
 

 

 

 

Land- und forstwirtschaftliche  
Lehrlings- und Fachausbildungsstelle Vorarlberg 

bei der Landwirtschaftskammer für Vorarlberg 

Montfortstraße 9, 6900 Bregenz 

T 05574/400-470, F 05574/400-600, E lfa@lk-vbg.at 

 
Genehmigungsvermerk : 

(Genehmigt und eingetragen gemäß § 22 des LFBG) 
 
 
 
 
 
 
 
…………… …………………………..………………… 
Datum Unterschrift des/r Geschäftsführers/in 

 

L e h r v e r t r a g  
für Berufe in der Land- und Forstwirtschaft 
(gebührenfrei gemäß § 23 LFBG) 

Ausbildner: 
(falls Lehrberechtigter nicht selbst ausbildet) 

      
Name/Vorname 

            
Geburtsdatum Tel. Nr. 

Lehrberuf:  Facharbeiter/in 

.................................................. 
 

Lehrling: 

      
Name/Vorname 

      
Straße/Hausnummer 

            
PLZ Ort 

                  
SV-Nr. Geburtsdatum Staatsbürgerschaft 
(4-stellig) 

              

Tel. Nr. E-Mail 

Lehrbetrieb/Lehrberechtigter: 

      
Name/Vorname/Betrieb 

      
Straße/Hausnummer 

            
PLZ Ort 

            
Geburtsdatum Tel. Nr. 

      
E-Mail 

 

Gesetzliche Vertreter: 

      
Name/Vorname 

      
Straße/Hausnummer 

            
PLZ Ort 

            
Geburtsdatum Tel. Nr. 

 
 

      
Name/Vorname 

      
Straße/Hausnummer 

            
PLZ Ort 

            
Geburtsdatum Tel. Nr. 

 

Lehrzeit: dauert insgesamt drei Jahre. Anrechenbare Ausbildung (bitte Nachweis in Kopie beilegen): 
 

      

Lehrzeitbeginn:       Lehrzeitende:        

(Die ersten drei Monate der Lehrzeit sind Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Lehrverhältnis von den Vertragsteilen jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werden. Eine erfolgte Auflösung ist vom Lehrberechtigten umgehend der land- und 
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle schriftlich anzuzeigen.) 

 

 

Die rückseitig angeführten gesetzlichen Bestimmungen zum Lehrverhältnis sind Gegenstand dieses Vertrages und 
werden von den Vertragspartnern anerkannt. 
 

            

Ort Datum 
 
…………………………………………………………… ……………………………………………………………  
Unterschrift des Lehrberechtigten Unterschrift des Lehrlings 
 
…………………………………………………………… ……………………………………………………………  
Unterschrift des Ausbildners Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

   D e r  O r i g i n a l - L e h r v e r t r a g  i s t  a n  d i e  L e h r l i n g s -  u n d  F a c h a u s b i l d u n g s s t e l l e  z u  s e n d e n !  



Lehrverhältnis - § 266 
 (1) Das Lehrverhältnis ist ein Ausbildungsverhältnis. 
(2) Als Lehrling kann aufgenommen werden, wer für die in Aussicht genommene Ausbildung geeignet ist und 
die allgemeine Schulpflicht erfüllt hat. 
(3) Die Lehrlingsausbildung erfolgt in anerkannten Lehrbetrieben oder in besonderen selbständigen Ausbil-
dungseinrichtungen nach den Rechtsvorschriften über die Berufsausbildung in der Land- und Forstwirtschaft. 
(4) Der Lehrling kann auch im elterlichen Betrieb ausgebildet werden, sofern dieser als Lehrbetrieb anerkannt 
worden ist (Heimlehre). 
(5) Wird der Lehrling in die Haus- und Familiengemeinschaft der bzw. des Lehrberechtigten aufgenommen, 
hat er Kost und Wohnung zu erhalten. 
(6) Jedem Lehrling gebührt ein Lehrlingseinkommen, wobei auf gewährte Naturalleistungen entsprechend 
Rücksicht zu nehmen ist. 
(7) Die bzw. der Lehrberechtigte ist verpflichtet, den Lehrling nach Ablauf der Lehrzeit drei Monate im erlernten 
Beruf weiter zu verwenden (Behaltepflicht). Die Behaltepflicht entfällt oder wird verkürzt, wenn nach Beendi-
gung des Lehrverhältnisses ein weiteres Lehrverhältnis eingegangen wird (Anschlusslehre). 
(8) Auf Antrag hat die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle dem Lehrberech-
tigten binnen 14 Tagen die im Abs. 7 festgesetzte Verpflichtung zu erlassen oder die Bewilligung zur Kündi-
gung vor Ablauf der Behaltepflicht zu erteilen, wenn diese Verpflichtung aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
erfüllt werden kann. Wird dem Antrag stattgegeben, darf die bzw. der Lehrberechtigte vor Ablauf der im Abs. 7 
genannten Frist keinen neuen Lehrling aufnehmen. 
 

Lehrzeit - § 267 
 (1) Die ersten drei Monate der Lehrzeit gelten als Probezeit, während der das Lehrverhältnis von beiden 
Teilen ohne Angabe von Gründen jederzeit gelöst werden kann. Wird eine Lehrlingsstammrolle geführt, ist 
das Lehrverhältnis nach Ablauf der Probezeit einzutragen. Die Probezeit wird in die Lehrzeit eingerechnet. 
(2) Nach ordnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit ist dem Lehrling von der bzw. vom Lehrberechtigten ein 
Zeugnis auszustellen. 
 

Lehrvertrag - § 268 
 (1) Das Rechtsverhältnis zwischen dem Lehrling und der bzw. dem Lehrberechtigten wird durch den Lehrver-
trag geregelt. Dieser hat zu enthalten: 
1. die Bezeichnung des Lehrbetriebes sowie den Namen, das Geburtsdatum und den Wohnort der bzw. des 
Lehrberechtigten; 
2. den Namen, das Geburtsdatum und den Wohnort des Lehrlings und im Falle dessen Minderjährigkeit den 
Namen und Wohnort seiner gesetzlichen Vertreterin bzw. seines gesetzlichen Vertreters; 
3. die Bezeichnung des Lehrberufes; 
4. das Datum des Vertragsabschlusses und die Dauer des Lehrverhältnisses; 
5. die Angabe der wesentlichen gesetzlichen Pflichten des Lehrberechtigten und des Lehrlings; 
6. die Höhe des Lehrlingseinkommens sowie Vereinbarungen über allfällige Naturalleistungen und die Bezah-
lung der Prüfungsgebühren. 
(2) Der Lehrvertrag bedarf der Schriftform und ist vor Antritt der Lehre zwischen der bzw. dem Lehrberechtig-
ten und dem Lehrling abzuschließen. Der Abschluss des Lehrvertrages von minderjährigen Lehrlingen bedarf 
der Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin bzw. des gesetzlichen Vertreters des Lehrlings. 
(3) Der Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- 
und Fachausbildungsstelle. Zu diesem Zwecke ist der abgeschlossene Lehrvertrag von der bzw. vom Lehr-
berechtigten spätestens vier Wochen nach Antritt der Lehre in vier Ausfertigungen der Land- und forstwirt-
schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle vorzulegen, die den Lehrvertrag, wenn er den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes entspricht, zu genehmigen hat. Je eine Ausfertigung des genehmigten Lehrver-
trages ist der bzw. dem Lehrberechtigten, dem Lehrling (im Falle seiner Minderjährigkeit seiner gesetzlichen 
Vertreterin bzw. seinem gesetzlichen Vertreter), der Landarbeiterkammer sowie der Land- und Forstwirt-
schaftsinspektion zu übermitteln; eine Ausfertigung verbleibt bei der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- 
und Fachausbildungsstelle. Entspricht der Lehrvertrag nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so 
hat die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle die Genehmigung zu versagen. 
(4) Der Lehrvertrag erlischt mit Beendigung des Lehrverhältnisses (§ 271). 
(5) Im Falle der Heimlehre (§ 266 Abs. 4) entfällt das Erfordernis des schriftlichen Lehrvertrages. Die Geneh-
migung des Lehrverhältnisses seitens der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungs-
stelle erfolgt in diesem Fall auf Grund einer schriftlichen Lehranzeige. 
(6) Der Abschluss des Lehrvertrages durch die gesetzliche Vertreterin bzw. den gesetzlichen Vertreter des 
Lehrlings bedarf nicht der Genehmigung des Pflegschaftsgerichtes. 
(7) Die Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf Form und Inhalt von Lehrverträgen durch Verordnung 
ein Muster für einen Lehrvertrag bestimmen. In diesem Fall sind Lehrverträge nach dem Muster abzufassen. 
 

Pflichten des Lehrlings - § 269 
 (1) Der Lehrling hat sich zu bemühen, die für den Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu 
erwerben. Er hat die ihm im Rahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen, die 
Unfallverhütungsvorschriften genau zu beachten und die ihm anvertrauten Tiere, Geräte und Maschinen sorg-
sam zu behandeln. 
(2) Der Lehrling hat den Unterricht in der Berufsschule und die vorgeschriebenen Fachkurse regelmäßig und 
pünktlich zu besuchen. Er hat der bzw. dem Lehrberechtigten das Zeugnis der Berufsschule (des Fachkurses) 
unmittelbar nach Erhalt und auf Verlangen die Hefte und sonstigen Unterlagen, insbesondere auch die Schul-
arbeiten, vorzulegen. 
 
 

Pflichten der Lehrberechtigten - § 270 
 (1) Lehrberechtigte haben für die Ausbildung der Lehrlinge zu sorgen und sie unter Bedachtnahme auf die 
Ausbildungsvorschriften des Lehrberufes selbst zu unterweisen oder durch geeignete Personen unterweisen 
zu lassen. 
(2) Lehrlinge dürfen nur zu Tätigkeiten herangezogen werden, die mit dem Wesen der Ausbildung vereinbar 
sind. 
(3) Lehrberechtigte haben die Lehrlinge zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben und zu verantwor-
tungsbewusstem Verhalten anzuleiten und sie auf die Unfallverhütungsvorschriften aufmerksam zu machen. 
(4) Lehrlingen ist die zum Besuch der Berufsschule oder der vorgeschriebenen Fachkurse notwendige freie 
Zeit ohne Schmälerung des Entgelts zu gewähren. Lehrberechtigte haben die Lehrlinge zum regelmäßigen 
Besuch des Unterrichts anzuhalten. Die Lehrberechtigten haben die Kosten der Unterbringung und Verpfle-
gung, die durch den Aufenthalt der Lehrlinge in einem für die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule 
bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht entstehen (Internatskosten), zu tragen. Bei Un-
terbringung in einem anderen Quartier sind ebenso die bei Unterbringung in einem Schülerheim entstehenden 
Kosten zu tragen. 
(5) Lehrberechtigte können einen Ersatz der von ihnen getragenen Internatskosten bei der örtlich zuständigen 
Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle beantragen. Diese hat den Antrag un-
verzüglich an die örtlich zuständige Lehrlingsstelle der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft weiterzu-
leiten. § 19c des Berufsausbildungsgesetzes (BAG), BGBl. Nr. 142/1969, ist anzuwenden. 
(6) Die Unterrichtszeit in der Berufsschule (den Fachkursen), zu deren Besuch der Lehrling gesetzlich ver-
pflichtet ist, ist auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit anzurechnen. 
(7) In die Unterrichtszeit im Sinne des Abs. 6 sind einzurechnen: 
 

 

 

1. die Pausen in der Berufsschule, mit Ausnahme der Mittagspause; 
2. der Besuch von Freigegenständen und unverbindlichen Übungen im Ausmaß von höchstens zwei Unter-
richtsstunden, Förderunterricht und Schulveranstaltungen in der Berufsschule nach den landwirtschaftlichen 
Schulgesetzen der Länder; 
3. an saisonmäßigen Berufsschulen bzw. bei vorgeschriebenen anderen Ausbildungsmaßnahmen mit einer 
solchen Organisationsform einzelne an einem Schultag entfallene Unterrichtsstunden oder an lehrgangsmä-
ßigen Berufsschulen der an bis zu zwei aufeinanderfolgenden Werktagen entfallene Unterricht, wenn es in 
jedem dieser Fälle wegen des Verhältnisses zwischen der im Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit 
nicht zumutbar ist, dass der Lehrling während dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb aufsucht. 
(8) Die bzw. der Lehrberechtigte hat dem Lehrling während der Dauer der Lehrzeit und der Behaltepflicht 
(§ 266 Abs. 7) die zur erstmaligen Ablegung der Facharbeiterprüfung und der in den Ausbildungsvorschriften 
vorgesehenen Zwischenprüfungen erforderliche Zeit unter Fortzahlung des Entgelts freizugeben. Wenn der 
Lehrling während der Lehrzeit oder der Behaltepflicht erstmals zur Facharbeiterprüfung antritt, hat die bzw. 
der Lehrberechtigte dem Lehrling die Kosten der Prüfungstaxe zu ersetzen. 
(9) Schülervertreterinnen und Schülervertretern sowie Mitgliedern von Schülerbeiräten ist für die Erfüllung ih-
rer gesetzlichen Obliegenheiten die erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren, soweit 
die Wahrnehmung dieser Verpflichtungen in die Arbeitszeit fällt. 
(10) Die bzw. der Lehrberechtigte hat die Eltern bzw. sonstige Erziehungsberechtigte von minderjährigen Lehr-
lingen und im Fall der Z 3 auch den Lehrling unabhängig von seinem Alter zu verständigen 
 
1. von wichtigen Vorkommnissen, die die Ausbildung eines minderjährigen Lehrlings betreffen; 
2. ehestens von einer Erkrankung eines minderjährigen, in die Hausgemeinschaft der bzw. des Lehrberech-
tigten aufgenommenen Lehrlings; 
3. schriftlich vom Eintritt der Endigung des Lehrverhältnisses. 
 

Beendigung des Lehrverhältnisses und Wechsel der Lehrstelle - § 271 
 (1) Das Lehrverhältnis endet in folgenden Fällen: 
1. durch Ablauf der Lehrzeit; 
2. bei Tod der bzw. des Lehrberechtigten oder des Lehrlings; 
3. bei Unmöglichkeit seitens der bzw. des Lehrberechtigten oder des Lehrlings, die eingegangenen Verpflich-
tungen zu erfüllen; 
4. durch Auflösung während der Probezeit (§ 267 Abs. 1); 
5. durch Auflösung aus wichtigen Gründen (§ 272); 
6. durch einvernehmliche Auflösung (§ 273); 
7. durch Kündigung (§ 274); 
8. durch außerordentliche Auflösung (§ 275); 
9. bei Auflösung des Lehrbetriebes; 
10. bei Verlust des Rechtes auf Ausbildung von Lehrlingen; 
11. mit vorzeitiger positiver Ablegung der Facharbeiterprüfung, wobei die Lehrzeit mit Ablauf der Kalenderwo-
che, in der die Prüfung erfolgreich abgelegt wurde, endet. 
(2) Die bzw. der Lehrberechtigte hat die Beendigung des Lehrverhältnisses unverzüglich der Land- und forst-
wirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle anzuzeigen. Bei Tod der bzw. des Lehrberechtigten hat 
der Lehrling oder dessen gesetzliche Vertreterin bzw. Vertreter die Anzeige zu erstatten. Wird eine Lehrlings-
stammrolle geführt, ist die Beendigung oder der Wechsel der Lehrstelle einzutragen. 
 

Auflösung des Lehrverhältnisses aus wichtigen Gründen - § 272 
 (1) Das Lehrverhältnis kann vor Ablauf der Lehrzeit rechtswirksam nur aus wichtigen Gründen gelöst werden. 
Solche sind insbesondere auf Seite 
1. der bzw. des Lehrberechtigten, 
a) wenn der Lehrling sich eines Diebstahles, einer Veruntreuung oder einer sonstigen strafbaren Handlung 
schuldig gemacht hat, welche ihn des Vertrauens der bzw. des Lehrberechtigten unwürdig erscheinen lässt; 
b) wenn der Lehrling die Arbeit wiederholt unbefugt verlassen hat oder beharrlich seine Pflichten vernachläs-
sigt; 
c) wenn der Lehrling unfähig wird, den Lehrberuf zu erlernen, sofern innerhalb der vereinbarten Lehrzeit eine 
Wiedererlangung dieser Fähigkeit nicht zu erwarten ist; 
d) wenn der Lehrling durch mehr als drei Monate in Haft, ausgenommen Untersuchungshaft, gehalten wird; 
2. des Lehrlings oder seiner gesetzlichen Vertreterin bzw. seines gesetzlichen Vertreters, 
a) wenn die oder der Lehrberechtigte die Ausbildungspflicht nicht erfüllt; 
b) wenn der Lehrling nicht ohne Schaden für seine Gesundheit im Lehrverhältnis bleiben kann; 
c) wenn die oder der Lehrberechtigte den Lehrling zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen zu verleiten 
sucht, ihn misshandelt, körperlich züchtigt oder erheblich wörtlich beleidigt oder es unterlässt, den Lehrling 
vor Misshandlungen, körperlicher Züchtigung, erheblicher wörtlicher Beleidigung oder unsittlichen Handlungen 
durch Familienangehörige der bzw. des Lehrberechtigten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Be-
triebes zu schützen; 
d) wenn die bzw. der Lehrberechtigte wiederholt gegen die §§ 182 bis 184 verstößt. 
(2) Die vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses nach Abs. 1 kann rechtswirksam nur schriftlich erfolgen. 
Wird das Lehrverhältnis von einem minderjährigen Lehrling aus den in Abs. 1 Z 2 genannten Gründen vorzeitig 
aufgelöst, muss überdies die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreterin bzw. seines gesetzlichen Vertreters 
vorliegen. Der erste und zweite Satz gelten nicht für die Heimlehre (§ 266 Abs. 4). 
 

Einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses - § 273 
 (1) Das Lehrverhältnis kann vor Ablauf der Lehrzeit einvernehmlich aufgelöst werden. 
(2) Die einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses kann rechtswirksam nur schriftlich erfolgen und be-
darf bei minderjährigen Lehrlingen der Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin bzw. des gesetzlichen Ver-
treters des Lehrlings. 
(3) Bei einvernehmlicher Auflösung des Lehrverhältnisses muss eine Amtsbestätigung eines Gerichts 
(§ 92 ASGG) oder der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorliegen, 
aus der hervorgeht, dass der Lehrling über die Bestimmungen betreffend die Endigung und die einvernehmli-
che Auflösung des Lehrverhältnisses belehrt wurde. 
(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für die Heimlehre (§ 266 Abs. 4). 
 

Kündigung des Lehrverhältnisses - § 274 
Das Lehrverhältnis kann vom Lehrling, bei Minderjährigkeit von seiner gesetzlichen Vertreterin bzw. seinem 
gesetzlichen Vertreter, vierzehntägig zum Monatsende gekündigt werden, wenn nachgewiesen wird, dass der 
Lehrling seinen Beruf aus stichhaltigen Gründen ändert, oder wenn er von seinen Eltern wegen eingetretener 
Veränderung der Verhältnisse zu ihrer Pflege oder zur Führung ihrer Wirtschaft benötigt wird. 
 

Ausbildungsübertritt - § 275 
 (1) Sowohl die bzw. der Lehrberechtigte als auch der Lehrling können das Lehrverhältnis schriftlich zum Ab-
lauf des letzten Tages des zwölften Monats und bei Lehrberufen mit einer festgelegten Dauer der Lehrzeit von 
mindestens drei Jahren überdies zum Ablauf des letzten Tages des 24. Monats der Lehrzeit unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat einseitig außerordentlich auflösen. Die Auflösung ist seitens der bzw. des Lehr-
berechtigten ausgeschlossen, wenn sie nicht durch Umstände, die in der Person des Lehrlings gelegen sind, 
gerechtfertigt ist. Keinesfalls darf die Auflösung erfolgen, weil der Lehrling auf die Einhaltung von Arbeitneh-
merschutzvorschriften besteht oder die seinen Fähigkeiten angemessenen wesentlichen Ausbildungsziele 
einmahnt. 
 

Kollektivvertrag 
Die Höhe der Lehrlingsentschädigung, des Urlaubsanspruches und weitere Punkte können dem akutel-
len Kollektivvertrag und seinen Zusatzvereinbarungen unter www.landarbeiterkammer.at /vorarlberg/ entnom-
men werden. 

http://www.landarbeiterkammer.at/vorarlberg/
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