
Hast du Fragen, 
dann wende dich an:

ver.di Landesbezirk 
Abteilung Bildung in Lübeck
Tel.: 0451/8100-811
Mail: Peter.Junk@verdi.de

oder an jeden ver.di Bezirk 
in deiner Nähe.

§ 7  Gewährung der Bildungsfreistellung

(1)   Die Teilnahme an einer Weiterbildungsveran-
staltung unterliegt der freien Wahl der Be-
schäftigten.

  Sie haben der Arbeitgeberin oder dem Ar-
beitgeber die Absicht, Bildungsfreistellung zu 
beanspruchen, unverzüglich, spätestens sechs 
Wochen vor Beginn der Weiterbildungsveran-
staltung, mitzuteilen. Hierbei ist die Anerken-
nung der Veranstaltung nach § 17 nachzuwei-
sen.

(2)   Die Bildungsfreistellung zu dem beantrag-
ten Zeitpunkt kann von der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber versagt werden, wenn 
betriebliche oder dienstliche Gründe oder 
Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die 
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen, entgegenstehen. Die Versagung 
ist der oder dem Beschäftigten unter Angabe 
des Grundes unverzüglich schriftlich mitzutei-
len.

(3)   Ist die Bildungsfreistellung für das laufende 
Kalenderjahr wiederholt versagt worden, ist 
der Bildungsfreistellungsanspruch auf das 
folgende Jahr zu übertragen. In diesem Fall 
können im folgenden Jahr der Bildungsfrei-
stellung Versagungsgründe nicht entgegen-
gehalten werden.

(4)   Die Teilnahme an der Weiterbildungsveran-
staltung ist der Arbeitgeberin oder dem Ar-
beitgeber auf Wunsch nachzuweisen.

Ich gönne mir Bildung!
Im Programm von
ver.di Nord ist viel
Interessantes und durch 
das Weiterbildungsgesetz
Schleswig-Holstein (WBG)
bekomme ich noch von 
meinem Arbeitgeber frei!
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Anspruch auf Bildungsfreistellung

(1)   Der Anspruch auf Freistellung von der Arbeit 
zur Teilnahme an anerkannten Veranstaltun-
gen der allgemeinen, politischen und berufli-
chen Weiterbildung (Bildungsfreistellung) steht 
allen Beschäftigten einschließlich derer zu, die 
sich in einer Berufsausbildung befinden. Dies 
gilt nur, soweit die Beschäftigungsverhältnisse 
ihren Schwerpunkt in Schleswig-Holstein ha-
ben.

(2)   Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten
 1.  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
 2.   Beamtinnen und Beamte nach § 1 Ab s. 1 des 

Landesbeamtengesetzes, 
 3.  Richterinnen und Richter im Sinne des Lan-

desrichtergesetzes,
 4.  in Heimarbeit Beschäftigte sowie ihnen 

Gleichgestellte und
 5.  andere Personen, die wegen ihrer wirtschaft-

lichen Unselbständigkeit als arbeitnehmer-
ähnliche Personen anzusehen sind. Arbeit-
nehmerähnliche Personen in diesem Sinne 
sind auch Menschen mit Behinderungen im 
Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt 
für behinderte Menschen.

Dienstherren im Geltungsbereich des Landesbeam-
tengesetzes gelten als Arbeitgeberinnen oder Ar-
beitgeber im Sinne dieses Gesetzes.

(3)   Das Beschäftigungsverhältnis von Seeleuten hat 
im Sinne dieses Gesetzes seinen Schwerpunkt in 
Schleswig-Holstein, wenn sich

 1.  der Sitz der Reederei, der Partenreederei, der 
Korrespondentenreederei oder der Vertrags-
reederei in Schleswig-Holstein befindet oder

 2.  der Heimathafen des Schiffes in Schleswig-
Holstein befindet und das Schiff die Bundes-
flagge führt.

§ 6  Dauer der Bildungsfreistellung

(1)   Jeder und jedem Beschäftigten soll die Teilnah-
me an einer einwöchigen Weiterbildungsveran-
staltung ermöglicht werden.

(2)   Der Anspruch auf Bildungsfreistellung umfasst 
fünf Arbeitstage in einem Kalenderjahr. Wird 
regelmäßig an mehr als fünf Tagen in der Wo-
che oder in Wechselschicht gearbeitet, erhöht 
sich der Anspruch auf sechs Arbeitstage. Wird 
regelmäßig an weniger als fünf Tagen in der 
Woche gearbeitet, verringert sich der Anspruch 
entsprechend. Der Anspruch auf Bildungsfrei-
stellung des laufenden Jahres erlischt grund-
sätzlich mit dem Ablauf des Kalenderjahres.

(3)   Ausnahmsweise kann der Anspruch auf Bil-
dungsfreistellung des laufenden Kalender-
jahres übertragen und bis zum doppelten des 
Anspruchs nach Absatz 2 mit dem des Folge-
jahres verbunden werden (Verblockung), so-
weit

 1.   es für die Teilnahme an Weiterbildungsver-
anstaltungen erforderlich ist und

 2.   die zuständige Behörde die Notwendigkeit 
der Verblockung für in Frage kommende 
Weiterbildungsveranstaltungen anerkannt 
hat.

Die oder der Beschäftigte hat der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens 
bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres 
schriftlich mitzuteilen, ob im Folgejahr eine Ver-
blockung beabsichtigt ist. Unterbleibt diese Mit-
teilung, ist im Folgejahr die rückwirkende Verblo-
ckung mit dem Bildungsfreistellungsanspruch des 
Vorjahres ausgeschlossen.

(4)   Mit Zustimmung der Arbeitgeberin oder des 
Arbeitgebers kann eine Verblockung im Vor-
griff auf künftige Bildungsfreistellungsan-
sprüche oder über mehr als zwei Jahre erfol-
gen.

(5)   Die Bildungsfreistellung soll an aufeinander-
folgenden Tagen gewährt werden; sie kann 
auch an einzelnen Tagen gewährt werden.


