
 
 

Betriebliche Umschulung 
Hinweise und Tipps für Teilnehmer und Arbeitgeber 

 
Eine betriebliche Umschulung absolvieren Arbeitnehmer/-innen, die noch einen Berufsabschluss 
erwerben möchten oder bereits schon über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, ihren Beruf aber 
nicht mehr ausüben können. Sie erfolgt wie die klassische Ausbildung dual, das heißt der/die Umschüler/-
in ist im Ausbildungsbetrieb beschäftigt und besucht parallel dazu die Berufsschule. Die Abschlussprüfung 
erfolgt bei der jeweils zuständigen Kammer. 
 
Eine Umschulung wird, gemäß dem Berufsbildungsgesetz (BBiG), dem Bereich der beruflichen 
Weiterbildung zugeordnet. Bei Umschulungen ist die Ausbildungsdauer gegenüber der klassischen 
Ausbildung um ein Drittel verkürzt. Ausbildungen mit regulärer drei- oder dreieinhalbjähriger Dauer 
können nach dem SGB II/SGB III nicht gefördert werden. Der Abschluss eines solchen Ausbildungsvertrags 
gilt als Ausschlusstatbestand gem. § 7 Abs. 5 SGB II und führt in der Regel zum Wegfall von 
Arbeitslosengeld II. Die Förderung einer solchen Ausbildung durch das Jobcenter ist daher nur als 
Umschulung nach den Bestimmungen der beruflichen Weiterbildung (§ 81 ff SGB III) möglich. Nur dann 
kann eine Weiterzahlung von Alg II erfolgen. 
 

Grundsätzlich gilt 
 die Beratung des Interessenten beim Jobcenter, die Aushändigung des Bildungsgutscheins und die 

Zulassung der Maßnahme müssen vor Beginn der Maßnahme erfolgt sein, 
 die Notwendigkeit der Maßnahme, die zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigen soll, und 

die Erfüllung der persönlichen Förderungsvoraussetzungen müssen vor Aufnahme der Maßnahme 
vom zuständigen Jobcenter festgestellt werden, 

 eine Umschulung ist grundsätzlich nur in anerkannten Ausbildungsberufen möglich, 
 nach Abschluss der Umschulung müssen im Umschulungsberuf am Arbeitsmarkt 

Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen (positive Beschäftigungsprognose), 
 der Betrieb muss zur entsprechenden Ausbildung berechtigt sein, 
 vorhandene Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Umschulungsbetrieb dürfen durch die Maßnahme 

nicht gefährdet sein, 
 die Umschulung ist in der Regel um ein Drittel kürzer als die reguläre Ausbildungszeit. Die 

Ausbildungsdauer z. B. in einem dreijährigen Ausbildungsberuf beträgt demnach höchstens zwei 
Jahre. Ausgenommen hiervon sind Berufe, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht 
verkürzbar sind (z.B. Altenpfleger/in oder Erzieher/in), 

 die Durchführung der theoretischen Ausbildung erfolgt in der Regel durch die Berufsschule d.h., die 
Teilnahme am obligatorischen Berufsschulunterricht muss gewährleistet sein. 

 

Prüfungen, Zeugnisse 
Umschüler/innen sind nach BBiG in der Regel nicht verpflichtet, an der Zwischenprüfung 
teilzunehmen. Berufsschulpflichtige Umschüler/innen nehmen jedoch an den Prüfungen in der 
Berufsschule teil und erhalten die üblichen Berufsschulzeugnisse. Eine Umschulung wird mit der 
Abschlussprüfung vor der jeweils zuständigen Kammer beendet (Umschulungsprüfung). Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann eine Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen erfolgen. 

 

Ausbildungsvergütung 
Umschüler/innen sollen eine angemessene Ausbildungsvergütung erhalten, die sich in der Regel an 
einschlägigen Tarifverträgen orientiert und im Umschulungsvertrag festgehalten wird. In 
Ausnahmefällen, wenn die Einstellung des Umschülers zusätzlich zu weiteren Auszubildenden erfolgt, 
kann das Jobcenter der Zahlung einer geringeren Ausbildungsvergütung zustimmen oder ganz darauf 
verzichten. Die Ausbildungsvergütung gilt als Einkommen und wird daher teilweise auf das 
Arbeitslosengeld II angerechnet. 

 



 
 
 
 

Welche Leistungen kann das Jobcenter bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen gewähren? 
 

Leistungen für Teilnehmer 
- Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bzw. zwischen Wohnort und 

Berufsschule,  
- ggf. notwendige Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung (Pauschalbeträge), 
- Kosten für notwendige Arbeitskleidung, 
- Kosten für Prüfungsgebühren bzw. der Kosten für Prüfungsstücke und sonstige von den 

prüfenden Stellen erhobene Gebühren, 
- Kosten für einen evtl. notwendigen Stützunterricht, 
- Kinderbetreuungskosten in Höhe von 130,- Euro im Monat je Kind 
- Weiterzahlung von Arbeitslosengeld II, sofern weiterhin Hilfebedürftigkeit vorliegt. 

 
Leistungen für Arbeitgeber 
- Kostenübernahme für notwendige überbetriebliche Lehrgänge und ggfs. erforderliche 

Eignungsfeststellungen, 
- Erstattung der Berufsschulgebühren, soweit eine kostenfreie Teilnahme nicht möglich ist. 
- Weitere Zuschüsse für Arbeitgeber sind NICHT möglich! 

 
 

Was ist vom Betrieb zu tun bzw. zu beachten? 

- Organisation der Ausbildung: Die theoretische Ausbildung an der Berufsschule und die Zulassung 
zur Prüfung bei der Kammer sind vom Betrieb zu organisieren. 

- Umschulungsvertrag: Der umschulende Betrieb schließt mit der/dem Umzuschulenden einen 
Umschulungsvertrag (kein Ausbildungsvertrag!) ab. Das Vertragsverhältnis wird in das Verzeichnis 
der Umschulungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle (z.B. Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern) eingetragen. Entsprechende Vertragsvordrucke sind in der Regel bei den 
Kammern erhältlich. Der Umschulungsvertrag muss in vierfacher Ausfertigung vorliegen und 
bedarf der Zustimmung der Kammer und des Jobcenters. 

- Bildungsgutschein und Erhebungsbogen werden vom Jobcenter an den Betrieb übersandt und 
sind von diesem ausgefüllt vor Beginn der Maßnahme beim Jobcenter einzureichen.  

- Ausbildungsvergütung: Bei Zahlung einer Ausbildungsvergütung, ist der Vordruck 
„Einkommensbescheinigung SGB II“ beizufügen oder umgehend nachzureichen. 

- Sozialversicherungspflicht bei Ausbildung und Umschulung: In § 2 Abs. 2 SGB IV ist geregelt, dass 
Auszubildende allen Zweigen der Sozialversicherung unterliegen. Dies gilt auch für Umschüler und 
auch dann, wenn keine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Es liegt hier auch keine Gleichstellung 
mit Minijobs, bei Ausbildungsvergütungen unter 450,- Euro vor. 

- Mitwirkungspflicht von Arbeitgeber: Arbeitgeber, bei denen eine berufliche Weiterbildung 
durchgeführt wurde oder wird, haben dem Jobcenter unverzüglich Auskünfte über Tatsachen zu 
erteilen, die Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit Leistungen zu Recht erbracht worden 
sind oder werden. Sie haben Änderungen (z.B. bei der Höhe der gezahlten Ausbildungsvergütung 
oder bei Fehlzeiten des Teilnehmers), die für die Leistungen erheblich sind, unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
 

Interessenten sollten beachten: 
Nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit den Beratungsfachkräften Ihres Jobcenters auf. Hier 
erhalten Sie weitere Auskünfte und die notwendigen Antragsformulare (einschl. der Unterlagen, die 
vom Betrieb auszufüllen sind). 


