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Die Senatorin für Kinder und Bildung           24.05.2017 

 Angela Acerra 

 361 - 4809 

 

V o r l a g e  Nr. L 82/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 21.06.2017 

 

Änderung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes 

 

A. Problem 

Im Rahmen ihrer Sitzung am 29.03.2017 wurde der Deputation für Kinder und Bildung ein 

Vorschlag zur Änderung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes und der Verordnung über 

die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach diesem Gesetz vorgelegt, der im We-

sentlichen auf die Änderung des Begriffs „Bildungsurlaub“ zu „Bildungszeit“ und die kompe-

tenzorientierte Ausrichtung des Bildungsurlaub (neu: der Bildungszeit) zielte. Im Rahmen der 

Deputationssitzung nahmen die Deputierten den Entwurf zur Kenntnis und stimmten der 

Durchführung eines Beteiligungsverfahrens zu. 

Folgende 28 Institutionen und Gremien wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit 

Schreiben vom 05.04.2017 um Stellungnahme bis zum 15.05.2017 gebeten: 

Arbeitgeberverband Bremerhaven, Arbeitgeberverband Bremen e.V., Arbeitnehmerkammer 

Bremen, DGB Region Bremen-Elbe-Weser, Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und 

Bremerhaven, Handwerkskammer Bremen, Landesausschuss für Weiterbildung, Förde-

rungsausschuss, Die Senatorin für Finanzen, Der Magistrat Bremerhaven, Die Senatorin für 

Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, Der Senator für Kultur, Der Senator für 

Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V., Verbund 

arbeitsmarktpolitischer Dienstleister Bremen e.V., die nach dem Bremischen Weiterbil-

dungsgesetz anerkannten Weiterbildungseinrichtungen (Akademie des Handwerks an der 

Unterweser e.V., Bildungsgemeinschaft Arbeit und Leben Bremerhaven e.V., Arbeit und Le-

ben (DGB/VHS) Bremen e.V., Berufsfortbildungswerk des DGB GmbH, Bildungszentrum der 

Wirtschaft im Unterwesergebiet e.V., Deutsche Angestellten-Akademie GmbH, Evangeli-

sches Bildungswerk Bremen, HandWERK gGmbH, Institut für Berufs- und Sozialpädagogik 

e.V., Bildungswerk des Sports im Lande Bremen, Paritätisches Bildungswerk Landesver-
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band Bremen e.V., Volkshochschule Bremerhaven, Bremer Volkshochschule, Wirtschafts- 

und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH). 

B. Lösung / Sachstand 

Bis zum 15.05.2017 gingen 12 Stellungnahmen ein. Sie enthalten sowohl grundsätzliche 

Positionen als auch konkrete Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge und Klärungsbitten, 

die in Anlage 1 tabellarisch zusammengefasst und kommentiert wurden.  

Im Ergebnis sind gegenüber den der Deputation für Kinder und Bildung am 29.03.2017 vor-

gelegten Unterlagen folgende Änderungen vorgenommen worden: 

• Gesetz zur Änderung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes (Anlage 2), Seite 1, Arti-

kel 2b: Zur Klarstellung wurden die Wörter „der §§ 1 Absatz 1 und 2“ geändert in „des 

§ 1 Absatz 1 und des § 2“.   

• Gesetz zur Änderung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes (Anlage 2), Seite 4, Be-

gründung zu Artikel 1 Nr. 1: Zur Klarstellung, dass die kulturelle Bildung grundsätzlich 

Teil der allgemeinen Weiterbildung ist, wurde die Begründung zur Änderung des Geset-

zes entsprechend ergänzt. 

Mit der kompetenzorientierten Ausrichtung des Bildungsurlaubs will Bremen einen neuen 

Weg gehen, der – bezogen auf dieses Bildungsformat – bundesweit noch nicht erprobt ist. 

Das Ressort plant, den Anbietern von Bildungsveranstaltungen im Rahmen eines Work-

shops und durch Anpassung der bestehenden Handreichung zum Bildungsurlaubsgesetz 

Hilfestellung zu bieten. Nähere Begriffsbestimmungen und weitere Klarstellungen könnten in 

dieser Handreichung vorgenommen werden.  

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung 

Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen sind mit dem Änderungsgesetz nicht 

verbunden. 

Das Änderungsgesetz entfaltet keine geschlechterbezogenen Auswirkungen. 

D. Beteiligung 

Die rechtsförmliche Prüfung durch den Senator für Justiz ist erfolgt (s. blaue Schrift in den 

Entwürfen zum Änderungsgesetz und der Verordnung; aus der Änderungsverordnung wurde 

nun eine neue Verordnung). 
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E. Beschlussvorschlag 

Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Vorlage der Senatorin für Kinder und Bil-

dung vom 24.05.2017 zur Kenntnis und stimmt der Weiterleitung des Gesetzesentwurfs über 

den Senat an die Bürgerschaft zu. 

 

In Vertretung 

 

Frank Pietrzok 

Staatsrat 

 

 

 

Anlagen: 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren 

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes 

3. Gegenüberstellung des geltenden und des neuen Gesetzestextes 

4. Entwurf einer Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem 

Bremischen Bildungszeitgesetz 

5. Gegenüberstellung der Verordnungstexte zum Bremischen Bildungsurlaubsgesetz und 

dem Bremischen Bildungszeitgesetz 
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Institution Zusammenfassung des Inhalts der Stellungnahme Kommentar 

Arbeitnehmerkammer  
Bremen 

Grundsätzliche Zustimmung zu folgenden vorgeschlagenen Ände-
rungen: 

o Änderung des Begriffs „Bildungsurlaub“ in „Bildungszeit“: Die 
Idee hinter dem Format ist eine Freistellung für Bildung. Das 
Zusammenspiel von „Zeit“, in der Lern- und Bildungsprozesse 
ermöglicht werden, und „Bildung“ sollte sich in den Begrifflich-
keiten wiederspiegeln. 

o Kompetenzorientierte Ausrichtung des Bildungsurlaubs: Ins-
gesamt können die Wirkungen des Bildungsurlaubs und sein 
Nutzen damit sowohl für die Teilnehmenden als auch für die 
Arbeitgeberseite nochmals unterstrichen werden. Gleichwohl 
gilt es zu beobachten, ob die Änderung der Voraussetzungen 
im Anerkennungsverfahren dazu führen, dass Bildungsträger 
aus anderen Bundesländern in Zukunft davon absehen, An-
träge in Bremen zu stellen. 

Hinweis: 

o Die ursprüngliche Idee des Bildungsurlaubs muss immer wie-
der reflektiert und das individuelle Recht auf frei gewählte Bil-
dungszeit berücksichtigt werden. Eine Fokussierung auf Kom-
petenzen darf in keinem Fall dazu führen, dass das Verwer-
tungsinteresse des Arbeitgebers bei der Auswahl von Themen 
für Bildungsurlaub eine Rolle spielt. 

 

DGB Region Bremen-Elbe-
Weser 

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen: 

o Änderung des Begriffs Bildungsurlaub in Bildungszeit. 

o Kompetenzorientierte Ausrichtung des Bildungsurlaubs: Hier 
eröffnen sich weitere Umsetzungsmöglichkeiten der Bildungs-
angebote. Dies kann der Heterogenität und den Vorausset-
zungen der Teilnehmenden sowie der Umsetzung einer zu 
bearbeitenden Thematik eher entsprechen. 

o Die Übergangsphase ist hinreichend (31.12.2019). Für die 
anerkannten Weiterbildungseinrichtungen wird nach derzeiti-
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gem Stand der Umfang der Dokumentationspflichten und da-
mit der Verwaltungsaufwand nicht zunehmen. 

Die Senatorin für Finanzen Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen. 
 

Arbeit und Leben Bremen Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen: 

o Änderung des Begriffs Bildungsurlaub in Bildungszeit. 

o Kompetenzorientierte Ausrichtung des Bildungsurlaubs: Hier 
eröffnen sich weitere Umsetzungsmöglichkeiten der Bildungs-
angebote. Dies kann der Heterogenität und den Vorausset-
zungen der Teilnehmenden sowie der Umsetzung einer zu 
bearbeitenden Thematik eher entsprechen. 

o Die Übergangsphase ist hinreichend (31.12.2019). Für die 
anerkannten Weiterbildungseinrichtungen wird nach derzeiti-
gem Stand der Umfang der Dokumentationspflichten und da-
mit der Verwaltungsaufwand nicht zunehmen. 

 

Evangelisches Bildungs-
werk 

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen. 
 

Institut für Berufs- und  
Sozialpädagogik 

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen. 
 

Bildungswerk Landes- 
sportbund 

Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen: 

o insbesondere mit Fokus auf den Erwerb von oder den Zu-
wachs an Kompetenzen: Die Umstellung von einer input- hin 
zu einer outcome-orientierten Steuerung wird ausdrücklich un-
terstützt und gleichzeitig auch als Anerkennung der bisherigen 
Arbeit gewertet. 

o Änderung des Begriffs Bildungsurlaub in Bildungszeit. 

 

Die Unternehmensverbän-
de im Lande Bremen 

Zustimmung zu folgenden vorgeschlagenen Änderungen: 

o Änderung des Begriffs „Bildungsurlaub“ in „Bildungszeit“: Der 
neue Begriff der „Bildungszeit“ verdeutlicht die Intentionen des 
Gesetzgebers in Bremen: Zeit für den Erwerb neuer bzw. zu-

 
 
 
 
 



Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen Seite 3 von 8 

Anlage 1 

sätzlicher Kompetenzen. 

o Kompetenzorientierte Ausrichtung des Bildungsurlaubs: Auf-
gabe des rechtlich schwer einzugrenzenden Begriffs des „or-
ganisierten Lernens“ zugunsten einer Fokussierung auf den 
Erwerb von Kompetenzen. Erhöhung der Transparenz hin-
sichtlich der Zielsetzung und des Mehrwerts der Bildungs-
maßnahme durch die konkrete Benennung der Bildungsziele 
inhaltlicher Schwerpunkte und der Kompetenzerwartungen. 

Grundsätzliche Anmerkung zum Instrument des Bildungsurlaubs: 

o Die Inanspruchnahme dieses Bildungsformates sollte grund-
sätzlich einen berufsbezogenen Zusammenhang aufweisen, 
der zumindest mittelbar die Beschäftigungsfähigkeit der teil-
nehmenden Person erhält bzw. fördert.  

o Vor dem Hintergrund der Digitalisierung, insbesondere in der 
Arbeitswelt, sollte auch der Bildungsurlaub für die Sicherung 
der digitalen Kompetenzen von Beschäftigten genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes dient Bildungsurlaub (neu: Bil-
dungszeit) „der politischen, beruflichen und allgemeinen Weiterbil-
dung…“. Der Erwerb von digitalen Kompetenzen ist davon umfasst. 
Es wird kein Änderungsbedarf gesehen. 

 

Förderungsausschuss 

 

o Der Lernbereich „Kulturelle Bildung“ soll explizit in den Kom-
mentar zur Begründung der Änderung aufgenommen werden. 

 

 

 

o Aufgrund von bestehenden Unklarheiten zu den Begrifflichkei-
ten (Bildungsziel, Lernziel usw.) soll ein einheitlicher bildungs-
theoretischer Referenzrahmen in die Begründung der Ände-
rung aufgenommen werden. 

o Gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes dient Bildungsurlaub (neu: Bil-
dungszeit) „der politischen, beruflichen und allgemeinen Weiterbil-
dung…“. Die kulturelle Bildung ist grundsätzlich Teil der allgemeinen 
Weiterbildung.  
Die Begründung zur Änderung des Gesetzes wurde entsprechend er-
gänzt. 

o Im Schulbereich wurde kompetenzorientiertes Lehren und Lernen be-
reits erfolgreich etabliert. Mit den hier gewählten Begrifflichkeiten folgt 
man den im Schulbereich verwendeten Begriffen. Diese wurden in der 
Expertise „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ (BMBF– 
Bonn, Berlin 2007) formuliert: 

„Bildungsstandards formulieren Anforderungen an das Lehren und Ler-

nen in der Schule. Sie benennen Ziele für die pädagogische Arbeit, 

ausgedrückt als gewünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und 

Schüler. Damit konkretisieren Standards den Bildungsauftrag, den all-

gemeinbildende Schulen zu erfüllen haben. […] 

Magistrat Bremerhaven 

 

Volkshochschule Bremer-
haven 
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Bildungsstandards, wie sie in dieser Expertise konzipiert werden, grei-

fen allgemeine Bildungsziele auf. Sie benennen die Kompetenzen, wel-

che die Schule ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln muss, damit 

zentrale Bildungsziele erreicht werden. Bildungsstandards legen fest, 

welche Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer be-

stimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen 

werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umge-

setzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können. 

[…] 

Bildungsziele sind relativ allgemein gehaltene Aussagen darüber, wel-

che Wissensinhalte, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch Einstel-

lungen, Werthaltungen, Interessen und Motive die Schule vermitteln 

soll.“ 

Während Erwachsenenbildung immer Bildungsziele verfolgt, arbeitet 
sie nur im Bereich der nach HwO oder BBiG geregelten Umschulungen 
und Fortbildungen mit allgemeingültigen Standards. Die Benennung 
von Bildungsstandards ist bei der Beschreibung von kompetenzbasier-
ten Bildungsurlauben, die maximal fünf Tage umfassen, nicht möglich.  

Im Gegensatz zu Lernzielen geht es bei Bildungszielen um etwas, das 
u. U. nicht instrumentell gelernt werden kann, also z. B. das Herstellen 
von Einsichten oder das Erzeugen von Haltungen. Lernziele sind im 
Gegensatz dazu eher instrumentell und beziehen sich auf etwas tat-
sächlich zu Lernendes. Lernziele werden in der Didaktik häufig im Kon-
text von Beschreibungen konkreter Unterrichtsstunden, also sehr klei-
ner Sequenzen verwandt. 

Im Bereich des Bildungsurlaubs sind Bildungsziele zu „inhaltlichen 
Schwerpunkten“ herunter zu brechen. Diese Begrifflichkeit findet sich 
z. B. in den „Handreichungen für den Unterricht, Sekundarstufe I, 
NRW“ und wird dort für die Beschreibung von Unterrichtseinheiten be-
nutzt, die schon eher dem zeitlichen Umfang von Bildungsurlauben 
entsprechen. Ebenfalls dort wird die nachfolgende Ebene mit „Kompe-
tenzerwartungen“ überschrieben. Dies trägt der Tatsache Rechnung, 
dass ein Kompetenzerwerb ermöglicht wird, der tatsächliche Erwerb 
der Kompetenzen jedoch nicht nach jeder Unterrichtseinheit durch 
Klassenarbeiten bzw. Test überprüft wird. Da auch Bildungsurlaube 
nicht mit Tests enden, bietet sich die Übernahme dieser Begrifflichkeit 
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für den Bildungsurlaub an. 

Bremer Volkshochschule o Keine Verschlechterung durch das neue Bildungszeitgesetz. 

o Die Aufhebung der Form des „organisierten Lernens“ sowie 
die Änderungen für Studienfahrten und Exkursionen werden 
begrüßt. 

o Grundsätzlich eröffnet die kompetenzorientierte Ausrichtung 
des Bildungsurlaubs mehr Möglichkeiten einer fundierten Be-
gründung eines Vorhabens. 

o Die Einbettung der Kompetenzen in die Bildungskonzepte wird 
viele Ressourcen abverlangen. 

o Das eigentliche Problem, d.h. die in der Bildungszeit möglich 
gemachte Abwesenheit der Mitarbeiter im Betrieb, wird nicht 
gelöst oder den Betrieben schmackhafter gemacht. 

o Unsicherheit besteht in der näheren Definition dessen, was als 
Kompetenzerweiterung anerkannt werden kann. 

 
Folgende Fragen/ offene Punkte wurden formuliert: 

o Gibt es für den Begriff „Bildungsziel“ eine Definition? Wie un-
terscheidet sich das Bildungsziel vom Seminarziel? 

o Klärung zur Ergänzung des „Absatz 1“ nach „§§1“ im Geset-
zestext (s. Artikel 1 Ziff. 2b des Gesetzes zur Änderung des 
Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes): Obwohl davor weiter-
hin „§§“ steht, könnte die Formulierung ggf. unklar sein, auf 
was sich die folgende „2“ bezieht – auf „§2“ oder „Absatz 2 
von §1“. 

o Welche Kompetenzen dürfen als Zielsetzung festgelegt wer-
den? Gibt es Vorgaben hinsichtlich der Art der Kompetenzer-
wartungen und hinsichtlich des Umfangs/ der Anzahl/ der 
Menge? Soll der Erwerb/ Zuwachs messbar sein? Wenn ja, 
wie sind die Eingangskompetenzen zu erfassen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o s.u. 
 
 
 

o Zur Begrifflichkeit s.o.  
Der Begriff „Seminarziel“ findet im Anerkennungsverfahren nach dem Bre-
mischen Bildungszeitgesetz keine Verwendung. 

o Zur Klarstellung wurde der Gesetzestext wie folgt geändert: „…im Sin-
ne des § 1 Absatz 1 und des § 2 des Gesetzes…“. 

 

 

 

o Gemäß § 3 der Durchführungsverordnung (Entwurf) unterstützen Bil-
dungszeitveranstaltungen den Erwerb von oder Zuwachs an Kompe-
tenzen, die dem Allgemeinwohl dienen. Dies entspricht dem ILO-
Übereinkommen und der geltenden Rechtsprechung. Es umfasst ne-
ben dem erforderlichen Sachwissen für die Berufsausübung auch das 
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o Auf Seite 3 der Vorlage für die Sitzung der Deputation für Kin-
der und Bildung am 29.03.17 heißt es „Der Nachweis, dass 
der Bildungsurlaub so konzipiert ist, dass das Bildungsziel er-
reicht und die genannten Kompetenzen erworben werden 
können, wird durch die konsistente Formulierung des Bil-
dungsziels, der inhaltlichen Schwerpunkte und insbesondere 
des Seminarplans mit den zu nennenden Kompetenzerwar-
tungen geführt.“ 

Woran wird die Konsistenz gemessen// womit/wie wird sie be-
urteilt? 

 
o Was sind Lerngegenstände (auch: in Abgrenzung zu „inhaltli-

chen Schwerpunkten“) und was sind Inhaltsfelder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verständnis der Arbeitnehmenden für gesellschaftliche, soziale und po-
litische Zusammenhänge. Siehe auch die Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 
der Änderungsverordnung.  

Hinsichtlich Umfang, Anzahl und Menge gibt es keine Vorgaben. Maß-
geblich ist vielmehr die zur Verfügung stehende Zeit, ggf. das Bil-
dungsniveau der Zielgruppe usw. 

Bildungszeitveranstaltungen enden generell nicht mit einer Prüfung. 
Der Erwerb von oder Zuwachs an Kompetenzen soll ermöglicht, kon-
krete Kompetenzerwartungen beschrieben werden. Inwieweit die/der 
einzelne Teilnehmende die erwarteten Kompetenzen tatsächlich er-
reicht hat, wird zumindest in den nicht-abschlussbezogenen Weiterbil-
dungsveranstaltungen generell nicht gemessen. Insofern sind auch 
nicht die Eingangskompetenzen zu erfassen. 

o Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens wird die Schlüssigkeit des 
Konzepts geprüft, d.h. ob die im Seminarplan beschriebenen Kompe-
tenzerwartungen, inhaltlichen Schwerpunkte und genannten Bildungs-
ziele aufeinander bezogen sind und ineinandergreifen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Das Bildungsziel wird zu inhaltlichen Schwerpunkten herunter gebro-
chen. „Inhaltsfelder“ meint die Themen, die behandelt werden. Zu den 
jeweiligen Inhaltsfeldern sollen die Kompetenzerwartungen beschrie-
ben werden. In den zu beschreibenden Kompetenzerwartungen soll 
Bezug darauf genommen werden, an welchem Gegenstand gelernt 
wird („…indem…“). Siehe hierzu auch das Beispiel in der Vorlage LF 
4/16 zur gemeinsamen Sondersitzung des LAWB und des FA am 
02.12.2016: 
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o Bzgl. § 4 Absatz 2 Ziff. 2 der Verordnung: Sind die Qualifikati-

onsnachweise zukünftig mit einzureichen? 

 
 

o Eine Umbenennung des Bildungsurlaubs in Bildungszeit wird 
als problematisch angesehen. Der Begriff Bildungsurlaub ist in 
großen Teilen der Gesellschaft etabliert und bundesweit ein-

 

o Es ist keine Änderung zum bisherigen Verordnungstext vorgesehen. 
Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens geben die Anbieter der Wei-
terbildungsveranstaltungen an, über welche fachlichen und pädagogi-
schen Qualifikationen die Kursleitungen verfügen. 

o Der Begriff Bildungsurlaub ist nicht bundesweit einheitlich: In anderen 
Bundesländern ist Bildungsurlaub auch als „Bildungsfreistellung“, „Bil-
dungszeit“ oder „Arbeitnehmerweiterbildung“ bekannt. Eine Umbenen-
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heitlich. Die Änderung bedarf erheblicher Aufklärungsarbeit. 
 
 

o Nennung des DQR und des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

nung des Bildungsurlaubs wurde im Rahmen der Bürgerschaftsdebatte 
am 21.04.16 parteiübergreifend befürwortet und wird auch von den 
Sozialpartnern begrüßt. 

o Die Anbieter von Weiterbildungsveranstaltungen werden bei Antrags-
prüfung gebeten, in den Bereichen, in denen eine Zuordnung zu einem 
Referenzmodell möglich ist, zusätzlich das entsprechende Niveau an-
zugeben. Dieses trifft bspw. auf Sprachkurse (Europäischer Referenz-
rahmen) oder auf bestimmte Maßnahmen der beruflichen Bildung zu, 
wenn sie bereits dem DQR zugeordnet wurden. 

Eine Aufnahme in Gesetz oder Verordnung erscheint nicht notwendig. 
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Gesetz zur Änderung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes 

Vom  

 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Ge-

setz: 

 

Artikel 1 

 

Das Bremische Bildungsurlaubsgesetz vom 18. Dezember 1974 (Brem. GBl. S. 348 – 223-i-

1), das zuletzt durch Gesetz vom 23. März 2010 (Brem. GBl. S. 269, 298) geändert worden 

ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Bremisches Bildungszeitgesetz (BremBZG)“ 

 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Das Wort „Bildungsurlaub“ wird durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 

bb) Die Wörter „der §§ 1 und 2“ werden durch die Wörter „des § 1 Absatz 1 und des 

§ 2“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 

 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ er-

setzt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „eines bezahlten Bildungsurlaubs“ durch die Wörter 

„einer bezahlten Bildungszeit“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der Bildungsurlaub“ durch die Wörter „die Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

d) In Absatz 3 wird das Wort „Bildungsurlaub“ jeweils durch das Wort „Bildungszeit“ er-

setzt. 

Anlage 2 
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4. In § 4 werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bildungszeit“ er-

setzt. 

 

5. In § 5 Absatz 2 wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 

 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Bildungsurlaub“ durch die Wörter „Die Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „den Bildungsurlaub“ durch die Wörter „die Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Bildungsurlaub“ durch die Wörter „Die Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Er“ durch das Wort „Sie“ ersetzt. 

f) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der 

Bildungszeit“ und die Wörter „den Bildungsurlaub“ durch die Wörter „die Bildungszeit“ 

ersetzt. 

 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bil-

dungszeit“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 
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c) In Absatz 3 werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bildungs-

zeit“ ersetzt. 

 

8. § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „des Bildungsurlaubs“ durch die Wörter „der Bildungs-

zeit“ ersetzt. 

 

9. In § 10 Absatz 1 wird das Wort „Bildungsurlaub“ durch das Wort „Bildungszeit“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 

Zu Artikel 1 Nr. 1 

Der Begriff „Bildungsurlaub“ setzt ein falsches Signal; er lässt einen Freizeit- und Erholungs-

charakter vermuten, um den es bei diesem Bildungsformat nicht geht. 

Gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes dient Bildungsurlaub (neu: Bildungszeit) „der politischen, 

beruflichen und allgemeinen Weiterbildung…“. Die kulturelle Bildung ist grundsätzlich Teil 

der allgemeinen Weiterbildung. 

Um zu betonen, dass die Teilnahme an Weiterbildung heutzutage insbesondere eine Zeitfra-

ge ist, soll künftig der Begriff „Bildungszeit“ verwendet werden. Mit diesem Begriff wird ver-

deutlicht, dass sich die Notwendigkeiten des lebensbegleitenden Lernens verstärkt haben 

und es zunehmend wichtiger wird, die Menschen darin zu stärken, dass sie (auch nach ihrer 

Schulpflicht) Bildungsmöglichkeiten wahrnehmen. Das bedeutet auch, dass den Beschäftig-

ten Zeit für die Teilhabe an Bildung zur Verfügung gestellt wird.  

Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Buchstabe b, Nr. 3, Nr. 4, 

Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 

Diese Änderungen dienen der Aktualisierung des bisherigen Begriffs „Bildungsurlaub“ in „Bil-

dungszeit“. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 1 und § 2) 

Durch diese Änderung bezieht sich die Bildungszeit nur noch auf den ersten Absatz des § 1 

des Gesetzes über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) und damit auf die Einord-

nung der Weiterbildung nach diesem Gesetz in das öffentlich verantwortete Bildungswesen. 

Der Bezug auf § 2 WBG, d. h. auf die Ziele der Weiterbildung nach diesem Gesetz sowie auf 

die Adressaten der Weiterbildung „alle Erwachsenen“ bleibt weiterhin bestehen. 

Lediglich der Bezug darauf, dass Weiterbildung die Aufgabe hat, in der Form organisierten 

Lernens individuelle und gesellschaftliche Bildungsanforderungen zu erfüllen und lebenslan-

ges Lernen zu ermöglichen (§ 1 Absatz 2 WBG), entfällt.  

Der Begriff des „organisierten Lernens“ ist rechtlich nur schwer einzugrenzen. Deshalb wur-

de versucht, diesen Begriff durch vielfältige Prüfkriterien zu operationalisieren mit dem Er-

gebnis, dass die pädagogische Arbeit der Anbieter von Bildungszeitveranstaltungen sehr 

eingeschränkt wurde. 

Durch die neue kompetenzorientierte Ausrichtung des Bremischen Bildungszeitgesetzes ist 

die Form, in der der Kompetenzzuwachs erreicht werden soll, der Expertise der Weiterbil-

dungseinrichtung zu überlassen.  
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Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

 
Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

 
§ 1 Grundsatz 

 
(1) Bildungsurlaub dient der politischen, beruflichen und allgemeinen 

Weiterbildung im Sinne der §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Wei-
terbildung im Lande Bremen und von § 13 Absatz 2 und 3 des Bre-
mischen Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetzes.  
 

 
(2) Durch die Gewährung von Bildungsurlaub nach Maßgabe dieses 

Gesetzes soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unter Fortzah-
lung des Arbeitsentgeltes die Teilnahme an anerkannten Bildungs-
veranstaltungen ermöglicht werden. 

 

 
§ 1 Grundsatz 

 
(1) Bildungszeit dient der politischen, beruflichen und allgemeinen Wei-

terbildung im Sinne desr §§ 1 Absatz 1 und des § 2 des Gesetzes 
über die Weiterbildung im Lande Bremen und von § 13 Absatz 2 
und 3 des Bremischen Kinder-, Jugend- und Familienförderungsge-
setzes.  

 
(2) Durch die Gewährung von Bildungszeit nach Maßgabe dieses Ge-

setzes soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unter Fortzah-
lung des Arbeitsentgeltes die Teilnahme an anerkannten Bildungs-
veranstaltungen ermöglicht werden. 

 

 
§ 2 Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt 

1. für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Beschäfti-
gungsverhältnisse ihren Schwerpunkt in der Freien Hansestadt 
Bremen haben, 

2. für Personen, die zu Beginn der Teilnahme an Bildungsveran-
staltungen nach diesem Gesetz nicht Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind und die seit mindestens sechs Monaten ihren 
Wohnsitz in der Freien Hansestadt Bremen haben, nach Maßga-
be des § 12. 

 

 
§ 2 Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt 

1. für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Beschäfti-
gungsverhältnisse ihren Schwerpunkt in der Freien Hansestadt 
Bremen haben, 

2. für Personen, die zu Beginn der Teilnahme an Bildungsveran-
staltungen nach diesem Gesetz nicht Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind und die seit mindestens sechs Monaten ihren 
Wohnsitz in der Freien Hansestadt Bremen haben, nach Maßga-
be des § 12. 
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(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes 
sind auch 
1. die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 
2. die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten 

sowie sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen 
sind, 

3. Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind. 

 
(3) Ein Beschäftigungsverhältnis hat seinen Schwerpunkt in der Freien 

Hansestadt Bremen, wenn die oder der Beschäftigte in einem in der 
Freien Hansestadt Bremen ansässigen Betrieb eingegliedert ist oder 
von einem solchen Betrieb angewiesen wird oder wenn die oder der 
Beschäftigte in einer Dienststelle im Bereich der Freien Hansestadt 
Bremen tätig ist. Die Beschäftigungsverhältnisse von Seeleuten ha-
ben im Sinne dieses Gesetzes ihren Schwerpunkt in der Freien Han-
sestadt Bremen, wenn sich 
1. der Sitz des Reeders, der Partenreederei, des Korrespon-

dentreeders oder des Vertragsreeders im Lande Bremen befin-
det oder 

2. der Heimathafen des Schiffes in der Freien Hansestadt Bremen 
befindet und das Schiff die Bundesflagge führt. 

 
(4) Dieses Gesetz gilt vorbehaltlich einer anderen Regelung nicht für 

Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter. 
 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes 
sind auch 
1. die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 
2. die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten 

sowie sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen 
sind, 

3. Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind. 

 
(3) Ein Beschäftigungsverhältnis hat seinen Schwerpunkt in der Freien 

Hansestadt Bremen, wenn die oder der Beschäftigte in einem in der 
Freien Hansestadt Bremen ansässigen Betrieb eingegliedert ist oder 
von einem solchen Betrieb angewiesen wird oder wenn die oder der 
Beschäftigte in einer Dienststelle im Bereich der Freien Hansestadt 
Bremen tätig ist. Die Beschäftigungsverhältnisse von Seeleuten ha-
ben im Sinne dieses Gesetzes ihren Schwerpunkt in der Freien Han-
sestadt Bremen, wenn sich 
1. der Sitz des Reeders, der Partenreederei, des Korrespon-

dentreeders oder des Vertragsreeders im Lande Bremen befin-
det oder 

2. der Heimathafen des Schiffes in der Freien Hansestadt Bremen 
befindet und das Schiff die Bundesflagge führt. 

 
(4) Dieses Gesetz gilt vorbehaltlich einer anderen Regelung nicht für 

Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter. 
 

 
§ 3 Anspruch auf Bildungsurlaub 

 

 
§ 3 Anspruch auf Bildungszeit 
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(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat innerhalb eines 
Zeitraums von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren Anspruch 
auf Gewährung eines bezahlten Bildungsurlaubs von zehn Arbeits-
tagen. 
 

(2) Wird regelmäßig an mehr oder weniger als fünf Tagen in der Woche 
gearbeitet, so erhöht oder verringert sich der Bildungsurlaub ent-
sprechend. Bruchteile eines Tages werden zugunsten der Arbeit-
nehmerin oder des Arbeitnehmers aufgerundet. 
 

(3) Ein Anspruch auf Gewährung von Bildungsurlaub gegen einen spä-
teren Arbeitgeber besteht nicht, soweit die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer für den laufenden Zweijahreszeitraum bereits von ei-
nem früheren Arbeitgeber Bildungsurlaub erhalten hat. 

 

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat innerhalb eines 
Zeitraums von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren Anspruch 
auf Gewährung einer bezahlten Bildungszeit von zehn Arbeitstagen. 
 

 
(2) Wird regelmäßig an mehr oder weniger als fünf Tagen in der Woche 

gearbeitet, so erhöht oder verringert sich die Bildungszeit entspre-
chend. Bruchteile eines Tages werden zugunsten der Arbeitnehme-
rin oder des Arbeitnehmers aufgerundet. 
 

(3) Ein Anspruch auf Gewährung von Bildungszeit gegen einen späteren 
Arbeitgeber besteht nicht, soweit die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer für den laufenden Zweijahreszeitraum bereits von einem 
früheren Arbeitgeber Bildungszeit erhalten hat. 

 

 
§ 4 Verbot der Benachteiligung 

 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer dürfen wegen Inanspruchnahme 
des Bildungsurlaubs nicht benachteiligt werden. 
 

 
§ 4 Verbot der Benachteiligung 

 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer dürfen wegen Inanspruchnahme 
der Bildungszeit nicht benachteiligt werden. 
 

 
§ 5 Verhältnis zu anderen Ansprüchen 

 
(1) Freistellungen zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, die auf 

anderen Gesetzen, tarifvertraglichen Vereinbarungen, betrieblichen 
Vereinbarungen und Einzelverträgen beruhen, können auf den Frei-
stellungsanspruch nach diesem Gesetz nur dann angerechnet wer-
den, wenn sie der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer uneinge-
schränkt die Erreichung der in § 1 dieses Gesetzes niedergelegten 

 
§ 5 Verhältnis zu anderen Ansprüchen 

 
(1) Freistellungen zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, die auf 

anderen Gesetzen, tarifvertraglichen Vereinbarungen, betrieblichen 
Vereinbarungen und Einzelverträgen beruhen, können auf den Frei-
stellungsanspruch nach diesem Gesetz nur dann angerechnet wer-
den, wenn sie der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer uneinge-
schränkt die Erreichung der in § 1 dieses Gesetzes niedergelegten 
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Ziele ermöglichen und wenn in den betreffenden Vereinbarungen 
oder Verträgen die Anrechenbarkeit ausdrücklich vorgesehen ist. 
 

(2) Der gesetzlich, tariflich oder arbeitstariflich festgelegte Erholungsur-
laub oder sonstige Freistellungen dürfen nicht auf die Zeit angerech-
net werden, für die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer zur 
Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen Bildungsurlaub 
erhält. 

 

Ziele ermöglichen und wenn in den betreffenden Vereinbarungen 
oder Verträgen die Anrechenbarkeit ausdrücklich vorgesehen ist. 
 

(2) Der gesetzlich, tariflich oder arbeitstariflich festgelegte Erholungsur-
laub oder sonstige Freistellungen dürfen nicht auf die Zeit angerech-
net werden, für die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer zur 
Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen Bildungszeit er-
hält. 

 

 
§ 6 Wartezeit 

 
Eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer erwirbt den Freistellungs-
anspruch für den laufenden Zweijahreszeitraum im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen seines Beschäfti-
gungsverhältnisses. 
 

 
§ 6 Wartezeit 

 
Eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer erwirbt den Freistellungs-
anspruch für den laufenden Zweijahreszeitraum im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen seines Beschäfti-
gungsverhältnisses. 
 

 
§ 7 Zeitpunkt des Bildungsurlaubs 

 
(1) Der Zeitpunkt des Bildungsurlaubs richtet sich nach den Wünschen 

der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. Die Inanspruchnahme 
und der Zeitraum des Bildungsurlaubs sind dem Arbeitgeber in der 
Regel vier Wochen vor Beginn mitzuteilen. 
 

(2) Der Bildungsurlaub zu dem von der Arbeitnehmerin oder dem Ar-
beitnehmer beantragten Zeitpunkt kann nur abgelehnt werden, wenn 
zwingende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Ar-
beitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdie-
nen, entgegenstehen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeit-

 
§ 7 Zeitpunkt der Bildungszeit 

 
(1) Der Zeitpunkt der Bildungszeit richtet sich nach den Wünschen der 

Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. Die Inanspruchnahme und 
der Zeitraum der Bildungszeit sind dem Arbeitgeber in der Regel vier 
Wochen vor Beginn mitzuteilen. 
 

(2) Die Bildungszeit zu dem von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeit-
nehmer beantragten Zeitpunkt kann nur abgelehnt werden, wenn 
zwingende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Ar-
beitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdie-
nen, entgegenstehen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeit-
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nehmerin oder dem Arbeitnehmer so frühzeitig wie möglich, in der 
Regel innerhalb einer Woche, mitzuteilen, ob Bildungsurlaub ge-
währt wird. 
 

(3) Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
im schulischen Bereich und sonstige Lehrkräfte sowie Professorin-
nen und Professoren und andere an Hochschulen hauptberuflich 
selbständig Lehrende können den Bildungsurlaub nur während der 
unterrichtsfreien bzw. veranstaltungsfreien Zeit nehmen. im Übrigen 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 

(4) Der Bildungsurlaub ist während des laufenden Zweijahreszeitraums 
zu gewähren. Er kann nicht übertragen werden. 
 

(5) Erkrankt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer während des 
Bildungsurlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewie-
senen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Bildungsurlaub nicht an-
gerechnet. 

 

nehmerin oder dem Arbeitnehmer so frühzeitig wie möglich, in der 
Regel innerhalb einer Woche, mitzuteilen, ob Bildungszeit gewährt 
wird. 
 

(3) Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
im schulischen Bereich und sonstige Lehrkräfte sowie Professorin-
nen und Professoren und andere an Hochschulen hauptberuflich 
selbständig Lehrende können die Bildungszeit nur während der un-
terrichtsfreien bzw. veranstaltungsfreien Zeit nehmen. im Übrigen 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 

(4) Die Bildungszeit ist während des laufenden Zweijahreszeitraums zu 
gewähren. Sie kann nicht übertragen werden. 
 

(5) Erkrankt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer während der 
Bildungszeit, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiese-
nen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf die Bildungszeit nicht angerech-
net. 

 

 
§ 8 Gewährung des Bildungsurlaubs 

 
(1) Bildungsurlaub wird nur für anerkannte Bildungsveranstaltungen von 

mindestens einem Tag Dauer gewährt. 
 

(2) Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Ar-
beitgeber auf Verlangen die Anmeldung zur Bildungsveranstaltung 
und die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung nachzuweisen. Die 
für den Nachweis erforderlichen Bescheinigungen sind der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer von dem Träger der Bildungsver-

 
§ 8 Gewährung der Bildungszeit 

 
(1) Bildungszeit wird nur für anerkannte Bildungsveranstaltungen von 

mindestens einem Tag Dauer gewährt. 
 

(2) Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Ar-
beitgeber auf Verlangen die Anmeldung zur Bildungsveranstaltung 
und die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung nachzuweisen. Die 
für den Nachweis erforderlichen Bescheinigungen sind der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer von dem Träger der Bildungsver-
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anstaltung kostenlos auszustellen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer auf Verlangen bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung über die im lau-
fenden Zweijahreszeitraum gewährte Freistellung auszuhändigen. 
 

(3) Während des Bildungsurlaubs darf die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer keine dem Zwecke dieses Gesetzes zuwiderlaufende 
Erwerbstätigkeit ausüben. 

 

anstaltung kostenlos auszustellen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer auf Verlangen bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung über die im lau-
fenden Zweijahreszeitraum gewährte Freistellung auszuhändigen. 
 

(3) Während der Bildungszeit darf die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer keine dem Zwecke dieses Gesetzes zuwiderlaufende Er-
werbstätigkeit ausüben. 

 

 
§ 9 Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

 
(1) Bildungsurlaub wird vom Arbeitgeber ohne Minderung des Arbeits-

entgelts gewährt. Das fortzuzahlende Entgelt für die Zeit des Bil-
dungsurlaubs wird entsprechend den Bestimmungen des Bundesur-
laubsgesetzes berechnet. Günstigere vertragliche Regelungen blei-
ben unberührt. 

 
(2) Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer muss denjenigen Betrag 

an den Arbeitgeber abführen, den sie oder er wegen ihrer oder sei-
ner Teilnahme an der Bildungsveranstaltung von dem Träger der 
Bildungseinrichtung oder von anderer Seite als Beihilfe oder Zu-
schuss aufgrund anderer Bestimmungen erhalten hat, soweit dieser 
Betrag als Ersatz für Einkommensverluste gezahlt wird. 

 

 
§ 9 Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

 
(1) Bildungszeit wird vom Arbeitgeber ohne Minderung des Arbeitsent-

gelts gewährt. Das fortzuzahlende Entgelt für die Zeit der Bildungs-
zeit wird entsprechend den Bestimmungen des Bundesurlaubsge-
setzes berechnet. Günstigere vertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. 
 

(2) Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer muss denjenigen Betrag 
an den Arbeitgeber abführen, den sie oder er wegen ihrer oder sei-
ner Teilnahme an der Bildungsveranstaltung von dem Träger der 
Bildungseinrichtung oder von anderer Seite als Beihilfe oder Zu-
schuss aufgrund anderer Bestimmungen erhalten hat, soweit dieser 
Betrag als Ersatz für Einkommensverluste gezahlt wird. 

 

 
§ 10 Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

 
(1) Bildungsurlaub im Sinne dieses Gesetzes kann nur für Bildungsver-

anstaltungen beansprucht werden, die von der zuständigen Behörde 

 
§ 10 Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

 
(1) Bildungszeit im Sinne dieses Gesetzes kann nur für Bildungsveran-

staltungen beansprucht werden, die von der zuständigen Behörde 
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anerkannt sind. 
 
(2) Veranstaltungen von Einrichtungen, die nach § 4 des Gesetzes über 

die Weiterbildung im Lande Bremen anerkannt sind, gelten als aner-
kannt, wenn sie den Anforderungen von § 8 Absatz 1 entsprechen. 
Das gleiche gilt für Veranstaltungen von anerkannten Trägern der 
Jugendbildung und der Familienbildung, die nach dem Bremischen 
Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz durchgeführt wer-
den. 

 
(3) Veranstaltungen von Einrichtungen, die nicht nach dem Gesetz über 

die Weiterbildung im Lande Bremen oder dem Bremischen Kinder-, 
Jugend- und Familienförderungsgesetz anerkannt sind, werden an-
erkannt, wenn 
1. sie ausschließlich der Weiterbildung im Sinne von § 1 dienen, 
2. sie jedermann offenstehen und die Teilnahme an ihnen freige-

stellt ist,  
3. die Einrichtungen bzw. ihre Träger Leistungen nachweisen, die 

nach Inhalt, Ort, Qualität und Umfang eine Anerkennung recht-
fertigen und 

4. sie den Anforderungen von § 8 Abs. 1 entsprechen. 
 
(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Ausfüh-

rung der Absätze 1 bis 3 erforderlichen Vorschriften, insbesondere 
Vorschriften über die Zuständigkeit und über das Anerkennungsver-
fahren, zu erlassen. Dabei kann der Senat auch bestimmen, dass 
andere als die in Absatz 2 genannten Veranstaltungen als anerkannt 
gelten, z. B. Veranstaltungen einer anderen Landesregierung, der 
Bundesregierung oder der Bundesagentur für Arbeit. 

 

anerkannt sind. 
 
(2) Veranstaltungen von Einrichtungen, die nach § 4 des Gesetzes über 

die Weiterbildung im Lande Bremen anerkannt sind, gelten als an-
erkannt, wenn sie den Anforderungen von § 8 Absatz 1 entspre-
chen. Das gleiche gilt für Veranstaltungen von anerkannten Trägern 
der Jugendbildung und der Familienbildung, die nach dem Bremi-
schen Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz durchgeführt 
werden. 

 
(3) Veranstaltungen von Einrichtungen, die nicht nach dem Gesetz über 

die Weiterbildung im Lande Bremen oder dem Bremischen Kinder-, 
Jugend- und Familienförderungsgesetz anerkannt sind, werden an-
erkannt, wenn 
1. sie ausschließlich der Weiterbildung im Sinne von § 1 dienen, 
2. sie jedermann offenstehen und die Teilnahme an ihnen freige-

stellt ist,  
3. die Einrichtungen bzw. ihre Träger Leistungen nachweisen, die 

nach Inhalt, Ort, Qualität und Umfang eine Anerkennung recht-
fertigen und 

4. sie den Anforderungen von § 8 Abs. 1 entsprechen. 
 
(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Ausfüh-

rung der Absätze 1 bis 3 erforderlichen Vorschriften, insbesondere 
Vorschriften über die Zuständigkeit und über das Anerkennungsver-
fahren, zu erlassen. Dabei kann der Senat auch bestimmen, dass 
andere als die in Absatz 2 genannten Veranstaltungen als aner-
kannt gelten, z. B. Veranstaltungen einer anderen Landesregierung, 
der Bundesregierung oder der Bundesagentur für Arbeit. 
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§ 11 Unabdingbarkeit 

 
Von den vorstehenden Bestimmungen darf nicht zuungunsten der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden. 
 

 
§ 11 Unabdingbarkeit 

 
Von den vorstehenden Bestimmungen darf nicht zuungunsten der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden. 
 

 
§ 12 Zuschußgewährung 

 
(1) Personen im Sinne von § 2 Abs. 1 kann in besonderen Härtefällen 

im Rahmen der im Haushalt festzulegenden Höhe der Gesamtförde-
rung nach diesem Gesetz auf Antrag ein besonderer Zuschuß ge-
währt werden zur Deckung der Kosten, die durch die Teilnahme an 
Bildungsveranstaltungen entstehen. 

 
(2) Die Vorschriften der §§ 1, 3, 8 und 10 gelten entsprechend. 
 
(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften 

über die Zuschußgewährung zu erlassen. Zuschüsse können solche 
Personen erhalten, die unter Berücksichtigung des Gesamteinkom-
mens der Familie aus finanziellen Gründen an der Teilnahme von 
Weiterbildungsveranstaltungen gehindert sein würden. 

 

 
§ 12 Zuschußgewährung 

 
(1) Personen im Sinne von § 2 Abs. 1 kann in besonderen Härtefällen 

im Rahmen der im Haushalt festzulegenden Höhe der Gesamtförde-
rung nach diesem Gesetz auf Antrag ein besonderer Zuschuß ge-
währt werden zur Deckung der Kosten, die durch die Teilnahme an 
Bildungsveranstaltungen entstehen. 

 
(2) Die Vorschriften der §§ 1, 3, 8 und 10 gelten entsprechend. 
 
(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften 

über die Zuschußgewährung zu erlassen. Zuschüsse können solche 
Personen erhalten, die unter Berücksichtigung des Gesamteinkom-
mens der Familie aus finanziellen Gründen an der Teilnahme von 
Weiterbildungsveranstaltungen gehindert sein würden. 

 

 
§ 13 Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. 

 
§ 13 Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. 
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Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem Bremi-
schen Bildungszeitgesetz 

Vom xx 
 
 

Aufgrund des § 10 Absatz 4 des Bremischen Bildungszeitgesetzes vom 18. Dezember 1974 
(Brem.GBl. S. 348 ― 223-i-1), das zuletzt durch Gesetz vom … (Brem.GBl. S. …) geändert 
worden ist, verordnet der Senat: 

 
§ 1 Zuständigkeit 

Zuständig für die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach § 10 Absatz 3 des Bremi-

schen Bildungszeitgesetzes sind: 

1. die Senatorin für Kinder und Bildung für Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsge-

setz,  

2. die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport und die Jugendämter 

Bremen und Bremerhaven für Veranstaltungen nach dem Bremischen Kinder-, Jugend- 

und Familienförderungsgesetz. 

 

§ 2 Antrag 

(1) Der Antrag auf Anerkennung einer Bildungsveranstaltung ist vom Veranstalter schriftlich 

bei der zuständigen Behörde spätestens drei Monate vor Beginn der Veranstaltung ein-

zureichen. Die zuständige Behörde kann im Ausnahmefall eine spätere Einreichung ge-

statten.  

(2) Für die Antragstellung sind die von den zuständigen Behörden herausgegebenen Vor-

drucke zu verwenden. 

 

§ 3 Inhalt der Leistungen 

(1) Veranstaltungen werden nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 des Bremischen Bildungs-

zeitgesetzes anerkannt. Bildungszeitveranstaltungen unterstützen den Erwerb von oder 

Zuwachs an Kompetenzen, die dem Allgemeinwohl dienen. Es werden nicht anerkannt: 

1. Maßnahmen, die ausschließlich beruflicher Ausbildung oder Umschulung dienen und 

auf eine Abschlussprüfung hinzielen; 

2. Veranstaltungen, die ausschließlich der beruflichen Rehabilitation dienen; 

3. Veranstaltungen, die der Einarbeitung auf bestimmte Arbeitsplätze dienen; 

4. Veranstaltungen der beruflichen Fortbildung im Rahmen betrieblicher Bildungsmaß-

nahmen, deren Inhalt überwiegend auf betriebsinterne Erfordernisse ausgerichtet ist; 

Anla-
ge 4 
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5. Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Betriebs- und Personalräte, die aus-

schließlich nach § 37 Absatz 6 des Betriebsverfassungsgesetzes und den entspre-

chenden Bestimmungen der Personalvertretungsgesetze durchgeführt werden; 

6. Veranstaltungen, die touristisch ausgerichtet sind; 

7. Veranstaltungen, die vorrangig Freizeit- und Sportaktivitäten fördern; 

8. Veranstaltungen, die dem Erwerb von Fahrerlaubnissen, Funklizenzen oder ähnli-

chen Berechtigungen dienen; 

9. Veranstaltungen, die außerhalb der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-

raums stattfinden, es sei denn, sie dienen dem Erwerb europäischer Fremdsprachen 

oder der europäischen oder internationalen Integration durch berufliche oder politi-

sche Bildung; 

10. Vortragsreihen, Kongresse, Tagungen und andere Veranstaltungen, bei denen der 

Veranstalter den Lernprozess nicht verbindlich für eine zahlenmäßig überschaubare 

und personell gleich bleibende Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest-

legt. 

(2) Für Menschen mit Behinderungen können hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Inhalte 

Ausnahmen gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Weiterbildungsveranstaltungen, 

die in der Regel der privaten Haushalts- oder Lebensführung zuzuordnen und damit re-

gelmäßig nicht als Bildungszeit anzuerkennen wären. 

 

§ 4 Qualität und Umfang der Leistungen 

(1) Zur Sicherstellung der Qualität seiner Leistungen hat der Veranstalter nachzuweisen, 

dass 

1. er in der Regel eine mindestens einjährige Erfahrung in der Planung und Organisati-

on von Bildungsveranstaltungen hat, 

2. die hauptberufliche pädagogische Planung und Betreuung der Bildungsveranstaltun-

gen durch aufgabenspezifisch qualifiziertes Personal erfolgt und 

3. er geeignet ist.  

Die Eignung des Veranstalters liegt vor, wenn es sich um eine staatliche Einrichtung 

handelt oder durch eine externe Zertifizierung nachgewiesen wird, dass der Veranstalter 

über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt und auch im Übrigen keine Umstände vor-

liegen, die der Eignung des Veranstalters entgegenstehen. 

(2) Zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen müssen folgende Nachweise erbracht 

werden: 
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1. ein Seminarplan der mindestens die folgenden Angaben enthält: 

a) Bildungsziele der Veranstaltung; 

b) inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung; 

c) Kompetenzerwartungen und Lerngegenstände pro Inhaltsfeld und 

d) Zeitplan. 

Für die Umstellung der einzureichenden Anträge auf kompetenzorientierte Nachweise 

gilt eine Übergangsfrist. Anträge ohne beschriebene Kompetenzerwartungen werden 

bis zum 31.12.2019 auf Basis der Verordnung über die Anerkennung von Bildungs-

veranstaltungen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz bearbeitet. 

2. die Dokumentation der aufgabenspezifischen Qualifikation des unterrichtenden Per-

sonals. 

 

§ 5 Öffentlichkeit 

Die Veranstaltung muss allen Personen jedermann offenstehen. Das setzt insbesondere 

voraus, dass  

1. die Veranstaltung öffentlich angekündigt wird und  

2. die Teilnahme nicht nach Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, Religionsgemein-

schaften, Betrieben oder sonstigen Vereinigungen eingeschränkt wird. 

 

§ 6 Dauer 

(1) Die Veranstaltung muss mindestens einen Tag dauern. Im Falle eintägiger Veranstaltun-

gen umfasst der Unterricht mindestens acht Unterrichtsstunden, bei mehrtägigen Veran-

staltungen sind durchschnittlich mindestens sechs Unterrichtsstunden pro Tag durchzu-

führen. Zeiten der An- und Abreise werden nicht berücksichtigt.  

(2) Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 

 

§ 7 Anerkennung von Wiederholungsveranstaltungen 

Veranstaltungen können ohne erneuten Nachweis der Voraussetzungen nach §§ 3 bis 6 

anerkannt werden, wenn sie nach Bildungsziel, inhaltlichen Schwerpunkten, Kompetenzer-

wartungen und Zeitplan mit einer bereits anerkannten Veranstaltung übereinstimmen. 

 

§ 8 Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1) Der Veranstalter einer Bildungsmaßnahme hat der für die Anerkennung zuständigen Be-

hörde alle Veränderungen der für die Anerkennung maßgebenden Tatsachen unverzüg-

lich mitzuteilen.  
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(2) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde gemäß deren Vorgaben Informationen zu 

der Veranstaltung und den Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Bestimmungen des 

Datenschutzes bleiben unberührt.  

(3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat der Veranstalter die Arbeitsinhalte und Ar-

beitsergebnisse laufender und abgeschlossener Bildungsveranstaltungen sowie deren 

Finanzierung offenzulegen. 

 

§ 9 Zutritt zu den Bildungsveranstaltungen 

Der Veranstalter hat Beauftragten der zuständigen Behörde den Zutritt zu anerkannten Bil-

dungsveranstaltungen zu gestatten. 

 

§ 10 Widerruf und Rücknahme 

(1) Die Anerkennung kann ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-

den, wenn  

1. die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträglich entfallen sind oder  

2. ein Veranstalter seinen Pflichten nach § 8 oder § 9 nicht nachkommt. 

(2) Die §§ 48 und 49 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.  

(3) Sind binnen eines Zeitraums von drei Jahren drei Anerkennungen von Bildungsveranstal-

tungen eines Veranstalters widerrufen oder zurückgenommen worden, so kann die Be-

hörde die Anerkennung aller Bildungsveranstaltungen dieses Veranstalters für die Zu-

kunft widerrufen. Vor Ablauf eines Jahres nach diesem Widerruf werden Veranstaltungen 

dieses Veranstalters nicht anerkannt. 

 

§ 11 Übergangsvorschrift 

Bei Anträgen auf Anerkennung einer Bildungsveranstaltung, die bis zum 31. Dezember 2019 

gestellt werden, kann auf Antrag des Veranstalters der Bildungsveranstaltung die Verord-

nung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem Bremischen Bildungsur-

laubsgesetz vom 24. August 2010 (Brem.GBl. S. 465 – 223-i-2), die zuletzt durch Verord-

nung vom 26. Mai 2015 (Brem.GBl. S. 364) geändert worden ist, weiter angewendet werden.   

 

§ 12 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltun-

gen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz vom 24. August 2010 (Brem.GBl. S. 
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465 – 223-i-2), die durch Verordnung vom 26. Mai 2015 (Brem.GBl. S. 364) geändert 

worden ist, außer Kraft. 

 
Beschlossen, Bremen, den xx.xx.xxx Der Senat 
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Begründung: 

 

Da das Bildungsurlaubsgesetz in ein kompetenzorientiert ausgerichtetes „Bildungszeitge-

setz“ geändert werden soll, wird die bislang geltende „Verordnung über die Anerkennung von 

Bildungsveranstaltungen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz“ durch eine „Verord-

nung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem Bremischen Bildungs-

zeitgesetz“ ersetzt. Um eine Übergangsphase zu ermöglichen, in der die Veranstaltungen 

kompetenzorientiert ausgerichtet werden können, kann bei Anträgen auf Anerkennung einer 

Bildungsveranstaltung, die bis zum 31. Dezember 2019 gestellt werden, die alte Verordnung 

weiter angewendet werden.  

 

Zu § 1 

Anpassung des Gesetzestitels sowie Anpassung der Ressortbezeichnungen. 

 

Zu § 3 Absatz 1 Satz 1 

Anpassung des Gesetzestitels. 

 

Zu § 3 Absatz 1 Satz 2 

Um die Wirkungen der Bildungszeit und ihren Nutzen sowohl für die Teilnehmenden als auch 

für die Arbeitgeberseite zu verdeutlichen, sollen noch stärker die Kompetenzen herausge-

stellt werden, die durch Bildungszeit erworben werden können. Diese Neuausrichtung ent-

spricht der im Schul- und Hochschulbereich bereits vollzogenen Umstellung von einer input- 

hin zu einer output-orientierten Steuerung. 

 

Hinsichtlich des Erwerbs beziehungsweise des Zuwachses von Kompetenzen muss im Be-

reich der Bildungszeit zwischen dem Erwerb rein in persönlichen Interessen des Teilneh-

menden und des Allgemeinwohls dienenden Kompetenzen unterschieden werden: Maßgeb-

lich für die Vereinbarkeit der durch Landesgesetz geregelten Freistellungs- und Fortzah-

lungspflichten der Arbeitgeber mit Artikel 12 des Grundgesetzes (Berufsfreiheit) ist das Vor-

liegen hinreichender Gründe des Allgemeinwohls (Beschluss des Bundesverfassungsge-

richts vom 15.12.1987).  

 

Zu § 3 Absatz 1 Satz 3 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 7 der derzeit gültigen Verordnung werden Veranstaltungen nicht 

anerkannt, die vorrangig Freizeit- und Sportaktivitäten beinhalten. Die Änderung nimmt nur 

eine sprachliche Anpassung vor. 
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Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 9 der derzeit gültigen Verordnung werden Veranstaltungen nicht aner-

kannt, die im Ausland stattfinden, es sei denn, sie dienen dem Erwerb europäischer Fremd-

sprachen oder der europäischen oder internationalen Integration durch berufliche oder politi-

sche Bildung. 

Dieser prinzipielle Ausschluss der Anerkennung von Veranstaltungen im Ausland stellt eine 

Beschränkung der passiven Dienstleistungsfreiheit (Artikel 56 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union – AEUV) der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

dar. Denn diesen wird die Inanspruchnahme von Bildungsangeboten in anderen EU- bzw. 

EWR-Mitgliedstaaten erschwert, wenn sie für solche Veranstaltungen keine Bildungszeit erhal-

ten können, obwohl sie für eine gleichartige inländische Veranstaltung Bildungszeit erhalten 

würden. Rechtfertigungsgründe wären in diesem Zusammenhang auf „öffentliche Sicherheit, 

Ordnung und Gesundheit“ beschränkt. Die unterschiedliche Behandlung von in- und ausländi-

schen Veranstaltungen bei der Bildungszeit müsste einem dieser drei Ziele dienen und zu 

dessen Erreichung geeignet, erforderlich und angemessen sein. Da dies hier nicht der Fall ist, 

darf die passive Dienstleistungsfreiheit nur außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

beschränkt werden. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 10 der derzeit gültigen Verordnung werden Studienfahrten nicht 

anerkannt. Die Begriffe „Studienreisen“ oder „Bildungsreisen“ werden als synonym eingestuft. 

Durch die neue kompetenzorientierte Ausrichtung des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes, 

ist diese Regelung entbehrlich. Maßgeblich ist, dass die Bildungsmaßnahme dem Erwerb von 

oder Zuwachs an Kompetenzen – nach den Regelungen des Bremischen Bildungszeitgesetz – 

dient und dies nachvollziehbar dargestellt wird. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 11 der derzeit gültigen Verordnung werden Exkursionen oder Be-

sichtigungen nicht anerkannt, es sei denn, sie sind Bestandteil einer Bildungsveranstaltung, 

stehen in eindeutigem Zusammenhang mit deren Thema und umfassen nicht mehr als 20 % 

ihrer Gesamtdauer. Da Kompetenzerwerb nicht nur im Klassenraum erfolgt, wird auf diese 

Einschränkung verzichtet. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 13 der derzeit gültigen Verordnung werden Veranstaltungen nicht 

anerkannt, die nicht überwiegend aus organisiertem Lernen bestehen, wobei in begründeten 

Einzelfällen Ausnahmen möglich sind. Gesundheits- oder Fitnessveranstaltungen müssen 

immer überwiegend aus organisiertem Lernen bestehen.  

Der Begriff des „organisierten Lernens“ ist rechtlich nur schwer einzugrenzen. Deshalb wur-

de in der Vergangenheit versucht, diesen Begriff durch vielfältige Prüfkriterien zu operationa-

lisieren mit dem Ergebnis, dass die pädagogische Arbeit der Anbieter von Bildungsurlaubs-
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veranstaltungen sehr eingeschränkt wurde. Dies führte zu einem hohen Aufwand an Einzel-

prüfungen, ohne dass die Frage, welcher Lernzuwachs erreicht wird, wirklich geklärt werden 

konnte. Durch die neue kompetenzorientierte Ausrichtung des Bremischen Bildungsurlaubs-

gesetzes ist diese Regelung entbehrlich. Maßgeblich ist, dass die Bildungsmaßnahme dem 

Erwerb von oder Zuwachs an Kompetenzen – nach den Regelungen des Bremischen Bil-

dungszeitgesetz – dient und dies nachvollziehbar dargestellt wird. 

 

Zu § 3 Absatz 2 

Die Ergänzung dient der Klarstellung. 

 

Zu § 4 Absatz 2 Nummer 1 

Durch die neue kompetenzorientierte Ausrichtung des Bremischen Bildungszeitgesetzes 

müssen im Rahmen des Anerkennungsverfahrens von Bildungsmaßnahmen als Bildungs-

zeitveranstaltungen andere Nachweise als bisher zur Prüfung vorgelegt werden. Zu prüfen 

sind künftig das Bildungsziel und die inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung sowie die 

Kompetenzerwartungen und Lerngegenstände pro Inhaltsfeld. 

 

Zu § 5 

Die Änderung des Worts „jedermann“ dient der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen 

und Männern in der Rechtssprache. 

 

Zu § 7 

Durch die neue kompetenzorientierte Ausrichtung des Bremischen Bildungszeitgesetzes 

richten sich die Voraussetzungen für die Wiederanerkennung von Bildungszeitveranstaltun-

gen ohne erneuten Nachweis nach der Übereinstimmung des Bildungsziels, der inhaltlichen 

Schwerpunkte sowie der Kompetenzerwartungen der bereits anerkannten Veranstaltung. 

 

Zu § 11 

Für die Umstellung von Bildungsveranstaltungen und der entsprechend einzureichenden 

Anträge im Sinne der Kompetenzorientierung soll eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2019 

gewährt werden, so dass weiterhin auch Anträge bearbeitet werden können, die keine Kom-

petenzerwartungen ausweisen. Anträge ohne Kompetenzbeschreibungen sollen bis zum 

31.12.2019 auf Basis der derzeitigen Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveran-

staltungen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz geprüft werden. 

 

Zu § 12 

Aktualisierung 



 
Aktueller Verordnungstext 
 
Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach 
dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz 

Neuer Verordnungstext 
 
Verordnung über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach 
dem Bremischen Bildungszeitgesetz 
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Anlage 5 

§ 1 Zuständigkeit 
 
Zuständig für die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach § 10 Ab-
satz 3 des Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes sind  
1. die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit für Veranstal-

tungen nach dem Weiterbildungsgesetz,  
2. die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen und die Jugend-

ämter Bremen und Bremerhaven für Veranstaltungen nach dem Bremi-
schen Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz. 

§ 1 Zuständigkeit 
 
Zuständig für die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach § 10 Ab-
satz 3 des Bremischen Bildungszeitgesetzes sind  
1. die Senatorin für Kinder und Bildung für Veranstaltungen nach dem Wei-

terbildungsgesetz,  
2. die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport und die 

Jugendämter Bremen und Bremerhaven für Veranstaltungen nach dem 
Bremischen Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz. 

§ 2 Antrag 
 
(1)   Der Antrag auf Anerkennung einer Bildungsveranstaltung ist vom Veran-

stalter schriftlich bei der zuständigen Behörde spätestens drei Monate 
vor Beginn der Veranstaltung einzureichen. Die zuständige Behörde 
kann im Ausnahmefall eine spätere Einreichung gestatten.  

 
(2)   Für die Antragstellung sind die von den zuständigen Behörden heraus-

gegebenen Vordrucke zu verwenden. 

§ 2 Antrag 
 
(1)   Der Antrag auf Anerkennung einer Bildungsveranstaltung ist vom Veran-

stalter schriftlich bei der zuständigen Behörde spätestens drei Monate 
vor Beginn der Veranstaltung einzureichen. Die zuständige Behörde 
kann im Ausnahmefall eine spätere Einreichung gestatten.  

 
(2)   Für die Antragstellung sind die von den zuständigen Behörden heraus-

gegebenen Vordrucke zu verwenden. 
§ 3 Inhalt der Leistungen 
 
(1) Veranstaltungen werden nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 des Bremi-

schen Bildungsurlaubsgesetzes anerkannt.  
 

Es werden nicht anerkannt: 
1. Maßnahmen, die ausschließlich beruflicher Ausbildung oder Umschu-

lung dienen und auf eine Abschlussprüfung hinzielen; 
2. Veranstaltungen, die ausschließlich der beruflichen Rehabilitation die-

nen; 

§ 3 Inhalt der Leistungen 
 
(1) Veranstaltungen werden nach Maßgabe von § 10 Absatz 3 des Bremi-

schen Bildungszeitgesetzes anerkannt. Bildungszeitveranstaltungen un-
terstützen den Erwerb von oder Zuwachs an Kompetenzen, die dem All-
gemeinwohl dienen. Es werden nicht anerkannt: 
1. Maßnahmen, die ausschließlich beruflicher Ausbildung oder Umschu-

lung dienen und auf eine Abschlussprüfung hinzielen; 
2. Veranstaltungen, die ausschließlich der beruflichen Rehabilitation die-

nen; 
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3. Veranstaltungen, die der Einarbeitung auf bestimmte Arbeitsplätze 
dienen; 

4. Veranstaltungen der beruflichen Fortbildung im Rahmen betrieblicher 
Bildungsmaßnahmen, deren Inhalt überwiegend auf betriebsinterne 
Erfordernisse ausgerichtet ist; 

5. Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Betriebs- und Personal-
räte, die ausschließlich nach § 37 Absatz 6 des Betriebsverfassungs-
gesetzes und den entsprechenden Bestimmungen der Personalvertre-
tungsgesetze durchgeführt werden; 

6. Veranstaltungen, die touristisch ausgerichtet sind; 
7. Veranstaltungen, die vorrangig Freizeit- und Sportaktivitäten beinhalten; 

 
8. Veranstaltungen, die dem Erwerb von Fahrerlaubnissen, Funklizenzen 

oder ähnlichen Berechtigungen dienen; 
9. Veranstaltungen, die im Ausland stattfinden, es sei denn, sie dienen 

dem Erwerb europäischer Fremdsprachen oder der europäischen o-
der internationalen Integration durch berufliche oder politische Bil-
dung; 

10. Studienfahrten; 
11. Exkursionen oder Besichtigungen, es sei denn, sie sind Bestandteil 

einer Bildungsveranstaltung, stehen in eindeutigem Zusammenhang 
mit deren Thema und umfassen nicht mehr als 20 vom Hundert ihrer 
Gesamtdauer; 

12. Vortragsreihen, Kongresse, Tagungen und andere Veranstaltungen, 
bei denen der Veranstalter den Lernprozess nicht verbindlich für eine 
zahlenmäßig überschaubare und personell gleich bleibende Gruppe 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern festlegt; 

13. Veranstaltungen, die nicht überwiegend aus organisiertem Lernen be-

3. Veranstaltungen, die der Einarbeitung auf bestimmte Arbeitsplätze 
dienen; 

4. Veranstaltungen der beruflichen Fortbildung im Rahmen betrieblicher 
Bildungsmaßnahmen, deren Inhalt überwiegend auf betriebsinterne 
Erfordernisse ausgerichtet ist; 

5. Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Betriebs- und Personal-
räte, die ausschließlich nach § 37 Absatz 6 des Betriebsverfassungs-
gesetzes und den entsprechenden Bestimmungen der Personalvertre-
tungsgesetze durchgeführt werden; 

6. Veranstaltungen, die touristisch ausgerichtet sind; 
7. Veranstaltungen, die vorrangig Freizeit- und Sportaktivitäten beinhalten 

fördern; 
8. Veranstaltungen, die dem Erwerb von Fahrerlaubnissen, Funklizenzen 

oder ähnlichen Berechtigungen dienen; 
9. Veranstaltungen, die außerhalb der Mitgliedstaaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums im Ausland stattfinden, es sei denn, sie dienen dem 
Erwerb europäischer Fremdsprachen oder der europäischen oder in-
ternationalen Integration durch berufliche oder politische Bildung; 

10. Studienfahrten; 
11. Exkursionen oder Besichtigungen, es sei denn, sie sind Bestandteil 

einer Bildungsveranstaltung, stehen in eindeutigem Zusammenhang 
mit deren Thema und umfassen nicht mehr als 20 vom Hundert ihrer 
Gesamtdauer; 

10. Vortragsreihen, Kongresse, Tagungen und andere Veranstaltungen, 
bei denen der Veranstalter den Lernprozess nicht verbindlich für eine 
zahlenmäßig überschaubare und personell gleich bleibende Gruppe 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern festlegt.; 

13. Veranstaltungen, die nicht überwiegend aus organisiertem Lernen be-
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stehen, wobei in begründeten Einzelfällen Ausnahmen möglich sind. 
Gesundheits- oder Fitnessveranstaltungen müssen immer überwie-
gend aus organisiertem Lernen bestehen; 
 

(2) Für Menschen mit Behinderungen können hinsichtlich der Inhalte von 
Bildungsurlauben Ausnahmen gemacht werden. Dies gilt insbesondere 
für Weiterbildungsveranstaltungen, die in der Regel der privaten Haus-
halts- oder Lebensführung zuzuordnen und damit regelmäßig nicht als 
Bildungsurlaub anzuerkennen wären. 

stehen, wobei in begründeten Einzelfällen Ausnahmen möglich sind. 
Gesundheits- oder Fitnessveranstaltungen müssen immer überwie-
gend aus organisiertem Lernen bestehen; 
 

(2) Für Menschen mit Behinderungen können hinsichtlich der in Absatz 1 
genannten Inhalte Ausnahmen gemacht werden. Dies gilt insbesondere 
für Weiterbildungsveranstaltungen, die in der Regel der privaten Haus-
halts- oder Lebensführung zuzuordnen und damit regelmäßig nicht als 
Bildungszeit anzuerkennen wären. 

§ 4 Qualität und Umfang der Leistungen 
 
(1) Zur Sicherstellung der Qualität seiner Leistungen hat der Veranstalter 

nachzuweisen, dass 
1. er in der Regel eine mindestens einjährige Erfahrung in der Planung 

und Organisation von Bildungsveranstaltungen hat, 
2. die hauptberufliche pädagogische Planung und Betreuung der Bil-

dungsveranstaltungen durch aufgabenspezifisch qualifiziertes Perso-
nal erfolgt und 

3. er geeignet ist.  
Die Eignung des Veranstalters liegt vor, wenn es sich um eine staatliche 
Einrichtung handelt oder durch eine externe Zertifizierung nachgewiesen 
wird, dass der Veranstalter über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt 
und auch im Übrigen keine Umstände vorliegen, die der Eignung des 
Veranstalters entgegenstehen. 
  

(2) Zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen müssen folgende Nach-
weise erbracht werden: 
1. ein Seminarplan der mindestens die folgenden Angaben enthält: 

§ 4 Qualität und Umfang der Leistungen 
 
(1) Zur Sicherstellung der Qualität seiner Leistungen hat der Veranstalter 

nachzuweisen, dass 
1. er in der Regel eine mindestens einjährige Erfahrung in der Planung 

und Organisation von Bildungsveranstaltungen hat, 
2. die hauptberufliche pädagogische Planung und Betreuung der Bil-

dungsveranstaltungen durch aufgabenspezifisch qualifiziertes Perso-
nal erfolgt und 

3. er geeignet ist.  
Die Eignung des Veranstalters liegt vor, wenn es sich um eine staatliche 
Einrichtung handelt oder durch eine externe Zertifizierung nachgewiesen 
wird, dass der Veranstalter über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt 
und auch im Übrigen keine Umstände vorliegen, die der Eignung des 
Veranstalters entgegenstehen. 
  

(2) Zur Durchführung von Bildungsveranstaltungen müssen folgende Nach-
weise erbracht werden: 
1. ein Seminarplan der mindestens die folgenden Angaben enthält: 
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a) Lernziele der Veranstaltung; 
b) Themen und Inhalte der einzelnen Unterrichtseinheiten; 

 
c) Zeitplan und 

 
d) didaktisch-methodische Arbeitsplanung. 

2. die Dokumentation der aufgabenspezifischen Qualifikation des unter-
richtenden Personals. 

a) Lernziele Bildungsziele der Veranstaltung; 
b) Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung; Themen und Inhalte 

der einzelnen Unterrichtseinheiten; 
c) Kompetenzerwartungen und Lerngegenstände pro Inhaltsfeld Zeit-

plan und 
d) Zeitplan. didaktisch-methodische Arbeitsplanung. 

2. die Dokumentation der aufgabenspezifischen Qualifikation des unter-
richtenden Personals. 

§ 5 Öffentlichkeit 
 
Die Veranstaltung muss jedermann offenstehen. Das setzt insbesondere vo-
raus, dass  
1. die Veranstaltung öffentlich angekündigt wird und  
2. die Teilnahme nicht nach Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, Re-

ligionsgemeinschaften, Betrieben oder sonstigen Vereinigungen einge-
schränkt wird. 

§ 5 Öffentlichkeit 
 
Die Veranstaltung muss jedermann allen Personen offenstehen. Das setzt 
insbesondere voraus, dass  
1. die Veranstaltung öffentlich angekündigt wird und  
2. die Teilnahme nicht nach Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, Re-

ligionsgemeinschaften, Betrieben oder sonstigen Vereinigungen einge-
schränkt wird. 

§ 6 Dauer 
 
(1) Die Veranstaltung muss mindestens einen Tag dauern. Im Falle eintägiger 

Veranstaltungen umfasst der Unterricht mindestens acht Unterrichtsstun-
den, bei mehrtägigen Veranstaltungen sind durchschnittlich mindestens 
sechs Unterrichtsstunden pro Tag durchzuführen. Zeiten der An- und Ab-
reise werden nicht berücksichtigt.  

 
(2) Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 

§ 6 Dauer 
 
(1) Die Veranstaltung muss mindestens einen Tag dauern. Im Falle eintägiger 

Veranstaltungen umfasst der Unterricht mindestens acht Unterrichtsstun-
den, bei mehrtägigen Veranstaltungen sind durchschnittlich mindestens 
sechs Unterrichtsstunden pro Tag durchzuführen. Zeiten der An- und Ab-
reise werden nicht berücksichtigt.  

 
(2) Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 

§ 7 Anerkennung von Wiederholungsveranstaltungen 
 
Veranstaltungen können ohne erneuten Nachweis der Voraussetzungen nach 

§ 7 Anerkennung von Wiederholungsveranstaltungen 
 
Veranstaltungen können ohne erneuten Nachweis der Voraussetzungen nach 
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§§ 3 bis 6 anerkannt werden, wenn sie nach Thema, Inhalt, Arbeits- und Zeit-
plan mit einer bereits anerkannten Veranstaltung übereinstimmen. 

§§ 3 bis 6 anerkannt werden, wenn sie nach Thema, Inhalt, Bildungsziel, in-
haltlichen Schwerpunkten, Kompetenzerwartungen Arbeits- und Zeitplan mit 
einer bereits anerkannten Veranstaltung übereinstimmen. 

§ 8 Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
 
(1) Der Veranstalter einer Bildungsmaßnahme hat der für die Anerkennung 

zuständigen Behörde alle Veränderungen der für die Anerkennung maß- 
gebenden Tatsachen unverzüglich mitzuteilen.  

 
(2) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde gemäß deren Vorgaben 

Informationen zu der Veranstaltung und den Teilnehmenden zur Verfü-
gung zu stellen. Bestimmungen des Datenschutzes bleiben unberührt.  

 
(3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat der Veranstalter die Arbeits-

inhalte und Arbeitsergebnisse laufender und abgeschlossener Bildungs-
veranstaltungen sowie deren Finanzierung offenzulegen. 

§ 8 Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
 
(1) Der Veranstalter einer Bildungsmaßnahme hat der für die Anerkennung 

zuständigen Behörde alle Veränderungen der für die Anerkennung maß- 
gebenden Tatsachen unverzüglich mitzuteilen.  

 
(2) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde gemäß deren Vorgaben 

Informationen zu der Veranstaltung und den Teilnehmenden zur Verfü-
gung zu stellen. Bestimmungen des Datenschutzes bleiben unberührt.  

 
(3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat der Veranstalter die Arbeits-

inhalte und Arbeitsergebnisse laufender und abgeschlossener Bildungs-
veranstaltungen sowie deren Finanzierung offenzulegen. 

§ 9 Zutritt zu den Bildungsveranstaltungen 
 
Der Veranstalter hat Beauftragten der zuständigen Behörde den Zutritt zu 
anerkannten Bildungsveranstaltungen zu gestatten. 

§ 9 Zutritt zu den Bildungsveranstaltungen 
 
Der Veranstalter hat Beauftragten der zuständigen Behörde den Zutritt zu 
anerkannten Bildungsveranstaltungen zu gestatten. 

§ 10 Widerruf und Rücknahme 
 
(1) Die Anerkennung kann ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden, wenn  
1. die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträglich entfallen sind oder  
2. ein Veranstalter seinen Pflichten nach § 8 oder § 9 nicht nachkommt. 

  
(2) Die §§ 48 und 49 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes blei-

§ 10 Widerruf und Rücknahme 
 
(1) Die Anerkennung kann ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden, wenn  
1. die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträglich entfallen sind oder  
2. ein Veranstalter seinen Pflichten nach § 8 oder § 9 nicht nachkommt. 

  
(2) Die §§ 48 und 49 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes blei-
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ben unberührt.  
 
(3) Sind binnen eines Zeitraums von drei Jahren drei Anerkennungen von 

Bildungsveranstaltungen eines Veranstalters widerrufen oder zurückge-
nommen worden, so kann die Behörde die Anerkennung aller Bildungs-
veranstaltungen dieses Veranstalters für die Zukunft widerrufen. Vor Ab-
lauf eines Jahres nach diesem Widerruf werden Veranstaltungen dieses 
Veranstalters nicht anerkannt. 

ben unberührt.  
 
(3) Sind binnen eines Zeitraums von drei Jahren drei Anerkennungen von 

Bildungsveranstaltungen eines Veranstalters widerrufen oder zurückge-
nommen worden, so kann die Behörde die Anerkennung aller Bildungs-
veranstaltungen dieses Veranstalters für die Zukunft widerrufen. Vor Ab-
lauf eines Jahres nach diesem Widerruf werden Veranstaltungen dieses 
Veranstalters nicht anerkannt. 

 § 11 Übergangsvorschrift 
 
Bei Anträgen auf Anerkennung einer Bildungsveranstaltung, die bis zum 31. 
Dezember 2019 gestellt werden, kann auf Antrag des Veranstalters der Bil-
dungsveranstaltung die Verordnung über die Anerkennung von Bildungsver-
anstaltungen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz vom 24. August 
2010 (Brem.GBl. S. 465 – 223-i-2), die zuletzt durch Verordnung vom 26. Mai 
2015 (Brem.GBl. S. 364) geändert worden ist, weiter angewendet werden.   

§ 11 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Anerkennung von Bildungsur-

laubsveranstaltungen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz vom 
24. Januar 1983 (Brem. GBl. S. 3 – 223-i-2), die zuletzt durch Artikel 1 
Absatz 67 des Gesetzes vom 25. Mai 2010 (Brem. GBl. S. 349) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

§ 12 Inkrafttreten 
 
(1)  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Anerkennung von Bildungsur-

laubsveranstaltungen nach dem Bremischen Bildungsurlaubsgesetz vom 
24. Januar 1983 August 2010 (Brem. GBl. S. 3 465 – 223-i-2), die zuletzt 
durch Artikel 1 Absatz 67 des Gesetzes Verordnung vom 256. Mai 20105 
(Brem. GBl. S. 3496) geändert worden ist, außer Kraft.  






























