu 12 Monate vor 
Ausbildungsende absolviert werden. 
(gemäß der Empfehlung des 
Berufsbildungsausschusses der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein vom 15.11.2016) 

Wann muss der Antrag 
gestellt werden? 

Die Verkürzung der Ausbildungszeit muss 
rechtzeitig beantragt werden, entweder 

 bei Vertragsabschluss
(Verkürzungsdauer und Grund im
Vertrag vermerken!),

oder, wenn die Ausbildung bereits begonnen 
hat, 

 spätestens so rechtzeitig, dass noch
mindestens 12 Monate Ausbildungszeit
verbleiben.

Der Anmeldeschluss für die Sommerprüfung liegt 
zumeist in den Monaten März/April und für die 
Winterprüfung im September/Oktober vor dem 
angestrebten Prüfungstermin. 

Welche Unterlagen 
werden benötigt? 

 Ausbildungsvertrag mit den üblichen
Anlagen und Angabe über Grund und
Dauer der Verkürzung

 während der Ausbildung:
formloser schriftlicher Antrag, den die
Auszubildende gemeinsam mit dem
Ausbildungsbetrieb stellt.

Antrag auf vorzeitige Zulassung zur Abschluss-
prüfung gemäß § 45 Abs. 1 BBiG - vom Ausbilder 
und von der Auszubildenden unterschrieben –  
inklusive  

 aller bis zum Anmeldeschluss erteilten
Berufsschulzeugnisse (Kopien)

 Teilnahmebescheinigung Zwischenprüfung
(Kopie)

 Bestätigung des Ausbildenden über
gute/sehr gute Leistungen in der Praxis

 ordnungsgemäß geführtes Berichtsheft
(mindestens 9 Berichte + Unterschriften)

bitte wenden! 

https://www.stuttgart.ihk24.de/blob/sihk24/Fuer-Unternehmen/Fachkraefte-und-Ausbildung/Ausbildung/downloads/Anlagen_Formulare/671450/8fc2f9d0e58e7b9941af9fb781940fc6/Aenderung-Berufsausbildungsvertrag-data.doc
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Ändert sich dadurch der 
Ausbildungsvertrag? 

Ja, das vertraglich vereinbarte 
Ausbildungsende ändert sich. Die sachliche 
und zeitliche Gliederung der Ausbildung ist 
entsprechend anzupassen. Das 
Berichtsheft muss bis zum Prüfungstermin 
vollständig bearbeitet sein. 

Nein, eine Änderung des Ausbildungsvertrages 
ist nicht erforderlich. 
Es erfolgt lediglich eine Prüfungszulassung zum 
vorgezogenen Termin. 

Wie ist die Rechtslage, 
wenn die Abschluss-
prüfung bestanden wird? 

Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Bestehen der Abschlussprüfung, d. h., sobald das 
Ergebnis der Abschlussprüfung durch den Prüfungsausschuss bekannt gegeben wird. 
Der Prüfungsausschuss muss dem Prüfling am letzten Prüfungstag mitteilen, ob er die 
Prüfung bestanden oder nicht bestanden hat. Hierüber ist dem Prüfling unverzüglich eine 
vom Vorsitzenden zu unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei ist als Termin 
des Bestehens oder Nichtbestehens der Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen 
(§ 23 Abs. 7 Prüfungsordnung). 

Wie ist die Rechtslage, 
wenn die Abschluss-
prüfung nicht bestanden 
wird? 

Besteht der Auszubildende dagegen die Abschlussprüfung nicht, so kann er verlangen, 
dass sich sein Ausbildungsverhältnis bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung 
verlängert, höchstens jedoch um ein Jahr (§ 21 Abs. 3 BBiG). 

Der Ausbildungsbetrieb ist gesetzlich verpflichtet, dem Verlängerungsverlangen des Auszu-
bildenden stattzugeben, selbst wenn damit zu rechnen ist, dass dieser erneut die Prüfung nicht 
bestehen wird. Das Ausbildungsverhältnis verlängert sich jedoch in jedem Fall höchstens um ein 
Jahr.  

Besteht der Auszubildende die erste Wiederholungsprüfung nicht, hat er Anspruch auf Ver-
längerung des Ausbildungsverhältnisses bis zum Abschluss einer zweiten Wiederholungsprüfung, 
jedoch nur dann, wenn auch diese noch innerhalb der Höchstfrist von einem Jahr nach Ablauf der 
ursprünglich vereinbarten Ausbildungszeit liegt. Das Ausbildungsverhältnis endet unabhängig 
davon, ob die zweite Wiederholungsprüfung bestanden wird oder nicht, wenn die auf ein Jahr 
begrenzte Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses abläuft. 

Gibt es eine 
Mindestausbildungszeit? 

Ja, diese beträgt bei einer Regelausbildungszeit von 3 Jahren 18 Monate.  
Grundsätzlich können bei einem Ausbildungsverhältnis mehrere Verkürzungsgründe 
zusammentreffen, es gilt jedoch, eine Mindestausbildungszeit von 18 Monaten zu beachten. 
Diese darf nicht unterschritten werden. 

Die Berufsausbildung kann in Teilzeit durchgeführt werden. Im Berufsausbildungsvertrag ist für die gesamte Ausbildungszeit oder für 
einen bestimmten Zeitraum der Berufsausbildung die Verkürzung der täglichen oder der wöchentlichen Ausbildungszeit zu verein-
baren. Der Antrag auf Eintragung des Berufsausbildungsvertrages nach § 36 Absatz 1 in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse für eine Teilzeitberufsausbildung kann mit einem Antrag auf Verkürzung der Ausbildungsdauer nach § 8 Absatz 1 
verbunden werden.

Die Teilzeitberufsausbildung führt grundsätzlich nicht zu einer Verlängerung der kalendarischen Gesamtausbildungsdauer, eine 
wöchentliche Mindestausbildungszeit von 30 Zeitstunden inklusive der Zeit des Berufsschulunterrichts darf nicht unterschritten werden.  

Bei der Teilzeitberufsausbildung kann die Ausbildungsvergütung entsprechend der prozentualen Verkürzung der Zeit reduziert werden. 

Beispiel: Die Ausbildungsvertragspartner vereinbaren eine wöchentliche Ausbildungszeit von 30 Wochenstunden bzw. 
6 Ausbildungsstunden/Tag. Sofern von einer üblichen Ausbildungszeit von 40 Wochenstunden ausgegangen wird, verkürzt sich diese 
um 25 %. Hier könnte auch die Ausbildungsvergütung um 25 % verringert werden. 

Stand: Mai 2021 

Sonderfall: Teilzeitberufsausbildung nach § 7a Berufsbildungsgesetz (BBiG) 




