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Vorbemerkung 
 
51 Berufsbildungswerke und ihre Träger haben sich in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) 
zusammengeschlossen.  Ihr gesetzlicher Auftrag nach § 51 SGB IX ist es, die 
berufliche Rehabilitation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Behinderungen zu fördern. Berufsbildungswerke haben in einer inklusiven 
Arbeitswelt ihren festen Platz. Sie qualifizieren jedes Jahr rund 16.000 junge 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen. Für 
Unternehmen stehen sie zur Fachkräfteausbildung und -gewinnung bereit. Damit 
schaffen Berufsbildungswerke neue Perspektiven und Chancen zur beruflichen 
Teilhabe für viele Jugendliche. 

Die BAG BBW begrüßt die Initiative der Bundesregierung, die berufliche Bildung in 
Deutschland weiter zu stärken und damit zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses 
in Deutschland mittelfristig beizutragen. Insbesondere für junge Menschen mit 
Behinderungen ist der Übergang ins Arbeitsleben in der aktuellen Wirtschaftslage 
erschwert. Die Förderlücken in den Schulabgangsklassen während der COVID 19-
Pandemie verschärft die Gefahr, dass Abbrüche drohen und diese jungen Menschen 
den Einstieg ins Berufsleben ohne entsprechende Unterstützung verpassen. 
Angesichts der eklatanten Fachkräftesituation müssen alle Akteure in die Strategie 
zur Ausbildungsförderung einbezogen werden. Dazu gehören auch die 51 
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Berufsbildungswerke in Deutschland, die in über 200 Berufen duale Ausbildungen 
anbieten und 89 % der Jugendlichen mit Behinderungen erfolgreich bis zum 
Kammerabschluss führen. 

BBW stehen bundesweit an 51 Standorten bereit, aktiv der hohen so genannten 
Ungelerntenquote junger Erwachsener mit rund 14 Prozent bei den 20- bis 34-
Jährigen entgegenzuwirken und gleichzeitig für einen nachhaltigen Berufseinstieg zu 
sorgen, indem sie jungen Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen gezielte 
Fördermaßnahmen bieten. 

Die BAG BBW bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden 
Gesetzentwurf.  Zu den für die BAG BBW relevanten Punkten nimmt der Vorstand im 
Folgenden Stellung.  

Einführung einer Ausbildungsgarantie 
 
Die BAG BBW begrüßt die geplante Einführung einer Ausbildungsgarantie, um allen 
jungen Menschen, die nicht über einen Berufsabschluss verfügen, den Zugang zu 
einer vollqualifizierenden, möglichst betrieblichen Berufsausbildung zu eröffnen. Der 
Gesetzgeber verfolgt das Ziel, „Eine Ausbildung für alle“ zu ermöglichen. Auch für 
diejenigen, die trotz intensiver Vermittlungsbemühungen sowie 
Bewerbungsaktivitäten keine Ausbildungsstelle gefunden haben oder diese vorzeitig 
abbrechen mussten. Diese „Härtefälle“ sollen künftig eine geförderte 
außerbetriebliche Ausbildung erhalten.  

Für junge Menschen mit Teilhabeeinschränkungen sind außerbetriebliche 
Ausbildungsbetriebe, wie Berufsbildungswerke, oftmals der so genannte „Game 
Changer“ in ihrer Bildungs- und Erwerbsbiografie. Eine Ausbildung in einem BBW 
sollte vor dem Hintergrund der erfolgreichen Integrationsquoten der BBW-
Absolvent*innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt daher von den Arbeitsagenturen 
weniger als „Ultima Ratio“-Option angesehen werden. Außerbetriebliche 
Ausbildungen in BBW sollten vielmehr als „Game Changer“-Option gezogen werden, 
um frühzeitig eine duale Ausbildung zu fördern, die so praxisnah wie möglich und so 
passgenau wie nötig an die individuelle Beeinträchtigung der jungen Menschen 
angepasst sind. Wie eine Studie des Instituts für Wirtschaft (IW) zu „Kosten und 
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Nutzen der beruflichen Rehabilitation junger Menschen mit Behinderungen“ gezeigt 
hat, ist jeder in eine BBW-Ausbildung investierte Euro sich bereits nach 10 Jahren 
volkswirtschaftlich auszahlt. Denn: Zwei Drittel der BBW-Absolvent*innen finden im 
Anschluss an ihre Ausbildung einen Arbeitsplatz. Als von den Kammern anerkannte 
Ausbildungsbetriebe kooperieren BBW mit einem hohen Grad der Verzahnung mit 
Betrieben und Unternehmen vor Ort in der Region. Rund 20 Prozent der 
Ausbildungen finden bereits gemeinsam mit Betrieben und Unternehmen statt. D.h. 
die betrieblichen Anteile einer BBW-Ausbildung sind so hoch bzw. arbeitsmarktnah 
wie möglich. 

Ein Drittel der BBW-Teilnehmer*innen sind wiederum vor ihrer Ausbildung in einem 
BBW in einer betrieblichen Ausbildung gescheitert - diese Umwege sind vor allem 
hinsichtlich Motivation und Durchhaltevermögen von jungen Menschen mit 
Behinderungen besonders riskant und oftmals das Ergebnis des auch im 
vorliegenden Gesetzentwurf einmal mehr betonten Grundsatzes „betriebliche 
Ausbildung hat Vorrang“. Dabei gilt es, stets den Einzelfall zu prüfen und individuelle 
Förderinstrumente auszuwählen.   

Berufseinstiegsqualifizierung stärken 
 
Im Rahmen der Ausbildungsgarantie soll auch das Instrument der 
Einstiegsqualifizierung gestärkt werden (§ 54a SGB III). Dafür soll eine erleichterte 
Durchführung der Einstiegsqualifizierung in Teilzeit, die Reduktion der Mindestdauer 
der Maßnahme und die erneute Förderung junger Menschen, deren 
Ausbildungsverhältnis beim selben Arbeitgeber vorzeitig gelöst wurde, ermöglicht 
werden. Um die Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz für junge 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen, soll die Einstiegsqualifizierung ergänzend 
für die Vorbereitung auf Ausbildungen nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes und § 
42r der Handwerksordnung geöffnet werden.  

Die BAG BBW begrüßt die Pläne zur Stärkung der Berufseinstiegsqualifizierung sowie 
deren Öffnung für Ausbildungen nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes und § 42r 
Handwerksordnung.  Die Erfahrungen mit theoriereduzierten Ausbildungen in den 
BBW sind durchweg positiv. Für die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer*innen, 
die eine theoriereduzierte Ausbildung abschließen, ist diese der Einstieg in die 
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Vollausbildung bzw. führt zu einer Anschlussbeschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 2021 betrug die Eingliederungsquote (Übergang in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) für Fachpraktiker*innen nach 6 
Monaten 52 %; nach 12 Monaten 55 %.   

Die 51 BBW haben mit Maßnahmen zur Berufsorientierung und Vorbereitung auf eine 
Ausbildung seit Jahrzehnten Erfahrung und halten den dafür notwendigen 
Instrumentenkasten im Rahmen von Diagnostik, Eignungsabklärung sowie 
Arbeitserprobung und Berufsvorbereitung (BvB) vor. BBW bieten die dafür 
notwendige Infrastruktur an, um sich in mehreren Berufsfeldern ausprobieren zu 
können. Darüber hinaus identifizieren BBW weitere Bedarfe bei den 
Teilnehmer*innen, die für eine erfolgreiche Ausbildung nötig sind, wie etwa 
Unterstützung im Bereich Schule oder besondere Hilfen bei psychischen bzw. 
medizinischen Problemen. BBW stehen für Berufsorientierungspraktika nach §48a 
zur Verfügung, gleichzeitig dürfen damit die oben genannten bewährten Instrumente 
für jungen Menschen mit Behinderungen nicht aus Kostengründen ausgehebelt 
werden. 

Akuter Handlungsbedarf zur Ausbildungsförderung – Wohnkosten von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Reha-Status aus dem SGB II – 
Verhinderungsgrund für berufliche Reha beseitigen 
 
Die bisherigen Gesetzgebungsverfahren der Ampel-Koalition im Bereich 
Arbeitsmarkt haben den akuten Handlungsbedarf hinsichtlich der Wohnkosten für 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Reha-Status aus dem Rechtskreis des SGB II 
bisher außer Acht gelassen. Zuletzt hat die BAG BBW im Gesetzgebungsverfahren für 
einen inklusiven Arbeitsmarkt auf das Problem aufmerksam gemacht. Dabei geht es 
geht um folgenden Sachverhalt: 

Der Zugang zu beruflichen Reha-Maßnahmen wird für Jugendliche und junge 
Erwachsene, die für das Wohnen SGB II-Leistungen beziehen, bis heute verwehrt. Die 
BAG BBW fordert mit Nachdruck, diesen Systemfehler mit dem aktuellen 
Gesetzesvorhaben zu heilen.  

Aktuell entfällt für Jugendliche und junge Erwachsene, die für das Wohnen SGB II-
Leistungen beziehen und eine berufliche Reha-Maßnahme mit 
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Internatsunterbringung über das SGB III erhalten, der Anspruch auf 
Kostenübernahme für das Wohnen (SGB II-Leistung). Im Fall einer beruflichen Reha-
Maßnahme verlieren diese SGB II-Leistungsempfänger*innen ihren Anspruch auf 
Kostenübernahme entweder für die eigene Wohnung oder den Anteil für die 
Bedarfsgemeinschaft. Davon betroffen sind auch Jugendliche in BBW. Dazu ein 
Fallbeispiel: 

 „Ein junger Mann mit psychischer Behinderung und eigener Wohnung, die ihm vom 
Jobcenter finanzierte wurde, verließ die Schule ohne Abschluss. Die Agentur für 
Arbeit gewährte ihm Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und meldete ihn zu 
einer Eignungsabklärung im BBW an - mit dem Ergebnis einer Ausbildungs-
empfehlung. Mit Aufnahme der Ausbildung ins BBW hätte er auf die eigene Wohnung 
verzichten müssen. Eine Unterbringung bei den Eltern an den Wochenenden bzw. in 
der Urlaubszeit war keine Option, denn seine psychische Erkrankung gingen auf 
frühkindliche Erfahrungen in der Familie zurück. Zudem hatte der junge Mann sich 
inzwischen ein funktionierendes Helfernetzwerk an seinem Heimatort aufgebaut, 
dass er mit Start der BBW-Maßnahme ebenfalls hätte aufgeben müssen. Für den 
jungen Mann war dieser umfassende Wechsel mit zu großen Ängsten und Risiken 
verbunden. Er verzichtete auf die Maßnahme und verblieb im SGB II-Bezug.“ 

Vor diesem Hintergrund fordert die BAG BBW 

- Berufsbildungswerke in die Ausbildungsgarantie einzubeziehen und sie 
als außerbetriebliche Ausbildungsbetriebe zur Ausbildung von jungen 
Menschen mit Teilhabeeinschränkungen zu nutzen;  

- Einstiegsqualifizierungen und Berufspraktika in BBW zusätzlich zu den 
vorhandenen Angeboten zu ermöglichen; 

- die bestehende Regelung zu Wohnleistungen im SGB II endlich zu 
korrigieren, damit Jugendliche und Erwachsene mit multiplen 
Beeinträchtigungen nicht zwischen den Schnittstellen der Systeme 
verloren gehen - wer inklusive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
schaffen will, muss dafür alle bestehenden Hürden abbauen.  

Berlin, den 12. Januar 2023 


