
 

 

Merkblatt – Schlichtungsausschuss 

Anrufung des Schlichtungsausschusses 

 

Wann muss der Schlichtungsausschuss angerufen werden?  

Ebenso wie in einem normalen Arbeitsverhältnis kann es auch in einem 

Ausbildungsverhältnis zu Problemen oder sogar zu ernsthaften Streitigkeiten 

kommen. Ausbildungsverhältnisse sind jedoch keine Arbeitsverhältnisse; es kann 

dabei nicht von den Maßstäben ausgegangen werden, die bei einem 

Arbeitsverhältnis eines erwachsenen Arbeitnehmers anzulegen sind. Daher gibt es 

eine ganze Reihe von Vorschriften, die es bei Ausbildungsverhältnissen zu beachten 

gilt.  

 

Tritt der Fall ein, dass die Vertragsparteien aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage 

sind, das Problem zu lösen, um zu der notwendigen Vertrauensbasis 

zurückzufinden, wenn der Streit eskaliert und es zu Abmahnungen oder sogar 

Kündigungen kommt, kann der Schlichtungsausschuss für Streitigkeiten aus 

Ausbildungsverhältnissen weiterhelfen.  

 

Zuvor sollten jedoch die Ausbildungsberater eingeschaltet werden, die Auskünfte 

erteilen oder aber auf Wunsch auch direkt in die Betriebe kommen. Häufig gelingt es 

den Beratern der IHK bereits bei ersten Gesprächen, die streitenden Parteien wieder 

zusammenzuführen, so dass eine gemeinsame Basis für die erfolgreiche 

Fortsetzung der Ausbildung gefunden wird.  

 

Wann findet eine Schlichtungsverhandlung statt?  

Der Schlichtungsausschuss muss nach dem Arbeitsgerichtsgesetz angerufen 

werden, bevor eine Klage wegen Streitigkeiten aus bestehenden 

Ausbildungsverhältnissen vor dem Arbeitsgericht erhoben werden kann. Dies 

schließt Streitigkeiten über die Wirksamkeit von Kündigungen oder 

Aufhebungsverträgen ein.  

 

Geht es dagegen um Streitigkeiten, die die Abwicklung eines unstreitig beendeten 

Ausbildungsverhältnisses betreffen, ist das Arbeitsgericht ohne vorherige Anrufung 

des Schlichtungsausschusses zuständig.  

 

Der Antrag auf Schlichtungsverhandlung kann schriftlich oder mündlich zu Protokoll 

in der Geschäftsstelle des Schlichtungsausschusses erklärt werden.  

 



Aus dem Antrag sollte hervorgehen, was mit dem Schlichtungsverfahren erreicht 

werden soll. Außerdem ist in einer kurzen Begründung darzulegen, warum z. B. das 

Handeln des Ausbildungsbetriebes unzulässig ist oder die Sanktionen (Kündigung, 

Abmahnung etc.) unzulässig und/oder nicht rechtswirksam sind. Dem Antrag sind 

Kopien der Unterlagen, die für den Streitfall von Bedeutung sind (z.B. Abmahnungen 

und Kündigungsschreiben), beizufügen.  

 

Wer nimmt an einer Schlichtungsverhandlung teil?  

Die Schlichtungsverhandlungen finden in den Räumen der IHK Neubrandenburg für 

das östliche Mecklenburg-Vorpommern statt. Der Ausschuss ist ehrenamtlich mit 

einem Arbeitgeber- und einem Arbeitnehmervertreter besetzt. Darüber hinaus nimmt 

ein neutraler Vertreter der IHK teil, der gleichzeitig für das Protokoll der Verhandlung 

verantwortlich ist.  

 

In der Schlichtung haben Auszubildende und Ausbildende die Gelegenheit, ihre 

Streitigkeiten in neutraler Atmosphäre zu klären. Die Ausschussmitglieder helfen 

Ihnen dabei durch ihre Sach- und Rechtskunde.  

 

Was erwartet Sie in einer Schlichtung?  

Im Idealfall endet die Schlichtung mit einer Einigung zwischen Auszubildendem und 

Ausbildendem. Kommt keine gütliche Einigung zustande, fällt der Ausschuss einen 

Schlichtungsspruch. Der Spruch kann binnen einer Woche von den Vertragsparteien 

durch schriftliche Erklärung anerkannt werden. Wird der Spruch des 

Schlichtungsausschusses von einer oder von beiden Seiten nicht anerkannt, bleibt er 

ohne rechtliche Wirkung. Dann ist der Weg zum Arbeitsgericht offen.  

 

Ansprechpartnerin: 
 
Ines Renninger  
Bereich Aus- und Weiterbildung  
Ausbildungsberatung  
IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern  
Katharinenstraße 48  
17033 Neubrandenburg  
 
Telefon +49 395 5597-409  
Telefax +49 395 5597-509  
E-Mail ines.renninger@neubrandenburg.ihk.de 
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