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Ausbildungsvertrag für Medizinische Fachangestellte 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem vorliegenden Vertragspaket möchten wir Ihnen das Ausfüllen der Verträge erleichtern 
und den Zeitrahmen für die Eintragung und Registrierung der Verträge abkürzen. 
 
Damit Sie einen Überblick über alle benötigten Unterlagen und Nachweise bekommen haben 
wir die Dokumente anbei für Sie zusammengefasst: 
 
Sie erhalten: 
 

 Checkliste zum Ausbildungsvertrag 

 Antrag auf Eintragung in das Berufsausbildungsverzeichnis 

 Vertragsformular 

 Zusatzvereinbarung zur Änderung der Ausbildungs- bzw. Arbeitszeit (optional) 
Falls die Ausbildung in Teilzeit durchgeführt werden soll, reichen Sie die Zusatzverein-
barung bitte mit den Vertragsunterlagen ein. 

 Antrag auf Ausbildungsverkürzung (optional) 
Falls ein entsprechender Verkürzungsgrund vorliegt und eine Verkürzung der Ausbil-
dung gewünscht wird. 

 Antrag auf Anrechnung bereits absolvierter Ausbildungszeit (optional) 
Bitte sprechen Sie die/den Auszubildende/-n an ob sie/er bereits Ausbildungszeiten als 
MFA absolviert hat. Falls diese auf das aktuelle Ausbildungsverhältnis angerechnet wer-
den sollen, reichen Sie den Antrag bitte mit den Vertragsunterlagen ein. 

 Formular zur Anmeldung am Berufsschulbesuch 
(bitte direkt an die zuständige Berufsschule senden) 

 
Bei weiteren Fragen zum Vertrag oder zur Ausbildung allgemein beraten wir Sie gerne. 
 
 
Ihre Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Fachbereich Medizinische Fachangestellte 

 
 



Checkliste zum Ausbildungsvertrag für 
Medizinische Fachangestellte 
 
Um die Ausbildungsverträge ordnungsgemäß in das Berufsausbildungsverzeichnis einzutragen 
benötigen wir zwingend die folgenden Unterlagen. Gerne können Sie diese Checkliste nutzen um die 
Unterlagen auf Vollständigkeit zu überprüfen. 
 

Vertragseintragung bei der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
 
 vollständig ausgefülltes Formular "Antrag auf Eintragung in das Berufsausbildungsverzeichnis“ 

ist beigefügt. (Bei mehreren Auszubildenden ist für jeden Vertrag ein separates Formular 
erforderlich) 

 
 Betriebsnummer der Agentur für Arbeit. Achtung: Hierbei handelt es sich nicht um die 

Betriebsstättennummer der KVBW 
 
 Die Ausbildungsverträge liegen 2-fach im Original unterschrieben vor. Bitte behalten Sie für 

sich und Ihre/n Auszubildende/n jeweils eine Vertragskopie bis Sie die Originale von uns 
zurückerhalten. 

 
 Der für die Ausbildung verantwortliche Arzt ist im Vertrag genannt und hat diesen 

unterschrieben 
 
 Nur bei Minderjährigen Auszubildenden: 

Kopie der Erstuntersuchung gemäß § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz ist beigefügt

 Nur bei Minderjährigen Auszubildenden: 

Vertrag ist von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben. Sollte ein Elternteil das 
alleinige Sorgerecht haben wird eine schriftliche Mitteilung hierüber benötigt. 

 
 Optional falls beabsichtigt: 

Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit mit den entsprechenden Nachweisen ist beigefügt 
 

Allgemeine Hinweise zum Ausbildungsvertrag 
 
 Die reguläre Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre und ist mit den vollen 36 Monaten im Vertrag 

festgeschrieben. (Beispiel: Bei Vertragsbeginn 01.09.2020 ist das Vertragsende 31.08.2023) 

- optimaler Ausbildungsbeginn ist der 01.09. 

- Verträge die bis zum 03.10. beginnen enden ebenfalls mit der Sommerprüfung 

- Verträge die ab dem 04.10. beginnen enden mit der Winterprüfung 
 
 Die monatliche Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag beträgt  
 

 ab dem 01.01.2022 Ab dem 01.01.2023 

Im 1. Lehrjahr: 900,00 Euro 920,00 Euro 
Im 2. Lehrjahr: 965,00 Euro 995,000 Euro 
Im 3. Lehrjahr: 1.035,00 Euro 1.075,00 Euro 

Bitte beachten Sie die, im Tarifvertrag enthaltenen Vergütungsanpassungen. 
 
 Der jährliche Urlaubsanspruch gemäß Tarifvertrag beträgt momentan 28 Arbeitstage 
 
 Die Anmeldung zum Berufsschulbesuch erfolgt durch den Ausbildungsbetrieb an der örtlich 

zuständigen Berufsschule 
 
 Alle Unterlagen werden im Original benötigt. Bitte verzichten Sie darauf diese vorab per Fax 

zu senden. 
 
Bei weiteren Fragen beraten wir Sie gerne. 
 
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg  Tel:  0711 76981 -213 
Fachbereich Medizinische Fachangestellte  E-Mail:   mfa@baek-nw.de 
        Internet:  www.baek-nw.de 
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Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
B e z  i  r k  s ä r  z t  e k  a m m e r  N o r d w ü r  t  t e m b e r  g 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Jahnstr. 5
70597 Stuttgart 

Mit Vorlage beigefügter Ausfertigungen des mit der/dem nachfolgend genannten Auszubildenden geschlossenen 
Berufsausbildungsvertrages wird die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse beantragt bei 
der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg (Tel.: 0711 76981-0, Fax: 0711 76981-500; E-Mail: mfa@baek-nw.de). 

Hierzu wird erklärt: 

1. Die Berufsausbildung wird nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur MFA, dem Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) und den Bestimmungen  des  Berufsausbildungsvertrages durchgeführt.

2. Die Ausbildungsstätte bietet – gegebenenfalls zusammen mit Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungs-
stätte – die Voraussetzung, dass die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach dem Ausbildungsberufsbild
in vollem Umfang vermittelt werden können.

3. Der/Dem nachfolgend genannten Auszubildenden wird eine Ausfertigung des unterzeichneten Berufsausbildungs-
vertrages ausgehändigt.

4. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben sowie die Übereinstimmung der Vertragsniederschriften
wird versichert.

5. Wesentliche Änderungen des Ausbildungsvertrages werden der Bezirksärztekammer unverzüglich angezeigt.
Die Datenerhebung erfolgt aufgrund der §§ 10, 11, 27, 29, 30, 34 bis 36, sowie der §§ 87, 88 BBiG.

Die Angaben beziehen sich auf: 
 

die/der Auszubildende
 

in der Ausbildungsstätte 
 

Name, Vorname

Geburtsdatum 
Stempel oder Anschrift 

Anschrift 
Verantwortlich ausbildende/r Arzt/Ärztin + Telefon-Nr. 
Bei Gemeinschaftspraxen/Praxisgemeinschaften/Überörtlichen 
BAG nur eine(n) verantwortliche(n) Ärztin/Arzt nennen. Zuständige Berufsschule 

Betriebsnummer (BNR) der Ausbildungsstätte (8-stellig):  ................
A C H T U N G: Es handelt sich hierbei nicht um die Betriebsstättennummer der KV BW. Die Betriebsnummer ist 
nach § 18i (1) SGB IV notwendig zur Teilnahme am Meldeverfahren zur Sozialversicherung und wird vom 
Betriebsnummern-service der Agentur für Arbeit vergeben. 

Ausbildungsstätte gehört zum Öffentlichen Dienst:     ja /  nein 



Seite 2 

Anzahl der Beschäftigten in der Ausbildungsstätte: 
(Bitte Anzahl und bei Teilzeit auch die Stunden eintragen. Die Angaben sollen sich auf den Zeitpunkt der Ausbildungs-
aufnahme der/des Auszubildenden beziehen, für die/den die Eintragung beantragt wird.) 

Ärztinnen/Ärzte in Vollzeit in Teilzeit mit insgesamt Std/Wo.

Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin in Vollzeit in Teilzeit mit insgesamt Std/Wo. 

Ungeprüfte Medizinische Fachangestellte/ Arzt-
helferin  (mit mind. 4,5 Jahren Berufserfahrung) in Vollzeit in Teilzeit mit insgesamt Std/Wo. 

Fachwirtin für ambulante medizinische 
Versorgung/ Arztfachhelferin in Vollzeit in Teilzeit mit insgesamt Std/Wo. 

Sonstige Fachkräfte (MTA, u.ä.) in Vollzeit in Teilzeit mit insgesamt Std/Wo. 

Gesamtzahl der beschäftigten Auszubildenden:      ...... (einschließlich der neu eingestellten Auszubildenden) 

davon:  im 1. Ausbildungsjahr  im 2. Ausbildungsjahr  im 3. Ausbildungsjahr 

Weitere notwendige Angaben zur/zum Auszubildenden: 
Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 

Ohne Hauptschulabschluss 
Hauptschulabschluss 
Realschulabschluss oder vergleichbar (Fachoberschulreife) 
Hochschul-/Fachhochschulreife 
Im Ausland erworbener Abschluss ohne Zuordnung 

Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung 
oder berufliche Grundbildung 

keine 
betriebliche Qualifizierungsmaßnahme 
Berufsvorbereitungsmaßnahme 
schulisches Berufsvorbereitungsjahr 
schulisches Berufsgrundbildungsjahr 
Berufsfachschule ohne vollqualifizierenden Berufsabschluss 

Vorherige Berufsausbildung/vorheriges Studium 
keine/kein 
Berufsausbildung/Lehre (mit Ausbildungsvertrag), erfolgreich beendet 
Berufsausbildung/Lehre (mit Ausbildungsvertrag), nicht erfolgreich beendet 
rein schulisch (vollqualifizierender Berufsabschluss), erfolgreich beendet 
rein schulisch (vollqualifizierender Berufsabschluss), nicht erfolgreich beendet 
Studium, erfolgreich beendet 
Studium, nicht erfolgreich beendet 

Zur Bearbeitung sind folgende Unterlagen vollständig beizufügen: 
 Vertragsniederschriften im Original (2-fach)
 Nachweis über die Erstuntersuchung gem. § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz (nur bei zum Ausbildungsbeginn

noch Jugendlichen)
 Bei Vertragsverkürzung: Gemeinsamer Antrag nebst Kopie der die Verkürzung begründeten Dokumente

(Schulzeugnis oder Berufsabschluss)

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Ort, Datum     Unterschrift (und Stempel) der/des Ausbildenden



Berufsausbildungsvertrag für Medizinische Fachangestellte 
( § §  1 0 ,  1 1  B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z )

Zwischen der/dem Ausbildenden 
(Ausbildungsbetrieb) 

und der/dem Auszubildenden 
 männlich  weiblich  divers 

Titel, Vor- und Zuname der/des Ausbildenden Name, Vorname, (ggf. Geburtsname) 

Name des Ausbildungsbetriebs Geburtsdatum / Geburtsort    

Straße, Hausnummer Staatsangehörigkeit 

PLZ, Ort Straße, Hausnummer 

Telefon PLZ, Ort 

Verantwortliche/r Ausbilder/in Telefon (freiwillige Angabe) 

E-Mail (freiwillige Angabe)Name der Ausbildungsstätte,  
(wenn abweichend zum o. g.Ausbildungsbetrieb)  gesetzlich vertreten (wenn unter 18 Jahre) durch: 

 Eltern         Vater         Mutter        Vormund      

Anschrift der Ausbildungsstätte, 
(wenn abweichend zum o. g. Ausbildungsbetrieb) 

Name, Vorname der gesetzlichen Vertreter 

Telefon 

 
E-Mail Anschrift (falls abweichend) 

wird nachstehender Vertrag zur Ausbildung im Ausbildungsberuf Medizinische/r Fachangestellte/r nach der Ausbildungs-
verordnung∗ geschlossen. Der Ausbildungsplan (§ 6)* regelt die zeitliche und inhaltliche Gliederung nach Maßgabe des 
Ausbildungsrahmenplans (§ 5)*. 

§ 1  Ausbildungsdauer, Probezeit, Weiterbeschäftigung
(1) Die gesetzliche Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt am: und endet am:

(2) Die Berufsausbildung wird in     Vollzeit /     Teilzeit durchgeführt. Für die Teilzeitausbildung wird eine Zusatzverein-
barung getroffen.

(3) Die Probezeit beträgt vier Monate. Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als 1/3 dieser Zeit unter-
brochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

(4) Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungsdauer die Abschlussprüfung, so endet das Berufsaus-
bildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss (§ 21 Abs. 2 BBiG).

(5) Besteht die/der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf
ihr/sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr (§ 21 Abs. 3 BBiG).

(6) In Ausnahmefällen kann die Ärztekammer auf Antrag der/des Auszubildenden die Ausbildungsdauer verlängern, wenn
die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 Abs. 2 BBiG).

(7) Werden Auszubildende im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich
etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet (§ 24 BBiG).

§ 2  Pflichten der/des Ausbildenden
Die/der Ausbildende verpflichtet sich, 

(1) dafür zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des
Ausbildungszieles erforderlich ist. Kann diese in der Praxis nicht vermittelt werden, muss die/der Ausbildende dafür
Sorge tragen, dass die berufliche Handlungsfähigkeit außerbetrieblich innerhalb der Arbeitszeit vermittelt wird;

∗ Verordnung über die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. April 2006, BGBl. Teil l, 
S. 1097 ff



(2) die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so
durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann;

(3) der/dem Auszubildenden kostenlos die Berufs- und Schutzkleidung nach den geltenden Bestimmungen sowie die Aus-
bildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die für die Ausbildung und zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprüfun-
gen, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses und in zeitlichem Zusammenhang damit
stattfinden, erforderlich sind;

(4) die Auszubildende/den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und entsprechend den von der
Schule angesetzten Zeiten freizustellen. Das gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungs-
stätte vorgesehen sind;

(5) einen schriftlichen Ausbildungsplan zu erstellen und der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und später die
schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweise für die Berufsausbildung auszuhändigen, die ordnungsgemäße
Führung während der Ausbildungszeit zu gewährleisten und durch regelmäßige Abzeichnung zu überwachen;

(6) der/dem Auszubildenden nur Verrichtungen zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren/seinen körper-
lichen Kräften angemessen sind;

(7) die/den Auszubildende/n darauf hinzuweisen, dass sie/er in die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit eingebun-
den ist (§ 203 StGB);

(8) dafür zu sorgen, dass die/der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet wird;
(9) sich von der/dem jugendlichen Auszubildenden eine Bescheinigung darüber aushändigen zu lassen, dass diese/dieser

− vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht (§ 32 JArbSchG) und
− vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist (§ 33 JArbSchG);
die Auszubildende/den Auszubildenden, die/der vor Ablauf des 2. Ausbildungsjahres das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, darauf hinzuweisen, dass sie/er sich nach § 34 JArbSchG erneut nachuntersuchen lassen kann und
dafür zu sorgen, dass diese ärztlichen Bescheinigungen der Ärztekammer vorgelegt werden;

(10) Auszubildende nur dann zu beschäftigen, wenn die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung durchgeführt ist;
(11) die Auszubildende/den Auszubildenden anzuhalten, die weiteren aus Gründen der Gesundheitspflege und zur Ver-

hütung von Berufserkrankungen notwendigen, mindestens aber die gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Vorsorge-
untersuchungen (Nachuntersuchung) vornehmen zu lassen;

(12) unverzüglich (spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in
das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der Ärztekammer durch Einreichung dieses Vertrages und
bei jugendlichen Auszubildenden unter Beifügung der ärztlichen Bescheinigung über die Erstuntersuchung nach § 32
JArbSchG zu beantragen; Entsprechendes gilt bei späteren Änderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes;

(13) die Auszubildende/den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischen- und Abschlussprüfungen
anzumelden und für die Prüfungstage sowie für den Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar
vorangeht, freizustellen.

§ 3  Pflichten der/des Auszubildenden
Die/der Auszubildende hat sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die erforderlich ist, um 
das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/er verpflichtet sich, insbesondere 

(1) die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsausbildung übertragenen Verrichtungen und Aufgaben sorgfältig auszuführen;
(2) am Berufsschulunterricht und an Prüfungen sowie an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

teilzunehmen, für die sie/er nach § 2 (4) und (13) freigestellt wird;
(3) den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der Berufsausbildung von der/dem Ausbildenden, von der

Ausbilderin/dem Ausbilder oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden;
(4) die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten;
(5) die festgesetzte Arbeitszeit einzuhalten;
(6) die Praxiseinrichtung und das Arbeitsmaterial nur zu den ihr/ihm übertragenen Arbeiten zu verwenden, keinen Miss-

brauch damit zu treiben und sorgsam damit umzugehen;
(7) auf Sauberkeit und Hygiene in den Praxisräumen zu achten;
(8) alle Praxisvorgänge sowie den Personenkreis der Patienten geheimzuhalten (§ 203 StGB), und zwar auch nach

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses oder eines späteren Arbeitsverhältnisses;
(9) alle im Rahmen der ärztlichen Praxis wichtigen Vorkommnisse unverzüglich der/dem Ausbildenden mitzuteilen;
(10) die schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweise ordnungsgemäß zu führen und regelmäßig vorzulegen;
(11) ein Fernbleiben von der Ausbildung in der Praxis, vom Berufsschulunterricht oder sonstigen Ausbildungsveranstaltun-

gen der/dem Ausbildenden unter Angabe von Gründen ohne schuldhaften Verzug anzuzeigen und ihr/ihm bei einer
Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche
Bescheinigung mit Angabe ihrer voraussichtlichen Dauer vorzulegen. Die/der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage
der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen;

(12) soweit auf sie/ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich gemäß §§ 32, 33
dieses Gesetzes ärztlich
− vor Beginn der Ausbildung untersuchen und
− vor Ablauf des 1. Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen
und die Bescheinigung hierüber der/dem Ausbildenden auszuhändigen;

(13) die aus Gründen der Gesundheitspflege und zur Verhütung von Berufserkrankungen notwendigen, mindestens aber die
gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen vornehmen zu lassen;

(14) der/dem Ausbildenden zu gestatten, von der Berufsschule ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen und ihre/seine
Berufsschulzeugnisse von ihr/ihm unverzüglich nach Erhalt einsehen zu lassen. Bewahrt die/der Ausbildende im Ein-
verständnis mit der/dem Auszubildenden Kopien der Berufsschulzeugnisse auf, so ist sie/er verpflichtet, diese Kopien
nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses zu vernichten.



§ 4  Vergütung und sonstige Leistungen
(1) Die/der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden eine monatliche Vergütung. Diese richtet sich nach dem Gehalts-

tarifvertrag für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen11in der jeweils gültigen Fassung und wird entsprechend
angepasst. Die Vergütung beträgt zurzeit monatlich:

Brutto: 
 EUR 

Brutto: 
 EUR 

Brutto: 
 EUR 

im 1. Ausbildungsjahr im 2. Ausbildungsjahr im 3. Ausbildungsjahr 
Die Vergütung für den laufenden Kalendermonat wird spätestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Die 
Beiträge zur Sozialversicherung werden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen entrichtet. 

(2) Die/der Ausbildende trägt die Kosten für Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte gemäß § 2 (1),
soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

(3) Der/dem Auszubildenden wird die Vergütung auch gezahlt
a) für die Zeit der Freistellung gemäß § 2, Absätze (4) und (13)
b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er

- sich für die Berufsausbildung bereithält, diese aber ausfällt,
- infolge Krankheit nicht an der Berufsausbildung teilnehmen kann oder
- aus einem sonstigen, in ihrer/seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, ihre/seine Pflichten aus

dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen.

§ 5  Regelmäßige Ausbildungszeit
(1) Die durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit beträgt bei Auszubildenden 38,5 Arbeitsstunden.
(2) Jugendliche Auszubildende dürfen grundsätzlich nicht mehr als 8 Stunden täglich beschäftigt werden. Wenn an

einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 8 Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werk-
tagen derselben Woche bis zu 8,5 Stunden beschäftigt werden. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Jugendarbeits-
schutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung über die wöchentliche und tägliche Arbeitszeit, die Ruhepausen, die
Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und den Berufsschulbesuch.

(3) Die Berufsschulzeiten sind auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit anzurechnen.
(4) Die Wegezeiten von der Berufsschule zur Praxis bzw. von der Praxis zur Berufsschule sind auf die Arbeitszeit anzu-

rechnen
(5) Es bleibt der/dem Ausbildenden überlassen, die Arbeitsstunden unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften auf

die einzelnen Wochentage nach den Erfordernissen der Praxis zu verteilen.
(6) Persönliche Angelegenheiten hat die/der Auszubildende grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit zu erledigen. Ein

Fernbleiben ist nur mit vorheriger Zustimmung der/des Ausbildenden gestattet. Kann diese Zustimmung den
Umständen nach vorher nicht eingeholt werden, so ist die/der Ausbildende unverzüglich über die Gründe des
Fernbleibens zu unterrichten.

(7) Bleibt die/der Auszubildende ohne Erlaubnis oder ohne hinreichende Entschuldigung der Arbeit oder der Berufsschule
fern, so verliert sie/er für die Dauer des Fernbleibens den Anspruch auf Ausbildungsvergütung.

§ 6 Urlaub
(1) Der Urlaub richtet sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Manteltarifvertrages für Medizinische

Fachangestellte/Arzthelferinnen1 in Verbindung mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Er beträgt zurzeit für jedes volle
Kalenderjahr 28 Arbeitstage.

(2) Der Urlaub soll möglichst zusammenhängend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden.
Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist den Berufsschulpflichtigen für jeden Berufsschultag, an dem
die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.

§ 7 Kündigung
(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und

ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden (§ 22 BBiG)

a) von der/dem Ausbildenden oder der/dem Auszubildenden aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist und

b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Berufsausbildung auf-
geben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

(3) Die Kündigung muss schriftlich, in den Fällen von Absatz (2) unter Angabe des Kündigungsgrundes erfolgen.
(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsachen dem zur Kündi-

gung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind. Ist ein Einigungsverfahren gemäß § 9 eingeleitet, so wird bis
zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

(5) Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig gelöst, so kann die/der Ausbildende oder die/der
Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn die/der andere den Grund für die Auflösung zu vertreten hat.
Dies gilt nicht bei Kündigung wegen Aufgabe oder Wechsel der Berufsausbildung. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht
innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird.

1  Tarifparteien sind für die ärztlichen Arbeitgeber die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen 
Fachangestellten und für die Arbeitnehmer der Berufsverband für Medizinische Fachangestellte, der Verband medizinischer Fachberufe e.V. 



(6) Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses wegen Praxisaufgabe ohne Nachfolger verpflichtet sich die/der
Ausbildende, sich mit Hilfe der Ärztekammer und der Agentur für Arbeit um eine weitere Ausbildung bei einer/einem
anderen Ausbildenden zu bemühen.

§ 8  Zeugnis
Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ist von der/dem Ausbildenden der/dem Auszubildenden ein Zeugnis 
auszustellen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Es muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der 
Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse der/des Auszubildenden, auf 
Verlangen der/des Auszubildenden auch Angaben über Verhalten und Leistung. 

§ 9  Beilegung von Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhältnis ist vor Inanspruchnahme des Rechtsweges eine gütliche 
Einigung unter Mitwirkung der Ärztekammer anzustreben.*1  

§ 10 Sonstige Vereinbarungen
(1) Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhältnis betreffen, bedürfen der Schriftform.
(2) Änderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes § 11 BBiG sind unverzüglich zur Eintragung in das Verzeichnis der

Berufsausbildungsverhältnisse bei der Ärztekammer anzuzeigen.
(3) Der Vertrag ist ______ -fach (bei Mündeln ______ -fach) ausgefertigt und von den Vertragsschließenden eigenhändig

unterschrieben worden.**

(4) Sonstige Vereinbarungen:

Die/der Auszubildende ist über die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Schweigepflicht unterrichtet worden. 
Die/der Auszubildende hat davon Kenntnis genommen, dass es der/dem Ausbildenden gestattet ist, von der Berufsschule 
ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen. Die/der Ausbildende ist darüber informiert, dass keine/kein Auszubildende/r 
zur Abschlussprüfung zugelassen wird, die/der nicht in einem medizinischen Labor tätig war. 

Die/der Ausbildende ggf. zusätzlich Ausbilder/in Der/die Auszubildende 

Unterschrift Unterschrift Unterschrift (Vor- und Zuname) 

Datum, Ort Datum, Ort Datum, Ort 

Die gesetzlichen Vertreter der/des Auszubildenden (falls ein Elternteil verstorben, bitte vermerken): 

Vater:  (Unterschrift mit Vor- und Zunamen) 

Mutter:  (Unterschrift mit Vor- und Zunamen) 

Vormund:  (Unterschrift mit Vor- und Zunamen) 

Die Anforderung vorstehender Daten beruht auf §§ 34, 35 des Berufsbildungsgesetzes. 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
Jahnstr. 5, 70597 Stuttgart, Telefon: 0711 / 76981-0 

Dieser Vertrag ist in das Verzeichnis der Berufsbildungsverhältnisse eingetragen unter Nr.: 

Datum Siegel Unterschrift 

*** Die Landesärztekammer Baden-Württemberg mit ihren 4 Bezirksärztekammern hat derzeit keine Ausschüsse nach § 111 Abs. 2 des Arbeits-
gerichtsgesetzes eingerichtet. Das Schlichtungsverfahren vor der Kammer hat nicht-förmlichen Charakter. 

 ** Vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund 
bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrages der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes (§ 1822, Nr. 6 BGB). 

(LÄK BW, Stand 21.02.2022) 



 
 

Zusatzvereinbarung zum Ausbildungsvertrag  
- Änderung der Ausbildungszeit - 

B e z i r k s ä r z t e k a m m e r  N o r d w ü r t t e m b e r g  
 
 
 

 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 
- Fachbereich MFA - 
Jahnstraße 5 
70597 Stuttgart 

 
 

Mit der Zusatzvereinbarung einigen sich die Vertragsparteien auf eine Änderung der regelmäßigen Ausbildungs-
zeit. Die Kürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit aufgrund Teilzeitberufsausbildung darf nicht 
mehr als 50 Prozent betragen. Die Dauer der Teilzeitberufsausbildung verlängert sich entsprechend, höchstens 
jedoch bis zum Eineinhalbfachen der Dauer, die in der Ausbildungsordnung in Vollzeit festgelegt ist. Berufsschul-
zeiten sind von der Kürzung nicht betroffen. 

 

 
 Die Ausbildungszeit beträgt ab            wöchentlich            Stunden (inkl. Berufsschulzeiten). 

 Der Urlaubsanspruch1 für jedes volle Kalenderjahr beträgt:       Arbeitstage. 

 Die monatliche Ausbildungsvergütung2 beträgt:  

  im 1. Ausbildungsjahr Brutto       EUR 

  im 2. Ausbildungsjahr Brutto        EUR 

  ab dem 3. Ausbildungsjahr Brutto       EUR. 
 

 
 
 
 
Unterschrift Ausbildende/r  Unterschrift Auszubildende/r  ggf. gesetzliche/r Vertreter 
 
 

    

Ort, Datum  Ort, Datum  Ort, Datum 
 
 

Wird von der Bezirksärztekammer ausgefüllt 
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg 

Jahnstraße 5, 70597 Stuttgart, Telefon: 0711 / 76981-213 
Die Ausbildung endet am       

Der Vertrag wird im Verzeichnis der Berufsbildungsverhältnisse geführt unter Nr.:              
 
 
 

 
 
 
 

 

Datum Siegel Unterschrift  
 

                                            
1 Der Urlaubsanspruch eines Azubis in Teilzeit entspricht dem von Vollzeitauszubildenden, sofern nur die tägliche Ausbildungszeit  
  reduziert ist. Reduziert sich die Zahl der betrieblichen Ausbildungstage/Woche, fällt der Urlaubsanspruch i.d.R. anteilig aus. 
2 Die Ausbildungsvergütung bei Teilzeit wird i.d.R. prozentual im Verhältnis zur vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit angepasst. 

Der/Die Ausbildende  
(Praxisstempel) 

und der/die Auszubildende  
(Vorname, Nachname, Anschrift) 

 
 
 
 
 

 

vereinbaren, dass der zwischen ihnen geschlossene Ausbildungsvertrag  
wie nachfolgend aufgeführt ergänzt bzw. geändert wird. 



 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg Telefon: 0711 76981-213 
Fachbereich Medizinische Fachangestellte Telefax: 0711 76098-500 
Jahnstr. 5, 70597 Stuttgart E-Mail: mfa@baek-nw.de 

Antrag auf Ausbildungsverkürzung  
gemäß § 8 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

 
Auszubildende/-r 
Vorname: Nachname: 

Straße, Hausnummer: PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum: Kontaktdaten: 

 
Aufgrund der nachfolgend angegebenen Qualifikation beantrage ich eine Verkürzung meiner 

Berufsausbildung als Medizinische/-r Fachangestellte/-r um _______ Monate. 
 
Absolvierte Qualifikation*: 

☐ Abschluss eines anerkannten dreijährigen Lehr- oder Fachberufs 

☐ Abschluss eines anerkannten zweijährigen Lehr- oder Fachberufs mit anschließender einjähriger 
 Berufserfahrung 
☐ Absolvierte Ausbildungszeit als Zahnmedizinische/-r oder Tiermedizinische/-r Fachangestellter von 
 mindestens 12 Monaten 

☐ Fachberuf ohne Abschluss, jedoch mindestens die Hälfte der Ausbildungszeit absolviert 

☐ Erfolgreicher Abschluss der zweijährigen Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege 

☐ Erfolgreicher Abschluss des einjährigen Berufskollegs für Gesundheit und Pflege 

☐ Erfolgreicher Abschluss des Abiturs oder folgender Hochschulreife _________________________ 

☐ Genehmigte Umschulung gemäß § 59 BBiG und eine mindestens dreijährige sonstige berufliche 
 Tätigkeit 

☐ Sonstige Gründe_________________________________________________________________ 
 
 
  

 
Datum, Unterschrift Auszubildende/-r  Datum, Unterschrift Ausbildende/-r mit Praxisstempel 
   

ggf. Datum, Unterschrift gesetzliche/-r Vertreter/-in  ggf. Datum, Unterschrift gesetzliche/-r Vertreter/-in 

  
* Bitte reichen Sie uns zu Ihrem Antrag auf Ausbildungsverkürzung einen beglaubigten Nachweis 
über Ihren Verkürzungsgrund ein. Z. B. eine Kopie Ihres Abschlusszeugnisses bzw. Fachangestell-
tenbriefs; bei teilweise absolvierter Ausbildung z. B. eine Kopie des Ausbildungszeugnisses; bei ei-
ner Umschulungsmaßnahme eine Kopie der Bestätigung der Agentur für Arbeit sowie einen Lebens-
lauf. 



 



 

Bezirksärztekammer Nordwürttemberg Telefon: 0711 76981-213 
Fachbereich Medizinische Fachangestellte Telefax: 0711 76098-500 
Jahnstr. 5, 70597 Stuttgart E-Mail: mfa@baek-nw.de 

Antrag auf Anrechnung bereits absolvierter Ausbildungszeit 
 
Auszubildende/-r 
Vorname: Nachname: 

Geburtsdatum: Kontaktdaten: 

 
Ich habe bereits Ausbildungszeit im Ausbildungsberuf Medizinische/-r Fachangestellte/-r absolviert 
und beantrage diese, wie nachfolgend aufgeführt, auf mein aktuelles Ausbildungsverhältnis 
anzurechnen: 
 
Umfang der Anrechnung 

☐ gesamte Ausbildungszeit ☐ ________ Monate 

 
 
Ausbildungsbetrieb  

Die Anrechnung der bereits absolvierten Ausbildungszeit, wie oben angegeben, wird vom 
Ausbildungsbetrieb genehmigt. 

Name Ausbildungsbetrieb: Anschrift oder Praxisstempel: 

 Telefon 

E-Mail 

 
 
 
  

 
Ort, Datum  Unterschrift Ausbildende/-r 
   

  Unterschrift Auszubildende/-r 
  



  Praxisstempel / 
Praxisanschrift Datum :   
 Telefonnummer :        
 
      
 
 
 
 
 
 
Anschrift der zuständigen Berufsschule 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung zum Berufsschulbesuch 
 
Zur Aufnahme in die Fachklasse für Medizinische Fachangestellte melde ich an : 
 
Vor- und Zuname der Auszubildenden :  

geboren am :       Geburtsort :       

Wohnort :        Straße :       

  
Beginn der Ausbildungszeit :       
Bisherige Schulbildung :       (zutreffendes bitte ankreuzen) 

  
�  Hauptschule von       bis       Abschluss        Klasse 
� Realschule von       bis      Abschluss       Klasse 
� Gymnasium von       bis       Abschluss       Klasse 
 
Vorhandener   o d e r   zu erwartender Abschluss � der Hauptschule 
 � der Realschule 
 � Abitur 
Bisheriger Berufsschulbesuch: (zutreffendes bitte ankreuzen) 
Schulart : � Berufsschule Schultyp: � gewerblich 
 � Berufsfachschule  � kaufmännisch 
 � Berufskolleg  � hauswirtschaftlich 
 �   � sonstiger: 
 von       bis       Ort:       
 
Folgender Wochentag wäre als Unterrichtstag für die o.g. Auszubildende mit Rücksicht auf den 
Praxisablauf besonders günstig: 
 1.       2.       
(Bitte zwei alternative Erstschultage angeben. Der Zweitschultag steht in fester Abhängigkeit zum 
Erstschultag und ist nicht variabel. Die aufnehmende Berufsschule wird sich bemühen, den gewünschten 
Erstschultag nach der bestehenden Lehrer- und Schulraumsituation zu berücksichtigen. Aus diesem 
Grund kann ein Anspruch auf den angegebenen Schultag nicht abgeleitet werden. Die Einteilung 
wird in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vorgenommen.) 
 
Zur Berücksichtigung bei der Klasseneinteilung bitten wir um folgende Angaben:  
Auszubildende, die bereits die Berufsschule besuchen  Klasse 
             
             
             
 
 Unterschrift des Arztes  
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