
Merkblatt 
für die Übernahme von Auszubildenden aus 
anderen Zahnarztpraxen 

Variante 1: 
Übernahme per Zusatzvereinbarung 

Der bisherige Ausbildungsvertrag kann mittels der 
„Zusatzvereinbarung bei Wechsel des Ausbildenden“ 

mit allen Rechten und Pflichten vom neuen Ausbildenden übernommen werden. 
(Vordrucke der Zusatzvereinbarung können bei der Zahnärztekammer angefordert 
werden.) 
Diese Übernahme ist jedoch nur möglich, wenn der bisherige Ausbildungsvertrag 
noch nicht (aufgrund einer Mitteilung des Ausbildenden) aus dem Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverhältnisse gelöscht ist. 

Eine erneute Probezeit kann hier nicht vereinbart werden. Sofern die Probezeit beim 
vorherigen Ausbildenden noch nicht vollständig abgelaufen ist, wird sie beim neuen 
Ausbildenden bis zum Ablauf fortgesetzt. 

Die Zusatzvereinbarung ist vom bisherigen Ausbildenden, vom übernehmenden 
Ausbildenden sowie von der Auszubildenden (ggf. gesetzl. Vertreter) zu 
unterschreiben und der Kammer vierfach zur Bearbeitung vorzulegen. 

Variante 2: 
Abschluss eines neuen Ausbildungsvertrages 
Wenn Sie eine Auszubildende aus einer anderen Praxis übernehmen und die dort 
absolvierte Ausbildungszeit anrechnen (was der Regelfall ist), müssen Sie dies 
deutlich im § 1 (1) des Berufsausbildungsvertrages zum Ausdruck bringen. 

Beispiel: „Die Ausbildungszeit wird verkürzt auf _2_ Jahre auf Grund bereits 
zurückgelegter Ausbildungszeit in der Praxis Dr. Farbenfroh, 
Neustadt, vom 01.08.20.. bis 31.07.20.. . 

Das (Fortsetzungs-) Ausbildungsverhältnis beginnt mit einer erneuten Probezeit. 

Bitte beachten Sie, dass ein solches Anschlussausbildungsverhältnis erst dann 
eingetragen werden kann, wenn uns eine Mitteilung des bisherigen Ausbilders über 
die Auflösung des vorherigen Ausbildungsvertrages vorliegt. 

Sonderfall: 
Übernahme einer Auszubildenden aus einem anderen Bundesland 
Hier ist ein neuer Vertrag abzuschließen. Eine Anrechnung der bereits 
zurückgelegten Ausbildungszeit muss wiederum im Vertrag zum Ausdruck gebracht 
werden (siehe Beispiel in Variante 2). 

Zusätzlich zu den regulär erforderlichen Anlagen (siehe Antrag auf Eintragung) 
benötigen wir von Ihnen in diesem Fall: 

• Fotokopie des alten Ausbildungsvertrages
• Bestätigung der zuständigen Zahnärztekammer über die Auflösung / Streichung
• Fotokopie des letzten Berufsschulzeugnisses
• Fotokopie des Nachweises über die Teilnahme an der Zwischenprüfung (sofern

die Teilnahme bereits erfolgt ist) 




