Neuer Ausbildungsvertrag ab 01.10.2017
Ab dem 1.10.2017 greifen die neuen Bestimmungen des Berufsbildungsgesetztes, welche auch den
Berufsausbildungsvertrag betreffen.
Wie bereits mit dem Rundschreiben Dezember 2017 mitgeteilt, wurde aus diesem Grund der
Berufsausbildungsvertrag von der Landeszahnärztekammer Pfalz überarbeitet. Der neue 2-seitige
Vordruck enthält nun übersichtlich auf einer Seite dargestellt alle auszufüllenden Felder. Die Rückseite
weist die dazu erläuternden Vertragsbestimmungen aus.
In dem online auf der Internetseite der Bezirkszahnärztekammer Pfalz zum Download zur Verfügung
gestellten Vordruck können Sie alle Daten bereits in dem interaktiven pdf-Dokument eintragen und
müssen es nur noch zur Unterschrift ausdrucken.
Ausfüllhinweise:

Relativ wenig Neues gibt es beim
Ausfüllen der persönlichen Daten.
Hier wurden zwei Eintragungen ergänzt:
- die Kennzeichnung weiblich/ männlich
- und die freiwilligen Angaben der
E-Mail-Adressen.

Bitte das Feld „Eintragung durch die BZK“ nicht ausfüllen.

Bereits beim Ausfüllen des Ausbildungsvertrages ist es erforderlich, eine ggf.
mögliche Verkürzung der Ausbildungsdauer
individuell einzutragen.
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die
Ausbildungsdauer des Vertrages weniger als
3 Jahre betragen kann.
Zum einen kann aufgrund einer schulischen oder beruflichen Vorbildung bei der BZK Pfalz eine
Verkürzung auf 2 Jahre gemäß § 7 oder 8 Berufsbildungsgesetz beantragt werden. Bitte beachten Sie
die Bestimmungen des BBiG.
Zum zweiten besteht die Möglichkeit einer Anerkennung bereits abgeleisteter Ausbildungszeiten in
einer anderen Zahnarztpraxis. Hier ist es erforderlich die Berufsbezeichnung (ZFA) und den Namen
der Praxis in der die Ausbildung begonnen wurde
einzutragen - siehe Abbildung rechts. Sind die Monate der
möglichen Anerkennung bekannt, kann die Eintragung
bereits erfolgen, ansonsten übernimmt dies die BZK Pfalz.

Die auszufüllenden Punkte B bis F bedürfen sicher keiner weiteren Erklärung, hier hat sich außer der
Form keine Veränderung zu dem alten Vordruck ergeben. Hier gelten die bereits vorliegenden
Informationen und Empfehlungen auch weiterhin.

Eine der wichtigsten Änderungen im Berufsbildungsgesetz ist die Bestimmung, dass der
Ausbildungsvertrag bereits beim Vertragsabschluss die Information enthalten muss, ob der
Betriebliche Ausbildungsnachweis schriftlich oder elektronisch geführt werden soll.

Bereits seit drei Jahren gibt es im Bereich der Bezirkszahnärztekammer Pfalz die Möglichkeit, den
Betrieblichen Ausbildungsnachweis in elektronischer Form über eine Online-Plattform zu erstellen.
Die Plattform ermöglicht es den Auszubildenden, das Berichtsheft online zu führen. Gleichzeitig werden
auch die erforderlichen regelmäßigen Überprüfungen durch die Ausbilder online ermöglicht und
erleichtert. Das Ausdrucken des Berichtsheftes entfällt dadurch, die Übermittlung erfolgt papierlos direkt
über die Online-Plattform per Mail an die BZK Pfalz.
Die Kosten für das elektronische Online-Berichtsheft werden von der Bezirkszahnärztekammer Pfalz
übernommen.
Wird die schriftliche Form gewählt, erhält die Auszubildende eine Mappe mit einem zu
beantwortenden Fragekatalog, sowie einer Kopiervorlage für den zwingend für jede Ausbildungswoche
auszufüllenden und vom Ausbilder abzuzeichnenden Tätigkeitsbericht.
Gemäß §4 Abs. 5 des Ausbildungsvertrages ist der Ausbildende verpflichtet, der/dem Auszubildenden
die notwendigen Kopien für diese Wochenberichte kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Als Ansprechpartnerin für Rückfragen, sowohl zum Ausfüllen des Vertrages, als auch zum „neuen“
Betrieblichen Ausbildungsnachweis steht Ihnen Astrid Münzer unter der Nummer 0621 5969 -142 zur
Verfügung. Auch Anfragen per Mail astrid.muenzer@bzk-pfalz werden umgehend beantwortet.
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