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Text 

Eintragung des Lehrvertrages 

§ 20. (1) Der Lehrberechtigte hat ohne unnötigen Aufschub, jedenfalls binnen drei Wochen nach 
Beginn des Lehrverhältnisses, den Lehrvertrag bei der zuständigen Lehrlingsstelle zur Eintragung 
anzumelden und den Lehrling davon zu informieren. Die Anmeldung hat mindestens die im § 12 Abs. 3 
Z 1 bis 3 verlangten Angaben sowie das Eintrittsdatum und allenfalls anrechenbare Vorlehr- bzw. 
Schulzeiten zu enthalten. Der Lehrvertrag ist in vier Ausfertigungen vorzulegen, die Lehrlingsstelle kann 
die Anzahl der erforderlichen Ausfertigungen herabsetzen. Hat der Lehrberechtigte den Lehrvertrag nicht 
fristgerecht angemeldet, so kann der Lehrling, für minderjährige Lehrlinge auch deren gesetzlicher 
Vertreter, der Lehrlingsstelle den Abschluss des Lehrvertrages bekannt geben. 

(2) Die Lehrlingsstelle hat ohne unnötigen Aufschub nach Einlangen der Anmeldung des 
Lehrvertrages die Eintragung des Lehrvertrages vorzunehmen oder einen Bescheid gemäß Abs. 3 zu 
erlassen. Leidet der Lehrvertrag an Formgebrechen oder leidet der Lehrvertrag bzw. die Anmeldung an 
behebbaren sachlichen Mängeln, so hat die Lehrlingsstelle je nach der Sachlage einen der Vertragspartner 
oder beide aufzufordern, die Formgebrechen zu beheben oder den Vertrag zu ändern und hiefür eine 
angemessene Frist zu setzen. Wenn im Zuge der Überwachung der betrieblichen Ausbildung gemäß § 19 
Abs. 3 durch die Lehrlingsstellen festgestellt wird, dass der entsprechende Betrieb nicht mehr den 
Anforderungen des § 2 Abs. 6 entspricht, da die für die Ausbildung im entsprechenden Lehrberuf 
erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse nicht mehr zur Gänze vermittelt werden können, dann hat die 
Lehrlingsstelle vor der Eintragung der entsprechenden Lehrverträge den Lehrberechtigten aufzufordern, 
mit dem Lehrling Ausbildungsverbundmaßnahmen gemäß § 2a im Sinne des § 12 Abs. 4 zu vereinbaren. 
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(3) Die Lehrlingsstelle hat die Eintragung mit Bescheid zu verweigern, 

 a) wenn der Aufnahme des Lehrlings ein in diesem Bundesgesetz begründetes Hindernis 
entgegensteht, 

 b) wenn es sich um ein Scheinlehrverhältnis handelt, 

 c) wenn der Lehrling im Zeitpunkt des Beginnes des Lehrverhältnisses nicht die allgemeine 
Schulpflicht erfüllt hat, 

 d) wenn es sich im Falle eines jugendlichen Lehrlings um einen verbotenen Betrieb im Sinne des 
Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 146/1948, handelt, oder dem 
Lehrberechtigten die Beschäftigung Jugendlicher rechtskräftig untersagt ist, 

 e) wenn der Aufnahme des Lehrlings ein sonstiges gesetzliches Hindernis entgegensteht, 

 f) solange in den Fällen des § 3a Abs. 1 nicht ein rechtskräftiger Feststellungsbescheid über das 
Vorliegen der dort festgelegten Voraussetzungen für den betreffenden Lehrberuf innerhalb der 
letzten 15 Monate vor der Anmeldung des Lehrvertrages erlassen wurde, 

 g) wenn der Lehrvertrag nicht innerhalb der gemäß Abs. 2 gesetzten Frist der Lehrlingsstelle 
wiederum vorgelegt wird, 

 h) wenn der Lehrvertrag erst nach Ablauf der für den Lehrberuf festgesetzten Lehrzeit zur 
Eintragung angemeldet wird, oder 

 i) wenn die Bestimmungen betreffend den Ausbildungsverbund nicht eingehalten werden. 

(4) Der Landeshauptmann hat im Falle der Ausübung des Aufsichtsrechtes die Löschung der 
Eintragung zu verfügen, wenn diese aus einem der im Abs. 3 angegebenen Gründe zu verweigern 
gewesen wäre. Eine solche Verfügung ist nicht mehr zulässig, wenn der Lehrling inzwischen die 
Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt hat. 

(5) In dem Bescheid, mit dem die Eintragung eines Lehrvertrages verweigert oder die Löschung der 
Eintragung gemäß Abs. 4 verfügt wird, ist unter Bedachtnahme auf den Grund dieser Maßnahme und den 
Stand der Ausbildung des Lehrlings auszusprechen, ob und inwieweit die bereits tatsächlich 
zurückgelegte Zeit auf die in dem betreffenden Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit anzurechnen ist. 

(6) Gegen den Bescheid über die Verweigerung der Eintragung steht dem Lehrberechtigten und dem 
Lehrling, für minderjährige Lehrlinge auch dem gesetzlichen Vertreter, das Recht der Beschwerde gemäß 
Art. 130 B-VG und gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision gemäß Art. 133 B-VG 
wegen Rechtswidrigkeit zu. 

(7) Die vollzogene Eintragung sowie eine etwaige Anrechnung früherer Lehrzeiten oder eine etwaige 
auf die Lehrzeit anrechenbare schulmäßige Ausbildung oder sonst gemäß diesem Bundesgesetz 
anrechenbare Zeiten sind auf allen Ausfertigungen des Lehrvertrages zu beurkunden. Je eine 
Ausfertigung ist ohne unnötigen Aufschub dem Lehrberechtigten und dem Lehrling, für minderjährige 
Lehrlinge dem gesetzlichen Vertreter, zuzustellen. Je eine Ausfertigung oder Abschrift ist der zuständigen 
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu übermitteln bzw. in der Lehrlingsstelle aufzubewahren. Bei 
vorhandenen kommunikationstechnischen Möglichkeiten kann anstelle der Übermittlung der 
Ausfertigung oder der Abschrift des Lehrvertrages eine Übermittlung der entsprechenden Daten an den 
Lehrberechtigten und auf Grund einer Stellungnahme des Landes-Berufsausbildungsbeirates an den 
Lehrling sowie auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung an die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte auch in einer anderen geeigneten Form, insbesondere in elektronischer Form, erfolgen. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für die Abänderung bereits eingetragener Lehrverträge sinngemäß. 

(9) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die Lehrlingsstellen und die örtlich zuständigen 
Kammern für Arbeiter und Angestellte von rchtskräftigen Bescheiden, mit denen Lehrberechtigte die 
Beschäftigung Jugendlicher untersagt wird, zu verständigen. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Lehrvertrag - Eintragung 

Schlagworte 

Lehrherr, Kinderbeschäftigungsgesetz 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/mitarbeiter/lehre/eintragung/47245.html
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