
Bildungsfreistellungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (BfG M-V) 
Am 31. Dezember 2013 ist das Gesetz zur Freistellung für Weiterbildungen für das Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Bildungsfreistellungsgesetz - BfG M-V) vom 13. Dezember 2013 in Kraft getreten. 
Damit sind das Bildungsfreistellungsgesetz vom 7. Mai 2001 und die Verordnung zur Durchführung 
des Bildungsfreistellungsgesetzes vom 18. Mai 2001 außer Kraft getreten. 
Nunmehr haben alle Beschäftigten, deren Arbeits- oder Dienstverhältnisse ihren Schwerpunkt in 
Mecklenburg-Vorpommern haben, nach Maßgabe der §§ 2 und 4 des Bildungsfreistellungsgesetzes, 
einen Anspruch auf Freistellung zur Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen 
unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgeltes. 
Der Anspruch besteht im Unterschied zur früheren Rechtslage unabhängig von einer etwaigen 
Erstattung des Arbeitsentgeltes an den Arbeitgeber. Der Anspruch auf Freistellung zum Zwecke 
der Weiterbildung besteht für fünf Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres (wird regelmäßig 
an weniger als fünf Tagen in der Woche gearbeitet, so verringert sich der Anspruch entsprechend.) 
Der Anspruch auf Bildungsfreistellung entsteht erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des 
Beschäftigungsverhältnisses. 
Für die Weiterbildungsteilnehmer ändert sich das Verfahren der Bildungsfreistellung insoweit, als 
dass sie nunmehr keine Erstattungsvoranfrage an das Landesamt für Gesundheit und Soziales mehr 
stellen brauchen, sondern ihren Anspruch auf Bildungsfreistellung bei ihrem Arbeitgeber so früh 
wie möglich, in der Regel mindestens acht Wochen vor Beginn der Veranstaltung, geltend machen 
müssen. Dabei ist dem Arbeitgeber der Nachweis über die Anerkennung der Veranstaltung und die 
Information über Inhalt, Zeitraum und durchführende Einrichtung zu übergeben. 
Die für diesen Nachweis erforderlichen Bescheinigungen werden von den Bildungseinrichtungen 
kostenlos ausgestellt. 
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Desweiteren sind die Arbeitnehmer verpflichtet, ihren Arbeitgebern die Teilnahme an der anerkannten 
Weiterbildungsveranstaltung unverzüglich, spätestens eine Woche nach Beendigung der 
Veranstaltung, durch Vorlage der Teilnahmebestätigung nachzuweisen. Die Teilnahmebestätigung 
wird mit der Beendigung der Veranstaltung kostenlos ausgehändigt. 
Das Land erstattet Arbeitgebern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf Antrag im Falle der 
Freistellung für Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung einen pauschalierten Betrag in Höhe 
von 55 Euro pro Tag der Freistellung und für Veranstaltungen der politischen Weiterbildung und 
der Qualifizierung für die Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten einen pauschalierten Betrag 
in Höhe von 110 Euro pro Tag. Der Antrag auf Erstattung ist von den Arbeitgebern innerhalb einer 
Ausschlussfrist von acht Wochen nach Beendigung der Veranstaltung beim Landesamt für Gesundheit 
und Soziales auf amtlichem Vordruck zu stellen. 
Wer mehr zum BfG M-V wissen möchte, sollte sich an die Bezirksverwaltungen, bzw. an das Bildungsreferat 
der Landesbezirksverwaltung Nord wenden. 
Hinweise finden sich auch in unserem Flyer „Ich gönne mir Bildung!“ Neues Bildungsfreistellungsgesetz 
in Mecklenburg-Vorpommern ab 2014. 
Allgemeine Hinweise 
■� Informationen über weitere Freistellungsansprüche aufgrund anderer gesetzlicher, tariflicher 
oder betrieblicher Regelungen bzw. Hilfen im Einzelfall sind durch unsere Bezirksverwaltungen 
bzw. durch das Bildungssekretariat des Landesbezirks zu erhalten. 
■� Soweit eine besondere Anerkennung der Seminare für die Freistellung erforderlich ist, liegt 
diese vor. Sie wird entweder im Einladungsschreiben mitgeteilt oder die Bescheinigung kann 
auf Anforderung übersandt werden. 
■� TeilnehmerInnen, die Anspruch nach dem HmbBildUG haben, teilen dieses bitte bei der Antragstellung 
mit. 
■� Auch wenn die Dienststellen bzw. die Arbeitgeber die Seminarkosten nicht übernehmen, 
entstehen den Seminarteilnehmern und Teilnehmerinnen keine Kosten (wenn nicht ausdrücklich 
etwas anderes angemerkt ist). Die Fahrtkosten (Deutsche Bahn AG 2. Klasse) werden dann 
erstattet. 
■� Schreibmaterial nicht vergessen! 
Hinweise zur Kinderbetreuung 
■� Bei einigen Seminaren besteht die Möglichkeit, Kinder mitzubringen. Die Kinder der 
SeminarteilnehmerInnen 
werden während des Seminarzeitraums in der Tagesstätte pädagogisch 
betreut. Der Name und das Alter des Kindes sind auf dem Anmeldeformular mit einzutragen. 



■� Im Adolph-Kummernuss-Haus Undeloh kann generell für jedes Seminar eine Kinderbetreuung 
angeboten werden. Dies muss uns mindestens acht Wochen vor Seminarbeginn bekanntgegeben 
werden. 
■� In der Regel sollen die Kinder in noch nicht schulpflichtigem Alter, aber mindestens drei Jahre 
alt sein. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Absprache mit uns möglich. 
■� Die Kinder werden während der Seminarzeiten von ausgebildetem Personal betreut. 
■� Bitte bei der Anmeldung zu Seminaren mit Kinderbetreuung genaue Angaben machen.	


