
Studienpreis für die beste Abschlußarbeit am 
Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg 2006 
 
Sylvia PURZ 
Zur Finanzierung der betrieblichen Berufsausbildung –  
Die Ausbildungsplatzabgabe in der Diskussion 
 
Abstract 
Das System der beruflichen Erstausbildung in der Bundesrepublik unterliegt seit 
einigen Jahrzehnten einer Kritik von unterschiedlicher Intensität. So kann beispiels-
weise in regelmäßigen Abständen eine kontroverse Auseinandersetzung um die 
Höhe des von den Betrieben zur Verfügung gestellten Ausbildungsplatzangebots und 
dessen Zusammenhang über eine gerechte Finanzierung der Berufsausbildung 
beobachtet werden. 
Im Frühjahr 2004 spitzte sich die Situation erneut zu. Kernpunkt der bildungspoliti-
schen Diskussion war einerseits die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Hinblick auf 
das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, welches 
sich seit 1999 weiterhin verschlechtert hatte. Andererseits wurde kritisiert, dass von 
allen ausbildungsberechtigten Betrieben lediglich 53% im Jahr 2002 auch 
ausbildeten. 
Dies war wohl der Grund an der Gerechtigkeit der einzelbetrieblichen Finanzierung 
zu zweifeln und ein neues Finanzierungsmodell in Erwägung zu ziehen. Dabei sollte 
es sich um ein Modell handeln, welches sowohl ein im Verhältnis zur Ausbildungs-
platznachfrage ausreichendes Ausbildungsplatzangebot induziert als auch die Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben als 
Angebotshemmnis beseitigt. Die Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe durch 
das Berufsausbildungssicherungsgesetz (BerASichG) schien der damaligen rot-
grünen Bundesregierung als geeignet, um diese Probleme zu lösen. 
 
Im Rahmen dieser Diskussion befasst sich die Arbeit im Wesentlichen mit drei 
Forschungsfragen: Wie sieht die gegenwärtige Struktur der Finanzierung im System 
der dualen Berufsausbildung in der Bundesrepublik aus? Stellt eine Ausbildungs-
platzabgabe durch das Berufsausbildungssicherungsgesetz ein alternatives Finan-
zierungsmodell zur einzelbetrieblichen Finanzierung dar? Welche Perspektiven 
eröffnen sich im Rahmen weiterer alternativer Finanzierungsmodelle und dem 
Ausbildungspakt für die zukünftige Finanzierungsdiskussion? 
Die Untersuchung basierte auf der statistischen Grundlage allgemein verfügbarer 
Daten sowie speziellen Studien von Forschungsinstituten zum Thema der Arbeit. 
Allerdings ließ sich die zweite Forschungsfrage nicht entgültig beantworten, weil es 
nicht zur Einführung des BerASichG gekommen ist. 



Dennoch können folgende Ergebnisse der Arbeit hervorgehoben werden: 
1. Der Stellenwert öffentlicher und betrieblicher Finanzierung im Gesamtsystem 
beruflicher Ausbildung hängt unmittelbar vom Gewicht des dualen Systems ab. Die 
staatlichen Aufwendungen, die auf ein zu geringes Ausbildungsplatzangebot 
zurückzuführen sind, liegen bei rund 1 Mrd. € pro Jahr. 
2. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt bis 2003 zeigte folgende Entwicklung: Es 
konnte ein Rückgang der betrieblichen Ausbildungsbereitschaft konstatiert werden. 
Zudem bestand ein im Verhältnis zur Ausbildungsplatznachfrage unzureichendes 
Ausbildungsplatzangebot. 
3. Die Untersuchung der Argumente zum BerASichG im Vergleich zur einzelbetrieb-
lichen Finanzierung ergab, dass die erwarteten Nachteile, die mit einer Abgaben-
finanzierung erwartet werden, überwogen. Letztendlich kann aber nur die tatsäch-
liche Umsetzung einer gesetzlichen Abgabefinanzierung einen objektiven Blick auf 
die wirklichen Auswirkungen geben. Erst dann kann auch ein Urteil darüber getroffen 
werden, ob es sinnvoll erscheint das einzelbetriebliche Finanzierungsmodell durch 
ein Abgabesystem zu ersetzen.  
4. Die Ergebnisse des freiwilligen Ausbildungspaktes bis Ende 2004 haben gezeigt, 
dass es nicht gelungen ist, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen zu schließen. Allerdings hat der Pakt neue Ausbildungsplätze 
mobilisieren können. Eine Analyse alternativer Finanzierungsmodelle hat ergeben, 
dass diese einerseits auf eine Änderung des gesamten Finanzierungssystems durch 
gesetzlich bzw. tarifvertraglich festgelegte Regelungen abzielen. Andererseits 
existieren Vorschläge für eine Reform der Finanzierung der Berufsausbildung, die 
aufgrund der heterogenen Faktoren am Ausbildungsmarkt, Lösungsansätze 
aufzeigen, die auf Spezifika ausgerichtet sind und differenziert ansetzen. 
 
Eine quantitativ und qualitativ angemessene betriebliche Berufsausbildung für alle 
Ausbildungsstellenbewerber kann letztendlich nur sichergestellt werden, wenn die 
Diskussion um die Finanzierung mit der Diskussion um die inhaltliche Gestaltung und 
den spezifischen Rahmenbedingungen der Berufsausbildung verbunden wird. 


