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Neue Herausforderungen für die Agrarwirtschaft 
Die Agrarwirtschaft ist von einem raschen technischen Fortschritt, anhaltendem Struktur-
wandel und sich fortlaufend verändernden Rahmenbedingungen geprägt. In diesem innova-
tiven Wirtschaftsbereich entwickeln sich die spezifischen Anforderungen in den verschiede-
nen Agrarberufen kontinuierlich weiter. 
Die demographische Entwicklung und die Altersstruktur in den Betrieben erfordern verstärkte 
Aktivitäten in allen Agrarberufen, um mehr junge Menschen mit guten schulischen Qualifika-
tionen für eine Berufsausbildung zu gewinnen. Engagierten und qualifizierten Fachkräften 
bietet die Agrarwirtschaft ein breites Spektrum interessanter, zukunftsorientierter Aufgaben 
und gute Berufsperspektiven. 
Angesichts eines sich verschärfenden Wettbewerbes, steigender Qualitätsanforderungen 
und notwendiger Spezialisierungen gewinnt die berufliche Qualifizierung weiter an Bedeu-
tung und macht lebenslanges Lernen unumgänglich. Deshalb ist eine hochwertige berufliche 
Bildung ein zentraler Standort-, Investitions- und Wettbewerbsfaktor. 
Um die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe nachhaltig zu unterstützen, müssen nicht nur 
die staatlichen Rahmenbedingungen verbessert werden, sondern auch die familiäre Erzie-
hung und die allgemeinschulische Bildung. 
Der Erhalt der hohen Qualität der Ausbildung und die flexible Reaktion auf veränderte Rah-
menbedingungen ist für die Zukunft der Agrarwirtschaft von existenzieller Bedeutung.  
Daher vertreten die Agrarverbände folgende gemeinsame Positionen: 
 

1. Grundsätze des Berufsbildungssystems 
Das bestehende Berufsbildungssystem in Deutschland hat sich in der Agrarwirtschaft be-
währt. Es ist in seiner Grundausrichtung zu erhalten und zu stärken. Die duale Erstausbil-
dung, die berufliche Fort- und Weiterbildung sowie die Lehre und Forschung an den 
Hochschulen sind kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Das geltende Berufsbildungsgesetz (BBiG) hat sich als Rechtsgrundlage für die prakti-
sche berufliche Erstausbildung und Fortbildung bewährt und bedarf keiner grundlegenden 
Novellierung. Das Gesetz bietet genügend Gestaltungsmöglichkeiten, um den Anforde-
rungen der Wirtschaft an eine praxisorientierte Berufsbildung gerecht zu werden. Dabei 
garantieren die speziell auf die Belange der Agrarwirtschaft ausgerichteten Regelungen 
im BBiG eine hohe Qualität der Berufsbildung. Dieses Ressortprinzip ist zu erhalten. 
Aus- und Fortbildungsverordnungen müssen offen formuliert und flexibel handhabbar 
sein. Novellierungen bestehender bzw. die Erarbeitung neuer Bildungsregelungen müs-
sen sich deshalb am Bedarf und den Qualitätserfordernissen der Praxis orientieren. Bei 
Neuordnungsverfahren sind die bundeseinheitlich geregelten Verfahrensgrundsätze und –
kriterien einzuhalten. Dabei haben die Sozialpartner die notwendige fachliche Kompetenz 
und ein wichtiges bildungspolitisches Mandat, das als Konsensprinzip auch künftig zu si-
chern ist. 
Das Berufsbildungssystem darf nicht weiter verstaatlicht und reglementiert werden. Hierzu 
würde auch eine staatliche Regelung zur Umlagefinanzierung der beruflichen Aus- oder 
Weiterbildung gehören. Die Agrarwirtschaft lehnt eine derartige Zwangsabgabe entschie-
den ab, weil sie die Qualität der Berufsbildung gefährdet, dass Ausbildungsengagement 
reduziert und die Bürokratisierung der Berufsbildung erhöht. 
Die für die Berufsbildung der Agrarberufe zuständigen Stellen können ihren Aufgaben in 
der Ausbildungsberatung, Überwachung der Berufsbildung sowie der Durchführung von 
Prüfungen nur mit einer entsprechenden personellen und materiellen Ausstattung nach-
kommen. Die Agrarverbände erwarten außerdem, dass das zuständige Fachministerium 
des Bundes (BMVEL) seine bildungspolitisch und -fachlich koordinierenden Aufgaben für 
die Berufe der Agrar- und Hauswirtschaft auch in Zukunft erfüllt. 
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2. Eckpunkte zur Berufsausbildung 
• Qualitätssicherung der Berufsausbildung 
Oberstes Ziel des dualen Ausbildungssystems ist die Befähigung zum selbstständigen be-
ruflichen Handeln (Planen, Durchführen und Kontrollieren der eigenen Arbeiten). Dieses 
Berufsprinzip, zu dem nicht nur der Erwerb beruflicher Qualifikationen, sondern auch das 
Erlangen einer ganzheitlichen Berufserfahrung gehört, hat sich bewährt und muss erhal-
ten bleiben. Eine Modularisierung - im Sinne inhaltlicher und zeitlicher Entkopplungen ein-
zelner Bestandteile der Ausbildung oder Prüfungen - konterkariert das Berufsprinzip und 
ist deshalb abzulehnen. 
Die Ausbildungsordnungen und Fortbildungsregelungen für die Agrarberufe werden konti-
nuierlich aktualisiert. Sie finden die Akzeptanz der Praxis und werden bei Bedarf in Eigen-
verantwortung der jeweiligen Berufsvertretung an veränderte Anforderungen angepasst. 
Bei bisherigen Novellierungsvorhaben wurden nicht nur fachliche Fortschreibungen vor-
genommen, sondern auch Ausbildungsrahmenpläne und Prüfungen handlungsorientiert 
ausgestaltet. Dieses ganzheitliche Ausbildungsprinzip ist praxisnah weiterzuentwickeln. 
Die Berufsausbildung muss individuelle Neigungen und Fähigkeiten der Auszubildenden 
berücksichtigen. Angebote zur Förderung leistungsschwacher Auszubildender einerseits 
und leistungsstarker, begabter Auszubildender andererseits sind zu verbessern. Förder-
maßnahmen und Zusatzqualifikationen müssen auf die Belange der Ausbildungsbetriebe 
ausgerichtet sein. 
In der beruflichen Erstausbildung nutzt die Agrarwirtschaft ein breites Spektrum von Mög-
lichkeiten der betrieblichen Zusammenarbeit. Betriebliche Kooperationsformen (Ausbil-
dungsverbund) sollten weiter ausgebaut und stärker gefördert werden. 
 
• Berufsschulen und Lernortkooperationen 
Berufsschulen haben in der beruflichen Erstausbildung einen wichtigen Stellenwert als 
„Dualpartner“. Sie müssen personell und sachlich so ausgestattet sein, dass sie dieser 
Rolle gerecht werden können. 
Grundlage einer erfolgreichen Arbeit der Berufsschulen ist die ständige Weiterbildung der 
Lehrkräfte. Diese muss nicht nur fachlich qualifizieren, sondern auch methodisch-
didaktische Kompetenzen vermitteln. Praktiker aus Betrieben sollten verstärkt in den Be-
rufsschulunterricht mit eingebunden werden. Auch betriebsnahe Projekte können die Be-
rufsschule attraktiver machen. 
Die Organisation des Berufsschulunterrichtes muss vor Ort mit der Praxis abgestimmt 
werden. Die Stoffpläne sind bundesweit nach den KMK-Rahmenvorgaben umzusetzen. 
Qualifikationen, die von den Berufsschulen vermittelt werden, sind integraler Bestandteil 
des handlungsorientierten Prüfungswesens. Die Agrarverbände sprechen sich allerdings 
dagegen aus, Berufsschulleistungen gesondert auf Abschlussprüfungen anzurechnen. 
 
• Überbetriebliche Ausbildung 
Die Ausbildung außerhalb der Ausbildungsstätte („überbetriebliche Ausbildung“ / ÜA) ist 
im Berufsbildungsgesetz geregelt. Überbetriebliche Ausbildung ist Teil der betrieblichen 
Ausbildung und liegt daher in der Verantwortung der Ausbildungsbetriebe bzw. der von 
ihnen beauftragten Gremien der Wirtschaft. 
Die überbetriebliche Ausbildung ist immer an den fachlichen Anforderungen der Ausbil-
dungsbetriebe auszurichten. Dafür gibt es unterschiedliche regionale Gegebenheiten. 
Ü.A. hat die grundsätzliche Aufgabe, Ausbildungsinhalte abzudecken, die im Ausbil-
dungsbetrieb nicht vermittelbar sind. Maßnahmen der überbetrieblichen Ausbildung müs-
sen qualitativ hochwertig und so effizient wie möglich sein. Dementsprechend sind auch 
die technische Ausstattung, die fachlichen und methodisch-didaktischen Konzepte sowie 
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die Qualifizierung des Lehrpersonals zu gestalten. Auch in die überbetriebliche Ausbil-
dung sollten Praktiker einbezogen werden. 
Überbetriebliche Ausbildung darf in Ausbildungsverordnungen weder zeitlich noch inhalt-
lich festgeschrieben werden, damit sie ihre regionale Ergänzungsfunktion erfüllen kann. 
Die staatliche Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten muss auf die Anforderun-
gen der Berufspraxis ausgerichtet sein und ist unbürokratisch zu organisieren. 
 
• Prüfungen 
Aus- und Fortbildungsprüfungen nach dem Prinzip der Handlungsorientierung haben sich 
in den Agrarberufen als Nachweise der Berufsfähigkeit bewährt. Bei allen Prüfungen ste-
hen die Fähigkeiten zur Planung, Durchführung und Kontrolle konkreter beruflicher Hand-
lungen unter Berücksichtigung der betrieblichen Zusammenhänge im Vordergrund. Punk-
tuelle, modularisierte Prüfungen widersprechen diesem Prinzip und werden daher abge-
lehnt. 
Die Notwendigkeit von Zwischenprüfungen als Leistungskontrolle ist in der Praxis un-
bestritten. Sie sind aus Sicht der Agrarwirtschaft deutlich aufzuwerten. 
Die Agrarwirtschaft akzeptiert nur Prüfungsformen, die alle in der Ausbildungszeit erlern-
ten Ausbildungsinhalte ganzheitlich erfassen und damit eine Kontrolle der Berufsfähigkeit 
des Auszubildenden ermöglichen. In diesem Zusammenhang hat auch das Berichtsheft 
eine zentrale Bedeutung. 
 

• Rechtliche und administrative Rahmenbedingungen 
Eigenständige Berufsprofile sind für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unverzichtbar. 
Jeder Ausbildungsberuf braucht ein klares Profil mit einer eindeutigen Abgrenzung zu an-
deren Berufen. Darauf ist besonders bei der Novellierung von Ausbildungsverordnungen 
bzw. bei der Konzeption neuer Ausbildungsberufe zu achten. 
Ausbildungsverordnungen enthalten Mindestanforderungen für den betrieblichen Bereich 
der dualen Berufsausbildung. Alle im jeweiligen Ausbildungsrahmenplan aufgeführten 
Lernziele sollten deshalb im Regelfall in einem Ausbildungsbetrieb zu vermitteln sein. 
Die berufliche Erstausbildung ist so breit wie möglich auszurichten. Über Schwerpunkte 
und Fachrichtungen hinausgehende Spezialisierungen sind in der beruflichen Weiterbil-
dung abzudecken. 
 
• Sonderregelungen 
Externenprüfungen (gem. § 40 Abs. 2 BBiG) sind ein geeignetes Instrument zur Gewin-
nung motivierter „Seiteneinsteiger“ in die Agrarberufe. Das Niveau und die fachlichen 
Standards von Externenprüfungen müssen den regulären Berufsabschlussprüfungen ent-
sprechen. 
Die Ausbildung behinderter Menschen (Werker, Helfer u.a.) und Benachteiligter sowie die 
institutionelle Umschulung in den Agrarberufen ist auch im Interesse der betroffenen Per-
sonengruppen stärker nach arbeitsmarktorientierten Kriterien auszurichten. Die Agrarwirt-
schaft, und hier besonders der Gartenbau und die Hauswirtschaft, dürfen von der Arbeits-
verwaltung für derartige Sonderausbildungen nicht einseitig herangezogen werden. Die 
Anerkennung und Zuweisung von Personen zur Behindertenausbildung durch die Arbeits-
verwaltung muss sich an den einschlägigen Rechtsvorgaben ausrichten. 
Umschulungen sollten vorrangig in Ausbildungsbetrieben erfolgen und die fachlichen 
Standards der regulären Ausbildung erfüllen. 
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3. Eckpunkte zur beruflichen Fort- und Weiterbildung 
• Berufliche Fortbildung 
Das System der abschlussbezogenen beruflichen Fortbildung ist inhaltlich und strukturell 
kontinuierlich an aktuelle Anforderungen der Praxis anzupassen. Wichtige Voraussetzun-
gen für die Schaffung neuer und die Novellierung bestehender Fortbildungsregelungen 
sind die Klärung des jeweiligen Fach- und Führungskräftebedarfs sowie einschlägiger 
Fachfragen und die Einordnung in das bestehende Fortbildungssystem. 
In Verfahren zur Gestaltung des Rechtsrahmens und der Umsetzung von Meisterprüfun-
gen einschließlich der entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen ist die Wirtschaft maß-
geblich einzubinden. Die im BBiG definierten Kriterien und die von den Sozialpartnern 
festgelegten Ziele und Anforderungen in Fortbildungsprüfungen sind bundeseinheitlich 
einzuhalten. 
Meisterinnen und Meister der Agrarwirtschaft haben einen hohen Stellenwert als betriebli-
che Führungskräfte. Infolgedessen genießt die Meisterprüfung in der praktischen Auf-
stiegsfortbildung eine entsprechende Wertschätzung. Der Bereich „Berufsausbildung und 
Mitarbeiterführung“ ist unverzichtbarer integraler Bestandteil der Meisterprüfung. Konzep-
tionell muss die Qualifizierung zum Meister eine betriebsnahe, ganzheitlich angelegte 
Aufstiegsfortbildung zum Erwerb beruflicher Führungsqualifikationen bleiben. 
Qualifizierungen zum/zur Fachagrarwirt/in und zu anderen Abschlüssen werden auch zu-
künftig ein unverzichtbarer Bestandteil des agrarwirtschaftlichen Fortbildungssystems 
sein. 
 
• Nicht-abschlussbezogene berufliche Weiterbildung 
Die nicht-abschlussbezogene Weiterbildung muss in einem flexiblen, qualitäts- und wett-
bewerbsorientierten Rahmen stattfinden. Die Agrarwirtschaft spricht sich gegen staatliche 
Reglementierungen dieser vielfältigen Anpassungsweiterbildung aus. Dies gilt auch für 
Absichten tariflicher Regelungen. 
Maßnahmen der Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung sind dem privatwirt-
schaftlichen Bereich vorbehalten. 
Das System der beruflichen Weiterbildung sollte national und international noch stärker 
vernetzt werden. Dabei ist das Profil und die Qualität der einzelnen Weiterbildungsgänge 
zu erhalten. Die Transparenz im Weiterbildungsbereich ist zu verbessern, um den Ver-
gleich verschiedener Bildungsangebote zu ermöglichen und die bedarfsorientierte Suche 
zu erleichtern. Weiterbildung und Beratung müssen verknüpft werden, um weitere Syner-
gieeffekte zu erschließen. 

 

Ausblick 
Aufgrund des zunehmenden Bedarfs an qualifizierten Fach- und Führungskräften in den 
„grünen Berufen“ werden sich die Agrarverbände auch weiterhin dafür einsetzen: 
• das Ausbildungsengagement der Betriebe zu stärken und weiterzuentwickeln; 
• die Qualität der Aus- und Fortbildung an den aktuellen Erfordernissen der Praxis  

auszurichten; 
• das System der Berufsbildung ständig an neue Entwicklungen anzupassen sowie dessen 

Durchlässigkeit und Flexibilität zu verbessern; 

• attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte anzubieten; 
• die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens in der Agrarwirtschaft über fachliche und 

persönlichkeitsfördernde Maßnahmen weiter auszubauen. 
 
 


	VLK
	
	
	
	
	Oberstes Ziel des dualen Ausbildungssystems ist die Befähigung zum selbstständigen beruflichen Handeln (Planen, Durchführen und Kontrollieren der eigenen Arbeiten). Dieses Berufsprinzip, zu dem nicht nur der Erwerb beruflicher Qualifikationen, sondern au






