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Das Hessische Bildungsurlaubsgesetz enthält eine 

Veranstaltungen besucht werden können, die nicht in Hessen anerkannt sind. Hessische 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich auch für Veranstaltungen von solchen 

Anbietern entscheiden, die in Hessen nicht als Träger a

Das HBUG regelt in diesen Fällen, dass die Anerkennung einer Bildungsveranstaltung nach dem 

Bildungsurlaubsgesetz eines anderen Bundeslandes

 

Eine Anerkennung des Veranstalters als Träger ist danach ebenso entbehrlich wie die 

Anerkennung der Veranstaltung durch die hessische Anerkennungsbehörde. Die in einem 

anderen Bundesland anerkannte Bildungsveranstaltung muss jedoch auch zwingend an fünf 

aufeinander folgenden Tagen oder in zwei zeitlichen Blöcken an zwei und drei Tagen innerhal

von acht Wochen mit einer täglichen Arbeitszeit von sechs Zeitstunden

darüber hinaus den inhaltlichen Voraussetzungen der politischen Bildung oder der beruflichen 

Weiterbildung nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz, genügen. Hie

Veranstalter hessischen Beschäftigten eine schriftliche Bestätigung zu erteilen. Nur wenn diese 

Voraussetzungen vorliegen, können in Hessen Beschäftigte nach der Ausnahmeregelung einen 

Anspruch auf Freistellung nach dem HBUG gegenüber ihren A

Hilfe der Gerichte durchsetzen. Dem Arbeitgeber ist die Anerkennung nach dem 

Bildungsfreistellungs- oder Bildungsurlaubsgesetz des anderen Bundeslandes vorzulegen. 

Mehr Informationen zum hessischen Bildungsurlaub finden Sie u
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Bildungsurlaub Hessen 

Das Hessische Bildungsurlaubsgesetz enthält eine Ausnahmeregelung, nach der auch 

Veranstaltungen besucht werden können, die nicht in Hessen anerkannt sind. Hessische 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich auch für Veranstaltungen von solchen 

Anbietern entscheiden, die in Hessen nicht als Träger anerkannt sind.  

Das HBUG regelt in diesen Fällen, dass die Anerkennung einer Bildungsveranstaltung nach dem 

Bildungsurlaubsgesetz eines anderen Bundeslandes genügt.  

Eine Anerkennung des Veranstalters als Träger ist danach ebenso entbehrlich wie die 

ennung der Veranstaltung durch die hessische Anerkennungsbehörde. Die in einem 

anderen Bundesland anerkannte Bildungsveranstaltung muss jedoch auch zwingend an fünf 

aufeinander folgenden Tagen oder in zwei zeitlichen Blöcken an zwei und drei Tagen innerhal

täglichen Arbeitszeit von sechs Zeitstunden stattfinden. Sie muss 

darüber hinaus den inhaltlichen Voraussetzungen der politischen Bildung oder der beruflichen 

Weiterbildung nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz, genügen. Hierüber hat der 

Veranstalter hessischen Beschäftigten eine schriftliche Bestätigung zu erteilen. Nur wenn diese 

Voraussetzungen vorliegen, können in Hessen Beschäftigte nach der Ausnahmeregelung einen 

Anspruch auf Freistellung nach dem HBUG gegenüber ihren Arbeitgebern notfalls auch mit 

Hilfe der Gerichte durchsetzen. Dem Arbeitgeber ist die Anerkennung nach dem 

oder Bildungsurlaubsgesetz des anderen Bundeslandes vorzulegen. 

Mehr Informationen zum hessischen Bildungsurlaub finden Sie unter: www.bildungsurlaub.de

 

 

Ausnahmeregelung, nach der auch 

Veranstaltungen besucht werden können, die nicht in Hessen anerkannt sind. Hessische 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich auch für Veranstaltungen von solchen 

Das HBUG regelt in diesen Fällen, dass die Anerkennung einer Bildungsveranstaltung nach dem 

Eine Anerkennung des Veranstalters als Träger ist danach ebenso entbehrlich wie die 

ennung der Veranstaltung durch die hessische Anerkennungsbehörde. Die in einem 

anderen Bundesland anerkannte Bildungsveranstaltung muss jedoch auch zwingend an fünf 

aufeinander folgenden Tagen oder in zwei zeitlichen Blöcken an zwei und drei Tagen innerhalb 

stattfinden. Sie muss 

darüber hinaus den inhaltlichen Voraussetzungen der politischen Bildung oder der beruflichen 

rüber hat der 

Veranstalter hessischen Beschäftigten eine schriftliche Bestätigung zu erteilen. Nur wenn diese 

Voraussetzungen vorliegen, können in Hessen Beschäftigte nach der Ausnahmeregelung einen 

rbeitgebern notfalls auch mit 

Hilfe der Gerichte durchsetzen. Dem Arbeitgeber ist die Anerkennung nach dem 

oder Bildungsurlaubsgesetz des anderen Bundeslandes vorzulegen.  

www.bildungsurlaub.de 


