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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

Auszeit für die Fortbildung
Angebot für Ordinationsmitarbeiter, die seit mindestens sechs Monaten angestellt sind. 

Der Alltag ist für viele Dienst-
nehmer in Ordinationen hart. 
Da bleibt die persönliche Fort-
bildung oft auf der Strecke. 
Dank der Bildungskarenz kön-
nen etwa Ihre Ordinationsmit-
arbeiter eine Auszeit nehmen 
und sich fortbilden, um dann 
mit neuem Elan wieder Ihr 
Team in der Ordination zu ver-
stärken.  

Zeigt einer Ihrer Ordinationsmit-
arbeiter großes Interesse an einer 
Fortbildung und will er sich hier-
für eine Auszeit nehmen, dann 
kann er mit Ihnen eine sogenannte 
Bildungskarenz vereinbaren. Als 
Voraussetzung hierfür gilt, dass er 
mindestens sechs Monate in Ihrer 
Ordination tätig war. Rechtsan-
spruch auf eine Bildungskarenz 
hat Ihr Mitarbeiter allerdings nicht 
– ebenso wenig wie Kündigungs-
schutz während seiner  
Auszeit. 

Maximal ein Jahr Bildung 

Bei der Bildungskarenz gelten ge-
naue Spielregeln. Innerhalb von vier 
Jahren kann sich der Mitarbeiter zwölf 
Monate der Fortbildung widmen. Ent-
weder er nimmt das Jahr am Stück als 
Auszeit für sein Weiterkommen oder 
er konsumiert die Bildungskarenz in 
Teilen. In letzterem Fall muss jeder 
Teil zwei Monate umfassen. 

Fortbildungsmaßnahme

Einstündiger Töpferkurs oder 
Bauchtanz scheiden als geförderte 
Maßnahme im Rahmen der Bildungs-
karenz aus. Der Grund: Kurse aus dem 
Freizeit- und Hobbybereich ohne be-
ruflichen Bezug werden nicht geför-
dert. Es muss sich vielmehr um Aus- 
und Weiterbildung handeln, die so-
wohl im In- als auch im Ausland ab-
solviert werden können. 

Auch die Intensität der Bildungs-
maßnahme ist reglementiert: Ihr 

Mitarbeiter muss den Nachweis er-
bringen, dass er an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme im Ausmaß von 
mindestens 20 Wochenstunden teil-
nimmt. Die zeitliche Belastung muss 
jener eines Studiums ähnlich sein. 
Ausnahmen hiervor bestehen nur für 
Personen, die Kinder unter sieben 
Jahren betreuen müssen. Bei ihnen 
reicht eine Weiterbildungsmaßnah-
me von 16 Wochenstunden aus.

Wovon Ihr Mitarbeiter während 
der Bildungskarenz lebt

Während der Bildungskarenz hat 
Ihr Mitarbeiter Anspruch auf ein 
„Weiterbildungsgeld“ vom Arbeits-
marktservice. Dieses entspricht der 
Höhe des Arbeitslosengeldes, auf das 
er Anspruch hätte. Daneben darf er 
höchstens einer geringfügigen Be-
schäftigung nachgehen. In Geld aus-
gedrückt bedeutet das, dass er mo-
natlich maximal 376,26 Euro brutto 
dazuverdienen darf.

Versicherungsschutz 

Während der Bildungskarenz ist 
Ihr Mitarbeiter kranken-, unfall- und 
pensionsversichert. Es besteht kein 
gesetzlicher Kündigungsschutz wie 
bei Elternkarenz. Für die Zeiten der 
Bildungskarenz besteht auch kein 
Anspruch auf Sonderzahlungen, der 
Urlaubsanspruch wird anteilig ver-
kürzt. Auch für Ansprüche, die sich 
nach der Dauer der Dienstzeit rich-
ten (z.B. Abfertigung Alt), zählt die 
Bildungskarenz nicht.

Antrag einbringen beim 
Arbeitsmarktservice

Der Antrag auf Weiterbildungsgeld 
ist bei der jeweils zuständigen Ge-
schäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
im Wohnbezirk Ihres Mitarbeiters ein-
zubringen. Für vergangene Zeiträume 
kann allerdings keine Bildungskarenz 
beantragt werden; das Weiterbildungs-
geld wird frühestens ab dem Tag der 
Antragstellung zuerkannt.

Fortbildung ist heutzutage das 
Um und Auf. Die Bildungskarenz 
kann sowohl Ihnen als Arzt und Ordi-
nationsinhaber als auch Ihrem Mit-
arbeiter Vorteile bringen. Ihr Mitar-
beiter entwickelt sich weiter und Sie 
profitieren von seinen neu erworbe-
nen Kenntnissen.� n
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