
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

20. Juli 2017 

 

„Nachdem das bayerische Sozialministerium in seinem Bericht vom 

04.11.2016 zum Landtagsbeschluss auf Drucksache 17/12198 mitge-

teilt hat, es habe beim Bundesministerium für Bildung und Forschung 

angeregt, „bei der nächsten Änderung des Berufsbildungsgesetzes ei-

ne entsprechende Regelung zur vollen Ausbildungsvergütung für Teil-

zeitauszubildende mit aufzunehmen“, frage ich die Staatsregierung, ob 

und gegebenenfalls wann mit einer entsprechenden Gesetzesinitiative 

auf Bundesebene zu rechnen ist.“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration: 

 

Im Bericht vom 10.01.2017 hat das Staatsministerium für Arbeit und 

Soziales, Familie und Integration dargelegt, dass es beim Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung angeregt habe, bei der nächsten 

Änderung des Berufsbildungsgesetzes eine entsprechende Regelung 

zur vollen Ausbildungsvergütung für Teilzeitauszubildende mit aufzu-

nehmen. Eine Änderung des Berufsbildungsgesetzes ist seitens des 

Bundes bisher nicht erfolgt. Daher konnte das Anliegen noch nicht in 

ein Gesetzgebungsverfahren des Bundes eingebracht werden. Eine 

gesonderte Gesetzesinitiative hat das Staatsministerium nicht ange-

kündigt.  

 

In diesem Zusammenhang wird auf Nummer 5.2 des Berichts an den 

Landtag vom 10.01.2017 auf die Schriftliche Anfrage der Frau Abge-

ordneten Celina hingewiesen. Durch das Neunte Gesetz zur Änderung 
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des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) –Rechtsvereinfachung- 

sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

vom 26.Juli 2016 (BGBl. I S. 1824) wurde auch die Schnittstelle zwi-

schen Ausbildungsförderung und Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach dem SGB II neu geordnet und die bisherigen 

Leistungsausschlüsse des SGB II gelockert. Damit sind auch für Aus-

zubildende in anerkannten Ausbildungsberufen grundsätzlich Leistun-

gen nach dem SGB II möglich. Damit ist das frühere Problem einer zu 

geringen Ausbildungsvergütung bei Teilzeitausbildung abgemildert 

worden. Es können ergänzend zur Ausbildungsvergütung aufstocken-

de SGB II-Leistungen gewährt werden. Hierdurch wird sichergestellt, 

dass der Auszubildende nicht schlechter steht als im Falle des aus-

schließlichen Bezuges von SGB II-Leistungen. Es besteht somit kein 

wirtschaftlicher Anreiz, mit Blick auf SGB II-Leistungen auf eine Ausbil-

dung zu verzichten.  

 


