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Vorbemerkung und Grundsatzpositionierung  
 
Das hessische Sozialministerium führt eine Evaluation des oben genannten Geset-
zes und der Gesetzesverordnung durch und hat die VhU in diesem Zusammenhang 
um eine Stellungnahme gebeten. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich und nehmen 
gerne an der Beantwortung der Fragen teil.  
 
Zugleich möchten wir die Evaluation zum Anlass nehmen noch einmal generell Stel-
lung zum BiUrlGDV zu beziehen. Wie bekannt, hat sich die VhU in früheren Stellung-
nahmen kritisch gegenüber dem hessischen Anspruch auf Bildungsurlaub geäußert, 
etwa bezogen auf den undefinierten Bildungsanspruch oder mit Blick auf die Entgelt-
fortzahlungskosten. Diese Skepsis haben wir weiterhin.  
 
Die VhU ist grundsätzlich der Auffassung, dass sämtliche Eingriffe gesetzlicher Art in 
die unternehmerische Freiheit abzulehnen sind. Betriebliche Weiterbildungsbedarfe 
sind eng verknüpft mit strategischen Unternehmenszielen, Weiterentwicklungen von 
Geschäftsprozessen und -produkten. Daher ist auch die Frage über die betrieblich 
notwendigen Qualifizierungen bei der Unternehmensführung in den richtigen Hän-
den.  
 
Einer etwaigen Ausweitung staatlicher Vorgaben und Verpflichtungen für die Durch-
führung und Organisation der betrieblichen Weiterbildung lehnen wir generell ab. 
Wenn diese jedoch bestehen, ist es notwendig, dass auch der Betrieb bei Fortzah-
lung der Lohnfortkosten und damit einer impliziten finanziellen Beteiligung ein Mit-
spracherecht hat.  
 
Von dieser Grundsatzpositionierung sind wir weiterhin überzeugt und dies gilt sowohl 
mit Blick auf das bestehende Gesetz als auch auf etwaige Überlegungen, das hessi-
sche Bildungsurlaubsgesetz auszuweiten. Unter der Prämisse dieser Positionierung 
haben wir die Fragen nachfolgend beantwortet und möchten zugleich darauf hinwei-
sen, dass wir damit weder das Gesetz selbst noch eine künftige Anpassung implizit 
befürworten.  
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Rückmeldung zu den Fragestellungen  
 
 
1. Zielstellung des Gesetzes 

1.1. Inwieweit konnten die Ziele des HBUG, die Beschäftigten in die Lage zu verset-
zen ihren Standort in Betrieb und Gesellschaft zu erkennen und ihr Verständnis für 
gesellschaftliche, soziale oder politische Zusammenhänge zu verbessern, erreicht 
werden? Welche Erfahrungen und Rückmeldungen von Teilnehmenden an Bildungs-
urlaubsveranstaltungen haben Sie diesbezüglich? 

Uns liegen keine Rückmeldungen seitens der Unternehmen vor, die darauf schließen 
ließen, dass diese Zielsetzung erreicht worden wäre. Dies liegt auch daran, dass Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter selten von dem Anspruch Gebrauch machen.  

1.2. Ist die Bezeichnung des Gesetzes noch zutreffend und zeitgemäß? 

Die Bezeichnung ist aus unserer Sicht nur von nachrangiger Bedeutung. Im Sinne ei-
nes Wiederkennungswerts sollte die Bezeichnung nicht geändert werden.  

1.3. Mit Verordnung vom 22. November 2018 wurden die Ehrenamtsbereiche ergänzt 
und erweitert? Sind die in der Verordnung genannten Bereiche angemessen? 

Wir sehen hier keinen Anpassungsbedarf.  

1.4. Besteht aus Ihrer Sicht noch ein weiterer Ergänzungsbedarf? 

Denkbare Ergänzungen wären eine Ausweitung der Erstattung des fortzuzahlenden 
Arbeitsentgelts in Umfang und Empfängerkreis, beispielsweise in Anlehnung an die 
Fördersätze zum QualChancG auf Bundesebene. Alternativ wäre ein Mitsprache-
recht des Betriebs eine sinnvolle Ergänzung, damit gewährleistet wird, dass die Bil-
dungsinhalte stärker mit den Bedarfen im Betrieb gekoppelt werden.   

 

2. Durchführung des Gesetzes 

2.1. Mit der letztmaligen Novellierung wurde im Rahmen der Veranstaltungsanerken-
nung die Erprobung neuer Lehr- und Lernformate aufgenommen. Welche Erfahrun-
gen haben Sie diesbezüglich und wie sehen Sie eine evtl. zeitliche Ausweitung bei 
Online -Angeboten im Zuge der derzeitigen Pandemie bzw. aufgrund der weiterhin 
voranschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt? 

Zu der Erprobung von Online-Angeboten liegen uns keine Rückmeldungen und Er-
fahrungswerte vor. Eine zeitliche Ausweitung über das bestehende gesetzlich gere-
gelte Maß lehnen wir ab. Im Rahmen des gesetzlichen Anspruchs ist eine Auswei-
tung der Anteile von Online-Angeboten nachvollziehbar und zeitgemäß. Generell 
müsste hier bedacht werden, dass eine Teilnahme organisatorisch in den Unterneh-
men umsetzbar bleibt und nicht zu mehr bürokratischem Aufwand führt.   
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2.2. Wie bewerten Sie die Durchführung Bildungsurlaubsveranstaltungen die zu 
100% im digitalen Format angeboten werden? 

Bei einer gleichzeitig garantierten entsprechenden Qualitätssicherung ist eine Aus-
weitung auf 100 Prozent denkbar. Allerdings müsste in diesem Zusammenhang be-
dacht werden, dass damit das potenzielle Angebots- und Anbieterspektrum erheblich 
erweitert wird.  

2.3. Sollten aus Ihrer Sicht hierbei eine Unterscheidung für Veranstaltungen der poli-
tischen Bildung, der beruflichen Weiterbildung bzw. der Schulung zur Wahrnehmung 
eines Ehrenamtes gelten? 

Das ist pauschal nicht zu beantworten und hängt vom jeweiligen Weiterbildungsziel 
und den Inhalten ab. Eine berufliche Weiterbildung im technischen Bereich wird 
schwerlich nur in digitaler Form abzubilden sein. Umgekehrt gibt es auch Weiterbil-
dungen im IT-Bereich, die als reine digitale Angebote denkbar sind. Analog gilt dies 
sicherlich für Maßnahmen im Ehrenamt oder der politischen Bildung.  

2.4. Ist aus Ihrer Sicht im Bereich der beruflichen Weiterbildung eine standardisierte 
Erfassung des Lernfortschrittes notwendig? Wenn ja, wie könnte dies aus Ihrer Sicht 
erfolgen? 

Standardisierungen sind mit der individuellen Gestaltung und Auswahl einer berufli-
chen Weiterbildung, solange sie nicht abschlussorientiert ist, nicht kompatibel. Daher 
sind wir der Überzeugung, dass der Lernfortschritt im Rahmen einer Maßnahme des 
Bildungsurlaubs nicht einheitlich standardisiert erfasst werden kann und sollte.  

2.5. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Anerkennung von Veranstaltungen 
mit einer kürzeren Dauer, wobei jedoch derzeit eine Unterschreitung der Dauer von 
drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht möglich ist. Die Verkürzung muss jedoch be-
gründet werden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Rückmeldungen 
haben Sie von den Teilnehmenden an solchen Veranstaltungen bekommen? 

Uns liegen hierzu keinen konkreten Erfahrungswerte und Rückmeldungen von Unter-
nehmen vor. 

2.6. Halten Sie eine weitere Verkürzung der Veranstaltungsdauer (Tage) für sinnvoll? 

Eine weitere Verkürzung der Veranstaltungsdauer wäre, gekoppelt mit einer Auswei-
tung der digitalen Optionen, durchaus diskussionswürdig. Wichtig hierbei ist, dass die 
organisatorische Umsetzung für die Absenz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Betrieb gewährleistet bleibt. Das ist für einige Unternehmen sicherlich mit ein-
zelnen Absenztagen denkbar.  

2.7. Das HBUG sieht ein zweistufiges Anerkennungsverfahren vor, eine Anerken-
nung als Veranstaltungsträger*in sowie die Anerkennung der Bildungsurlaubsveran-
staltungen. Welche Optimierungsmöglichkeiten zur Gestaltung des Anerkennungs-
verfahrens sehen Sie? 

2.8. Könnte die Zertifizierung von Veranstalter*innen die Anerkennung als Träger*in  
erleichtern oder ersetzen? 
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2.9. Welche Auswirkungen hätte ggf. eine Zertifizierung auf die Qualität der angebo-
tenen Bildungsurlaubsveranstaltungen? 

Die drei Fragen werden gemeinsam beantwortet: Eine Systemanerkennung oder  
-zertifizierung von Trägerinnen und Trägern analog zur AZAV-Zertifizierung oder 
hochschulischen Systemakkreditierung setzt hohe Ansprüche an die Qualitätssiche-
rung voraus sowie andere Verfahrensweisen (Evaluationen, Begehungen, etc.). Das 
Verfahren müsste in Hessen dementsprechend und analog zu anderen Verfahrens-
weisen angepasst werden. Aus Effizienzgründen wäre beispielsweise eine pauschale 
Anerkennung der Träger denkbar, wenn der Träger bereits etwa eine AZAV-
Zertifizierung nachweist. Ist dies der Fall, wäre dann lediglich eine Anerkennung der 
Veranstaltung notwendig.  

2.10. Wie bewerten Sie die im HBUG bestehende Anerkennungsfiktion (nach § 11 
Abs. 4) für Veranstaltungen, die in anderen Bundesländern anerkannt wurden? Ent-
stehen möglicherweise hierdurch Vor- oder auch Nachteile für hessische Beschäf-
tigte oder nach dem HBUG anerkannten Träger*innen? 

Vorteile für Trägerinnen und Träger ergeben sich, sofern diese Regelung gleicherma-
ßen in anderen Ländern besteht. Wenn die Anerkennungsregelungen in anderen 
Ländern nicht dem Qualitätsanspruch in Hessen entsprechen, kann dies wiederum 
nachteilig sein. Für Beschäftigte selbst erweitert sich durch die Anerkennungsfiktion 
das Angebot und führt so zu mehr Wahlfreiheit.  

 

3. Berichterstattung 

Ist die im Bildungsurlaubsgesetz vorgesehene Pflicht, jährlich einen statistischen Be-
richt und alle 4 Jahre dem Hessischen Landtag einen ausführlichen-4- Erfahrungsbe-
richt vorzulegen, sachgerecht? Welche Fragestellungen sollten in den Berichten be-
sondere Erwähnung finden? 

Eine Pflicht zur Berichterstattung ist aus unserer Sicht weiterhin ratsam, um zu eruie-
ren, ob das Instrument tatsächlich die Bedarfe trifft. Wichtig wäre, den Nutzen des 
Gesetzes und die Akzeptanz weiter ins Licht zu rücken und auch die Rückschlüsse 
für die Notwendigkeit des Gesetzes zu ziehen. Nach unserer Erkenntnis nehmen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Option des Bildungsurlaubs nur sehr minimiert in 
Anspruch, weil sie mehrheitlich nicht den Bedarf sehen. Das heißt, das Gesetz sollte 
hinsichtlich seiner Wirksamkeit generell in Frage gestellt werden.  

 
Frankfurt, den 12. März 2021 
 
 
Sebastian Kühnel  
Geschäftsführer 


