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R egelmäßig fordern Politiker aller 
Parteien Unternehmer dazu auf, 
in die Qualifikation ihrer Mitar-

beiter zu investieren. Schließlich geht es 
um die Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
orts Deutschland. Angesichts solcher 
Appelle könnte man eigentlich davon 
ausgehen, dass Unternehmern, die in 
Weiterbildung investieren, Fördermittel 
zur Verfügung gestellt werden. Doch bis 
auf eine kleine Ausnahme gibt es zumin-
dest auf Bundesebene keine Gelder, die 
von Arbeitgebern beantragt werden 
können. Gerade für Kfz-Unternehmer 
ist das bitter. Schließlich sorgen immer 

komplexere Fahrzeugtechnologien, al-
ternde Belegschaften in Kombination 
mit zunehmendem Preis-, Zeit- und 
Wettbewerbsdruck für eine brisante 

Mischung, die sich durch konsequente 
Weiterbildung entschärfen lässt. Zwar 
wird berufliche Weiterbildung  durchaus 
gefördert. Allerdings können die meis-

ten Mittel auf Bundesebene nur von den 
Teilnehmern oder den Weiterbildungs-
einrichtungen beantragt werden. Für das 
Kraftfahrzeuggewerbe sind vor allem die 
Bildungsprämie sowie das so genannte 
Meister-BAföG interessant, das nicht 
nur für die klassische Meisterausbildung 
zur Verfügung steht, sondern auch für 
andere, ähnlich anspruchsvolle Fortbil-
dungsmaßnahmen. Dritter Baustein ist 
der Bildungsgutschein der Agentur für 
Arbeit. Hier können Arbeitgeber, die 
Mitarbeiter ohne Berufsabschluss für 
eine Qualifizierungsmaßnahme freistel-
len, einen Zuschuss zu den Lohnkosten 

Öffentliche Fördermittel

Öffentliches Lerngeld
Es gibt einige öffentliche Förderprogramme, die Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung unterstützen. Die Förder-
töpfe können allerdings meist nur Weiterbildungsanbieter oder die Teilnehmer selbst anzapfen. Doch auch davon 
können Werkstattbetriebe profitieren.
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▶    Die föderalen Strukturen bei den 
Weiterbildungsprogrammen sorgen 
für allerlei Verwirrung. 

BETRIEBSPRAXIS WEITERBILDUNG 



erhalten. Dem Mitarbeiter finanziert die 
Arbeitsagentur Kursgebühren plus Ne-
benkosten. In der nebenstehenden Ta-
belle sind die wichtigsten Merkmale 
dieser drei Förderprogramme zusam-
mengefasst. 

Allen gemeinsam ist, dass sie vom 
Fortbildungswilligen beantragt werden 
müssen – und dass der Aufwand bei der 
Antragstellung nicht zu unterschätzen 
ist. Um zum Beispiel in den Genuss der 
Bildungsprämie zu kommen, muss man 
eine Beratung bei einer offiziellen „Bil-
dungsgutscheinberatungsstelle“ absolvie-
ren. Der Gutschein kann dann allerdings 
bei jeder Fortbildungsstätte eingereicht 
werden, die gewisse Qualitätskriterien 
erfüllt. So akzeptiert etwa auch die Aka-
demie des Deutschen Kraftfahrzeugge-
werbes (TAK) Bildungsgutscheine für 
ihre Lehrgänge. „Für uns ist die Abwick-
lung unproblematisch“, sagt TAK-Ge-
schäftsführer Rüdiger Semper. „Aller-
dings reichen bislang nur etwa fünf Pro-
zent der Kursteilnehmer einen Bildungs-
gutschein ein.“

Föderale Vielfalt 

Ähnlich sehen die Erfahrungen der 
Handwerkskammer (HWK) für Mün-
chen und Oberbayern aus: „Die Bil-
dungsprämie wird bis heute kaum ge-
nutzt“, sagt Fritz Schöfinius, Leiter des 
Bildungszentrums München. Allerdings 
bietet die HWK München Kurse an, die 
aus den Landesmitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert werden, was 
zu deutlich geringeren Teilnehmerge-
bühren führt. Den gesamten Antrags- 
und Abrechnungsprozess mit dem ESF 
übernimmt in diesem Fall die Hand-
werkskammer. In Nordrhein-Westfalen 

gibt es den „Bildungsscheck“, der von 
den Beschäftigten oder den Unterneh-
men relativ unaufwendig beantragt wer-
den kann. Das aktuelle Programm lief 
allerdings zum 31.10.2014 aus, die neuen 
Konditionen stehen noch nicht fest. Das 
gilt auch für die ESF-Förderung in Sach-
sen. Allerdings findet sich hier auf der 
Website der Sächsischen Aufbaubank 
der Hinweis, dass künftig auch Unter-
nehmer Fördermittel für die Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter beantragen kön-
nen. In Baden-Württemberg wurde aus 
den Mitteln des ESF unter anderem das 
Programm „Fachkursförderung“ finan-

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Meister-BAföG
 0 Förderung: Mischung aus Zuschuss (30,5%) und verzinstem Darlehen (69,5%). Bei 
Vollzeitausbildung gibt es einen Beitrag zum Lebensunternhalt, dessen Höhe von 
Familienstand und -einkommen abhängt. Wer die Meisterausbildung nebenberuf-
lich absolviert, erhält die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren einkommens- und 
vermögensunabhängig bis zu maximal 10.226 Euro. 
 0 Bedingungen: Für Handwerker und andere Fachkräfte mit einer nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten, abgeschlossenen 
Erstausbildung oder einem vergleichbaren Berufsabschluss. Nicht nur für die Meis-
terausbildung, sondern auch für Fortbildungen zum Techniker, Fachkaufmann oder 
Betriebswirt. 
 0 Wichtig: Der Antragsteller darf nicht bereits über eine berufliche Qualifikation verfü-
gen, die dem angestrebten Fortbildungsabschluss mindestens gleichwertig ist (z.B. 
Hochschulabschluss). Es muss sich dabei um einen Aufstieg handeln. Zuschüsse 
des Arbeitgebers zu den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren müssen angegeben 
werden und reduzieren das BAföG.
 0 Woher kommt das Geld: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Bean-
tragung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW

Weitere Infos: www.meister-bafoeg.info www.kfw.de -> für Privatpersonen -> Studieren und 
qualifizieren -> Förderprodukte -> Meister-BAföG

Profis wie die Hand-
werkskammern bieten 
Unterstützung für 
Antragsteller.
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ziert. Davon profitieren zum Beispiel die 
Mitgl iedsbetriebe der Kfz-Innung 
Rhein-Neckar-Odenwald. „Die Beantra-
gung, die Evaluation und das geforderte 
Monitoring verursachen uns zwar eine 
Menge Papierkram“, sagt Geschäftsfüh-
rer Harald Gross. „Aber dafür können 
wir unseren Mitgliedern etwas Gutes 
tun.“ 

Unübersichtliches Angebot

Die verschiedenen Länderprogramme 
mit ihren jeweils unterschiedlichen Kon-
ditionen erschweren den Überblick. 
Nicht allen Weiterbildungsorganisatio-
nen von Kfz-Landesverbänden, Innungen 
und Handwerkskammern ist es möglich, 
Fördermittel zu beantragen, manche ma-
chen sich aber auch nicht die Mühe. „Jen-
seits der bundesweiten Programme ist 
das Angebot schwer zu durchblicken“, 
fasst Fritz Schöfinius von der HWK Mün-
chen zusammen. „Das trägt zur Verun-
sicherung der Handwerksunternehmer 
und ihrer Mitarbeiter bei.“ Dazu kommt, 
dass die neue Förderperiode des ESF in 
diesem Jahr begann. Für Werkstattinha-
ber ist es daher empfehlenswert, sich in 
den nächsten Monaten über die aktuellen 
ESF-Konditionen in ihrem Bundesland 
zu informieren. Dazu eignet sich die 
Online-Förderdatenbank des Bundes-
wirtschaftsministeriums  (www.foerder-
datenbank.de), die sämtliche Förderpro-
gramme auflistet.  Eva Elisabeth Ernst

Von der Arbeitsagentur

Bildungsgutschein
 0 Förderung: Weiterbildungskosten plus Spesen wie Fahrtkosten, Kinderbetreuungs-
kosten, Kosten für auswärtige Unterbringung, eventuell auch ein Zuschuss für den 
Arbeitgeber, um Mitarbeiter von der Arbeit freizustellen
 0 Bedingungen: für gering qualifizierte Arbeitnehmer (z.B. ohne Berufsabschluss) in 
Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten, um über den Berufsabschluss den 
Arbeitsplatz zu sichern.
 0 Wichtig: Bildungsgutschein gilt nur für zugelassene Maßnahmen. Antragstellung 
bei der örtlichen Arbeitsagentur. Es kann sinnvoll sein, dass Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber den Antrag gemeinsam stellen. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer können sich dazu bei der Arbeitsagentur beraten lassen.
 0 Woher kommt das Geld: Aus dem WeGebAU-Programm der Bundesagentur für 
Arbeit

Weitere Infos: www.arbeitsagentur.de -> Bürgerinnen und Bürger -> Weiterbildung -> 
Fördermöglichkeiten -> Bildungsgutschein; www.kursnet.arbeitsagentur.de (Zur Suche nach 
zugelassenen „Maßnahmen“) 

Bundesweites Förderprogramm 

Bildungsprämie
 0 Förderung: 50 Prozent der Weiterbildungskosten, maximal 500 Euro in Form eines 
Prämiengutscheins. 
 0 Bedingungen: Eine vorherige Beratung bei einer der Bildungsgutscheinberatungs-
stellen. Außerdem muss der Antragsteller das 25. Lebensjahr vollendet haben und 
mindestens 15 Arbeitsstunden pro Woche absolvieren. Das zu versteuernde Jahres-
einkommen darf bei Alleinstehenden 20.000 Euro, bei gemeinsamer Veranlagung 
40.000 Euro nicht überschreiten. 
 0 Wichtig: Vorher Beratungstermin vereinbaren, gültigen Lichtbildausweis, Beschäfti-
gungsnachweis und Einkommensteuerbescheid des letzten oder vorletzten Jahres 
sowie ggf. Arbeitserlaubnis (Nicht-EU-Bürger) mitbringen. Vor der Weiterbildung 
erkundigen, ob der Anbieter die Voraussetzungen erfüllt und den Prämiengut-
schein akzeptiert. Der Prämiengutschein kann alle zwei Jahre beantragt werden.
 0 Woher kommt das Geld: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Europä-
ischer Sozialfonds für Deutschland 

Weitere Infos: www.bildungsprämie.info (inklusive Adressen der Beratungsstellen)

Zusatzqualifikationen mittels Weiterbildung zu erlangen, 
ist heute keine Frage des Lebensalters.  
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