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Vorzeitige Auflösung / Endigung des Lehrverhältnisses 
Hinweis: Bitte die beiden Original-Lehrverträge mitschicken! 

Bitte vollständig ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen, eigenhändig unterschreiben 

Lehrberechtigte/r: 

Standort des Betriebes: 
(PLZ, Ort, Straße)

Lehrling: 

Adresse des Lehrlings: 

Gesetzliche/r Vertreter/in: 
(Vor- u. Nachname beider Elternteile, 
sofern erziehungsberechtigt)

Adresse der/des gesetzl. 
Vertreter/s: 

Lehrberuf: 

Lehrzeitbeginn: Lehrzeitende: LV Nr. 

Lösungs-/Endigungsdatum: 

Grund der Lösung / Endigung gemäß Landarbeitsgesetz 2021 (Zutreffendes bitte ankreuzen!): 

a) 
Auflösung in der 

Probezeit 
gem. § 267 

Abs. 1 

b) 
Einvernehmliche 

Auflösung 
gem. § 273 

c) 
Auflösung durch 
Lehrberechtigten 

gem. § 272 
Abs. 1 Z 1 

d) 
Auflösung durch 

Lehrling 
gem. § 272 
Abs. 1 Z 2 

e) 
Kündigung 
gem. § 274 

f) 
Außerordentliche 

Auflösung/ 
Ausbildungs-

übertritt 

gem. § 275 

g) 
Beendigung 
Gem. § 271 

☐ Z 2

☐ Z 3

☐ Z 9

☐ Z 10

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unterschrift Lehrberechtigte/r: 

Unterschrift Lehrling: 

Unterschriften gesetzliche Vertretung: 
Nur bei Minderjährigkeit des Lehrlings 

Datum: 

Von einer Lösung oder Endigung sind zu verständigen: 
 Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle
 Zuständige Berufsschule

Wichtiger Hinweis: Bei einvernehmlicher Auflösung muss eine Bestätigung über eine erfolgte Belehrung des Lehrlings 

durch ein Arbeits- und Sozialgericht oder einer gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer oder der zuständigen 
Berufsvereinigung vor Unterfertigung eingeholt werden!  
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Gekürzter Auszug aus dem Landarbeitsgesetzes 2021 i.d.g.F. 

Auflösung innerhalb der Probezeit 
§ 267. (1) Die ersten drei Monate der Lehrzeit gelten als Probezeit, während dieser das Lehrverhältnis von beiden Teilen ohne Angabe von Gründen jederzeit gelöst werden 

kann. [… ] 
Beendigung des Lehrverhältnisses 

§ 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 Verpflichtungen 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 Kalenderwoche, in der die Prüfung erfolgreich abgelegt wurde, endet. 
(2) Die bzw. der Lehrberechtigte hat die Beendigung des Lehrverhältnisses unverzüglich der Land- und forstwirtschaftlichen 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 
Lehrlingsstammrolle geführt, ist die Beendigung oder der Wechsel der Lehrstelle einzutragen. 

Auflösung des Lehrverhältnisses 

§ 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 vernachlässigt; 

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 Betriebes zu schützen; 

d) wenn die bzw. der Lehrberechtigte wiederholt gegen die §§ 182 bis 184 verstößt. 

(2) Die vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses […] kann rechtswirksam nur schriftlich erfolgen. Wird das Lehrverhältnis von einem minderjährigen Lehrling […] vorzeitig 
aufgelöst, muss überdies die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertretung vorliegen.  

Einvernehmliche Auflösung 

§ 273. Die einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses kann rechtswirksam nur schriftlich erfolgen und bedarf bei minderjährigen Lehrlingen der Zustimmung der  

gesetzlichen Vertretung. Bei einvernehmlicher Auflösung des Lehrverhältnisses muss eine Amtsbestätigung eines Gerichts Arbeits- und Sozialgericht) oder der gesetzlichen  

Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorliegen, aus der hervorgeht, dass der Lehrling über die Bestimmungen betreffend die Endigung und die  

einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses belehrt wurde. 

Kündigung 

§ 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 Ablauf des […] des zwölften Monats und […] 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 
Lehrberechtigten 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 Arbeitnehmerschutzvorschriften besteht oder die seinen Fähigkeiten angemessenen wesentlichen Ausbildungsziele einmahnt. 

(2) Abs. 1 ist auf Ausbildungsverträge zur Teilqualifikation nicht anzuwenden. 

(3) Die außerordentliche Auflösung des Lehrverhältnisses durch die bzw. den Lehrberechtigten ist nur dann wirksam, wenn die bzw. der Lehrberechtigte die beabsichtigte 
außerordentliche Auflösung und die geplante Aufnahme eines Mediationsverfahrens spätestens am Ende des neunten oder 21. Lehrmonats dem Lehrling, der zuständigen 
Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle und gegebenenfalls dem Betriebsrat mitgeteilt hat und vor der Erklärung der außerordentlichen 
Auflösung ein Mediationsverfahren durchgeführt wurde und gemäß Abs. 6 beendet ist. Die Voraussetzung der Durchführung und Beendigung eines Mediationsverfahrens 
entfällt, wenn der Lehrling die Teilnahme am Mediationsverfahren schriftlich ablehnt. Die Ablehnung kann vom Lehrling innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich 
widerrufen werden. Die Mitteilung hat den Namen des Lehrlings, seine Adresse, seinen Lehrberuf sowie den Beginn und das Ende der Lehrzeit zu enthalten. Die Land- und 
forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat die zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die 
Mitteilung zu informieren. 

(4) Auf das Mediationsverfahren ist das Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003, anzuwenden. 

(5) Die bzw. der Lehrberechtigte hat dem Lehrling eine in der Liste gemäß § 8 ZivMediatG eingetragene Person für die Durchführung des Mediationsverfahrens 
vorzuschlagen. Der Lehrling kann die genannte Person unverzüglich ablehnen. In diesem Fall hat der Lehrberechtigte zwei weitere in der Liste gemäß § 8 ZivMediatG 
eingetragene Personen vorzuschlagen, von denen der Lehrling unverzüglich eine Person auszuwählen hat. Wählt der Lehrling keine Person aus, ist der Erstvorschlag 
angenommen. Die bzw. der Lehrberechtigte hat die Mediatorin bzw. den Mediator spätestens am Ende des zehnten Lehrmonats bzw. am Ende des 22. Lehrmonats zu 
beauftragen. In die Mediation sind die bzw. der Lehrberechtigte, der Lehrling, bei dessen Minderjährigkeit auch die gesetzliche Vertreterin bzw. der gesetzliche Vertreter und 
auf Verlangen des Lehrlings auch eine Person seines Vertrauens einzubeziehen. Zweck der Mediation ist es, die Problemlage für die Beteiligten nachvollziehbar 
darzustellen und zu erörtern, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Fortsetzung des Lehrverhältnisses möglich ist. Die Kosten des Mediationsverfahrens hat die bzw. 
der Lehrberechtigte zu tragen. 

(6) Das Mediationsverfahren ist beendet, wenn ein Ergebnis erzielt wurde. Als Ergebnis gilt die Bereitschaft der bzw. des Lehrberechtigten zur Fortsetzung des 
Lehrverhältnisses oder die Erklärung des Lehrlings, nicht weiter auf die Fortsetzung des Lehrverhältnisses zu bestehen. Das Mediationsverfahren ist auch beendet, wenn 
die Mediatorin bzw. der Mediator die Mediation für beendet erklärt. Das Mediationsverfahren endet jedenfalls mit Beginn des fünften Werktages vor Ablauf des elften oder 
23. Lehrmonats, sofern zumindest ein Mediationsgespräch unter Beteiligung der bzw. des Lehrberechtigten oder in dessen Vertretung einer mit der Ausbildung des 
Lehrlings betrauten Person stattgefunden hat. 

(7) Im Falle der Auflösung hat die bzw. der Lehrberechtigte der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle die Erklärung der außerordentlichen 
Auflösung des Lehrverhältnisses unverzüglich mitzuteilen. Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle hat die regionale Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice von der Erklärung der außerordentlichen Auflösung eines Lehrverhältnisses unverzüglich in Kenntnis zu setzen, um einen reibungslosen 
Ausbildungsübertritt zu gewährleisten. 

(8) Auf die außerordentliche Auflösung durch den Lehrberechtigten ist der besondere Kündigungsschutz nach § 40, § 50, § 177 sowie § 367 und nach dem Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl. Nr. 683/1991, sowie dem Behinderteneinstellungsgesetz anzuwenden. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Erklärung der Auflösung. 
Auf die außerordentliche Auflösung durch den Lehrberechtigten ist § 26 anzuwenden. 
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