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Zu Hintergrund, Aufgabenstellung und Untersuchungsmethodik 

Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) nehmen verschiedene Funktionen speziell in der 
dualen Ausbildung und in der Weiterbildung wahr. Mit unterschiedlichen Berufsbildungs- bzw. 
Qualifizierungsprodukten richten sie ihr Angebot an verschiedenen Standorten an unterschiedli-
che Zielgruppen, die sich durch ihren sozioökonomischen Status, ihren beruflichen Hintergrund 
und die angestrebten Qualifikationen unterscheiden. 

ÜBS sind zwar keine Einrichtungen der öffentlichen Hand, ihre Errichtung, Ausstattung, Moder-
nisierung und teilweise auch ihr Betrieb wird jedoch öffentlich gefördert: auf Bundesebene ins-
besondere durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) entsprechend § 90 Abs. 3 Nr. 2 
BBiG. Die investive Förderung des Bundes erfolgt je nach Schwerpunktnutzung der ÜBS. Liegt 
der Schwerpunkt im Bereich der Ausbildung, so ist auf Bundesebene das BMBF für die Förde-
rung zuständig; liegt der Nutzungsschwerpunkt hingegen im Bereich der Weiterbildung, so wer-
den Bau- und Ausstattungsinvestitionen vom BMWi gefördert. Seit dem 24.06.2009 fördern 
BMWi und BMBF ÜBS und ihre Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren über eine gemeinsa-
me Richtlinie. Die Förderung durch BMWi oder BMBF ist an eine flankierende Beteiligung der 
einzelnen Bundesländer, in denen die ÜBS ansässig sind, an den Gesamtausgaben gebunden. 

Kompetenzzentren übernehmen neben den „klassischen“ Aufgaben im Rahmen der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung auch Beratungs-, Informations- und Technologietransferdienstleistun-
gen zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen. Wich-
tige zusätzliche Aufgaben sind bspw. die Etablierung der Anwendung und Nutzung moderner 
Technologien als Bestandteil der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Entwicklung und Er-
probung von Speziallehrgängen in Abstimmung mit anderen Kompetenzzentren oder die Ver-
zahnung der Aus- und Weiterbildung mit der Betriebsberatung. 

Diese öffentliche Förderung von ÜBS reflektiert deren Funktionen bei der flächendeckenden Si-
cherung von hochwertigen Aus- sowie Weiterbildungsangeboten, unabhängig von einer Ge-
winnorientierung zum Zwecke der Nachwuchs- und Fachkräftesicherung und ist somit Ausdruck 
der bildungs- und wirtschaftspolitischen Bedeutung von ÜBS. 

Angesichts der dynamischen Veränderung wichtiger Rahmenbedingungen der Arbeit von ÜBS, 
insb. der demografischen Entwicklung Deutschlands, des technologischen und wirtschaftsstruk-
turellen Wandels und des Übergangs von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Wissensge-
sellschaft hat das BMWi ein Gutachten „Bedarfsanalyse zur Förderung überbetrieblicher Be-
rufsbildungsstätten (ÜBS) und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren“ europaweit aus-
geschrieben und in Folge an die Institute INTERVAL und PIW vergeben. 
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Diese Untersuchung hatte folgende drei Teilaufgaben zu lösen: 

1. Ermittlung der aktuellen Nachfrage nach Qualifizierungsdienstleistungen, die von ÜBS an-
geboten werden (Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufliche Erstausbildung, Berufli-
che Weiterbildung ohne und mit Unterstützung durch SGB II und SGB III, sonstige Bildungs-
dienstleistungen) sowie Prognose der zukünftigen Nachfrageentwicklung bis 2030. 

2. Abschätzung der aktuellen und zukünftigen Marktanteile von ÜBS sowie von vergleichbaren 
Einrichtungen. 

3. Zusammenführung der Ergebnisse aus der prognostizierten Entwicklung der Nachfrage mit 
den heutigen Angebotskapazitäten der ÜBS und der zu ihnen vergleichbaren Anbieter sowie 
Ableitung von Schlussfolgerungen für diese beiden Anbietergruppen und die Förderpolitik. 

Als ÜBS und zu ihnen vergleichbare Einrichtungen wurden im Rahmen des Gutachtens alle Ein-
richtungen betrachtet, die über eigene Werkstätten verfügen und die überbetriebliche Lehrlings-
unterweisungen oder überbetriebliche (berufliche) Weiterbildung bzw. Umschulung – als Kern-
leistungen – anbieten. 

Die vorgenommen Analysen basierten auf einem Methodenmix, welcher eine breit angelegte 
Befragung der Anbieter von hier relevanten Bildungsdienstleistungen, ein zweistufiges Exper-
ten-DELPHI sowie verschiedene andere Untersuchungselemente (z. B. sekundärstatistische 
Auswertungen, Literaturauswertungen, Expertengespräche) umfasste. 

Die aktuelle Struktur und Situation der Anbieter 

Im Ergebnis der angestellten Untersuchungen ist davon auszugehen, dass es bundesweit 1.657 
Anbieter gibt, die 

• als ÜBS aktiv sind und vom BMBF oder BMWi eine Investitionsförderung für den Bau 
und/oder die Ausstattung der Einrichtung erhalten haben (1.072)1 bzw. 

• als funktional vergleichbare Anbieter zu ÜBS ohne eine Investitionsförderung des Bundes 
am Markt aktiv sind, wie die Einrichtungen der zuerst genannten Gruppe über eigene 
Werkstätten verfügen und Kernleistungen von ÜBS in nennenswertem Umfang anbieten 
(581).2 

Diese Anbieter verteilen sich zu folgenden Anteilen auf die vier detailliert betrachteten Regio-
nen3: Ost 32,4 %, Süd 30,1 %, West-Mitte 23,1 % und Nord 14,2 %. 

                                                

1  Von diesen 1.072 ÜBS wurden bislang 27 ÜBS in ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren gefördert. Vgl. 
Bundesinstitut für Berufliche Bildung (2009): Liste der Kompetenzzentren (Komzet). 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Komzet-Liste-14-10-2009x.pdf 

2  Aufgrund fehlender Angaben zur Förderung kann nur bei 1.653 der 1.657 Anbieter die Zuordnung als ÜBS bzw. 
vergleichbare Einrichtung vorgenommen werden. 

3 Die Region „Ost“ beinhaltet die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Berlin, die Region „Süd“ Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, die Region „West-
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Durch die insgesamt 1.657 für diese Studie relevanten Anbieter überbetrieblicher Aus- und Wei-
terbildung ergibt sich eine Gesamtkapazität von 274.523 Theorie- und 295.454 Werkstattplätzen 
in Deutschland. 

 n Max Durchschnitt Summe 
Theorieplätze 1.657 1.216 165,7 274.523 
Werkstattplätze 1.657 1.420 178,3 295.454 

Quelle: Anbieterbefragung und Hochrechnung INTERVAL-PIW 

Tabelle 1:  Hochrechnung der Anzahl der Theorie- und Werkstattplätze 

Um welche Art von Werkstattplätzen es sich dabei handelt, ist der folgenden Tabelle 2 zu ent-
nehmen, die neben der absoluten Zahl an Werkstattplätzen je Berufsfeld auch das (durch-
schnittliche) Jahr der letzten größeren Bauinvestition im Werkstattbereich als Indikator für den 
baulichen Zustand der Werkstätten ausweist. 

Hochgerechnet auf 1.657 Anbieter 

Bereiche Mittel- 
wert 

Zahl der Werkstatt-
plätze absolut 

Anteil der Werkstatt-
plätze in Prozent 

Jahr der letzten  
größeren  

Bauinvestition  
(Mittelwert gerundet) 

Agrarwirtschaft 3,44 5.705 1,9 2004 
Bauwirtschaft ohne 
Bautechnik  12,29 20.354 6,9 1999 

Bautechnik  21,12 34.997 11,8 2002 
Metalltechnik 48,40 80.198 27,1 2001 
Elektrotechnik 17,39 28.818 9,8 2000 
Holz- und Glas-
technik 9,67 16.023 5,4 1998 

Textiltechnik,  
Bekleidung 0,69 1.144 0,4 2000 

Drucktechnik  0,28 467 0,2 1996 
Farbtechnik und 
Gestaltung 8,24 13.645 4,6 1998 

Gesundheit,  
Körperpflege  8,56 14.177 4,8 2000 

Ernährung /  
Hauswirtschaft 6,55 10.862 3,7 1998 

Wirtschaft und 
Verwaltung  
(z.B. Übungsbüros, 
Computerräume)  

24,28 40.219 13,6 2002 

Sonstiges  17,41 28.844 9,8 2002 
Summe  295.454 100,0  

Quelle: Anbieterbefragung und Hochrechnung INTERVAL-PIW 

Tabelle 2: Art von Werkstattplätzen 

                                                                                                                                                        

Mitte“ Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und die Region „Nord“ Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein.  
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Die ÜBS und vergleichbaren Einrichtungen sind meist – bedingt durch die Art ihrer Werkstätten 
– auf ein einzelnes (41,2 %), zwei (14 %) oder drei Berufsfelder (8,7 %) spezialisiert. 22,8 % der 
Einrichtungen dagegen, dies sind tendenziell größere Einrichtungen, haben ein breiteres „Spe-
zialisierungsprofil“ von sechs oder mehr Berufsfeldern und können daher als berufsfachlich di-
versifiziert bezeichnet werden. 

Die Angebotskapazitäten der Einrichtungen beschränken sich nicht allein auf ihre räumlichen 
und sachlichen Kapazitäten, sie verfügen auch über Ausbilder/-innen und qualifizierte Lehrkräf-
te, die die Bildungsdienstleistungen realisieren. Im Mittel hat jede der Einrichtungen 17 fest an-
gestellte Lehrkräfte und arbeitet darüber hinaus mit durchschnittlich 41 Honorarlehrkräften. Die 
Gesamtbeschäftigung liegt damit bei 28.169 fest angestellten Lehr- und 67.937 Honorarkräften. 

Die Weiterbildung der fest angestellten Lehrkräfte hat bei ÜBS und vergleichbaren Anbietern ei-
nen hohen Stellenwert, um die Qualität der eigenen Dienstleistungen zu sichern und um im 
Wettbewerb bestehen zu können. Nur 12,2 % der Festangestellten hat im Zeitraum von 2005 
bis 2007 an keiner Fortbildung oder Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen, hingegen 

• 42,4 % an einer Fortbildung oder Qualifizierungsmaßnahme von bis zu 2 Tagen Dauer,  

• 22,5 % an einer Maßnahme zwischen 3 und 4 Tagen Dauer und  

• 22,4 % an einer Maßnahme von min. 5 Tagen Dauer.  

Der Schwerpunkt lag dabei auf berufsfachlichen Fortbildungen im praktischen und theoretischen 
Bereich. 

Zur Qualitätsentwicklung und -sicherung setzen die Anbieter jedoch nicht allein auf die Fortbil-
dung ihrer Mitarbeiter/-innen, sie lassen sich häufig auch extern zertifizieren, insbesondere nach 
DIN EN ISO 9000 ff. und entsprechend der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiter-
bildung (AZWV) gem. § 87 SGB III. Jede dritte Einrichtung führt darüber hinaus, teils auch aus-
schließlich, Selbstevaluationen nach einem eigenen Verfahren durch. Gleichzeitig ist jedoch 
festzustellen, dass 9 % aller Einrichtungen keine (der hier genannten) Instrumente zur Quali-
tätssicherung einsetzen. Auch hier zeigt sich ein qualitativer Vorsprung der vom Bund geförder-
ten ÜBS, denn während 12,7 % der anderen Anbieter kein etabliertes Instrument oder Verfahren 
der Qualitätssicherung einsetzen, sind es nur 7 % der ÜBS. 

Im Jahr 2007 erbrachten die 1.657 Anbieter Bildungsdienstleistungen in einem Umfang von 
knapp 391 Mio. Teilnehmerstunden. Davon entfielen ca. 304 Mio. Teilnehmerstunden (77,9 %) 
auf die vom Bund geförderten ÜBS. Die folgende Abbildung 1 zeigt die Verteilung der insgesamt 
geleisteten Qualifizierungsdienstleistungen beider Anbietergruppen auf die einzelnen Bildungs-
produkte. 
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Abbildung 1: Teilnehmerstunden nach Produkten 

Danach liegen die quantitativen Leistungsschwerpunkte der Einrichtungen im Bereich der Beruf-
lichen Erstausbildung (202 Mio. Teilnehmerstunden) und der Beruflichen Weiterbildung ohne 
SGB-Förderung (101 Mio.). Von deutlich geringerer Bedeutung waren demgegenüber die Beruf-
liche Weiterbildung mit SGB-Förderung (knapp 42 Mio.), die Berufsausbildungsvorbereitung 
(knapp 29 Mio.), andere wirtschaftsbezogene Bildungs- und Beratungsangebote (9 Mio.) sowie 
die Berufsorientierung (8 Mio.). 

Berufsfachlich bzw. sektoral betrachtet ergeben sich ebenfalls eindeutige Schwerpunkte der be-
fragten Einrichtungen: Auf den gewerblich-technischen Bereich entfallen 82,1 % aller realisier-
ten Teilnehmerstunden, auf den kaufmännisch-organisatorischen Bereich 14,1 % und 3,7 auf 
nicht eindeutig zuordenbare Bereiche. 

Diese starke Konzentrierung auf gewerblich-technische Qualifizierungsdienstleistungen steht in 
engem Zusammenhang zu den Werkstätten der ÜBS und vergleichbaren Einrichtungen: Nur 
13,6 % der Werkstattplätze sind „Übungsbüros“ oder „Computerräume“. 

Die sektorale Verteilung der Qualifizierungsdienstleistungen offenbart eine klare Dominanz des 
Handwerks. Etwa 60 % der Teilnehmerstunden entfallen auf Bildungsdienstleistungen, die Per-
sonen für eine Tätigkeit im Handwerk vorbereiten bzw. (weiter-)qualifizieren sollen. Danach fol-
gen die Bereiche Industrie mit rund 20 %, die Bauwirtschaft (8,5 %), der Handel (3,5 %) und die 
Landwirtschaft (2,6 %). 

Die Auslastung der befragten Einrichtungen stellte sich im Jahr 2007 nach deren subjektiven 
Angaben wie folgt dar (Tabelle 3): 
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Auslastung im Jahr 2007  
(Angaben der Einrichtungen) 

Anteil der Einrichtungen, die eine entsprechende  
subjektive Auslastung angeben  

bis zu 60 % 10,5 % 
61 bis 75 % 11,4 % 
76 bis 80 % 13,2 % 
81 bis 85 %   5,9 % 
86 bis 90 % 14,7 % 
91 bis 95 %   7,4 % 

96 % und mehr 34,2 % 
k. A.   2,8 % 

Mittelwert 80,0 % 
Quelle: Anbieterbefragung und Hochrechnung INTERVAL-PIW 

Tabelle 3: Selbsteinschätzung zur Auslastung der Einrichtungen im Jahr 2007 

Unter Berücksichtigung aller methodischen und empirischen Schwierigkeiten bei der Bestim-
mung von realistischen Auslastungszahlen müssen die Einschätzungen der Anbieter zur Aus-
lastung ihrer Einrichtung als Raumbelegungsquoten interpretiert werden. Auf Basis der Angaben 
der Einrichtungen zum Umfang ihrer Qualifizierungsleistungen im Jahr 2007 konnte die Auslas-
tung der einzelnen Werkstatt- und Theorieplätze nicht belastbar ermittelt werden, weil in zu vie-
len Fällen keine oder unplausible Angaben gemacht wurden. Auf Basis der nutzbaren Angaben 
ist davon auszugehen, dass die reale Auslastung der Plätze deutlich niedriger ausfällt.  

Zu den gegenwärtigen Marktanteilen von ÜBS und vergleichbaren Einrichtungen 

ÜBS und zu ihnen vergleichbare Einrichtungen stehen nicht nur in Konkurrenz untereinander, 
sondern haben sich auf den verschiedenen Bildungsmärkten auch mit weiteren Anbietern von 
Bildungsdienstleistungen auseinanderzusetzen. Den Untersuchungen zu Folge ist die Marktprä-
senz der ÜBS und zu ihnen vergleichbaren Einrichtungen in den einzelnen Bildungsmärkten 
sehr unterschiedlich: 

• Das Marktvolumen im Segment der Berufsorientierung kann für das Jahr 2007 auf etwa 
10 Mio. Teilnehmerstunden abgeschätzt werden. Davon realisierten ÜBS und zu ihnen 
vergleichbare Einrichtungen ca. 8,1 Mio. Teilnehmerstunden, was einem Marktanteil von 
80,9 % entspricht. 

• Das Marktvolumen in Berufsausbildungsvorbereitung ist für 2007 auf etwa 56 Mio. Teil-
nehmerstunden abzuschätzen. Davon wurden von ÜBS und zu ihnen vergleichbaren Ein-
richtungen ca. 28,7 Mio. Teilnehmerstunden durchgeführt, womit sich ein Marktanteil von 
51,1 % ergibt. 

• Das Marktvolumen im Segment der Beruflichen Erstausbildung kann für das Jahr 2007 auf 
etwa 408 Mio. Teilnehmerstunden abgeschätzt werden. Davon realisierten ÜBS und zu 
ihnen vergleichbare Einrichtungen ca. 202 Mio. Teilnehmerstunden, was einem Marktan-
teil von 49,5 % entspricht. 

• Das Marktvolumen in Beruflicher Weiterbildung ohne SGB-Förderung ist für 2007 auf etwa 
572 Mio. Teilnehmerstunden abzuschätzen. Davon wurden von ÜBS und zu ihnen ver-
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gleichbaren Einrichtungen ca. 101 Mio. Teilnehmerstunden durchgeführt, woraus sich ein 
Marktanteil von 17,7 % ergibt. 

• Das Marktvolumen im Segment der Beruflichen Weiterbildung mit SGB-Förderung kann 
für das Jahr 2007 auf etwa 479 Mio. Teilnehmerstunden abgeschätzt werden. Davon rea-
lisierten ÜBS und zu ihnen vergleichbare Einrichtungen knapp 42 Mio. Teilnehmerstun-
den, was einem Marktanteil von 8,8 % entspricht. 

Die voraussichtliche Nachfrageentwicklung bis zum Jahr 2020 

Für die fünf untersuchten Bildungssegmente – Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufli-
che Erstausbildung, Berufliche Weiterbildung (ohne SGB) sowie Berufliche Weiterbildung nach 
SGB II und SGB III – in fachpraktischer Form bzw. in Form von Lehrgängen, Kursen und Semi-
naren konnte für das Jahr 2007 ein gesamtes Markt- bzw. Nachfragevolumen von bundesweit 
knapp 1.526 Mio. Teilnehmerstunden abgeschätzt werden. Davon entfielen auf ÜBS und ver-
gleichbare Einrichtungen etwa 391 Mio. Teilnehmerstunden, was einem Marktanteil von etwa 
einem Viertel entsprach. 

Die durchgeführten Erhebungen (Anbieterbefragung, Experten-DELPHI) lassen erwarten, dass 
– trotz erheblicher demografischer Veränderungen – das gesamte Marktvolumen der fünf unter-
suchten Bildungsprodukte im Jahr 2020 einen ähnlich großen Umfang haben wird (1.533 Mio. 
Teilnehmerstunden) wie im Jahr 2007 (1.525 Mio.). Hinter diesem nahezu unveränderten ge-
samten Marktvolumen (+0,5 %) werden jedoch erhebliche Veränderungen bei den einzelnen 
Bildungsmärkten stehen und zwar wie folgt: 

• Das Marktvolumen der Berufsorientierung wird zwischen 2007 und 2020 voraussichtlich 
erheblich anwachsen, nämlich um 146 %. Da es sich bei diesem Markt jedoch um einen 
vergleichsweise kleinen handelt, steht hinter diesen erheblichen prozentualen Zuwächsen 
nur eine absolute Veränderung von 10 Mio. Teilnehmerstunden im Jahr 2007 auf knapp 
25 Mio. Teilnehmerstunden im Jahr 2020. Damit entfällt auf die Berufsorientierung auch 
im Jahr 2020 lediglich ein Anteil von 1,6 % am Gesamtmarktvolumen aller hier untersuch-
ten Bildungsmärkte, nach dem es im Jahr 2007 ein Anteil von 0,7 % war. 

• Die Berufliche Weiterbildung wird das Marktvolumen von 2007 bis 2020 wahrscheinlich 
um gut 17 % erhöhen können. Da dieser Bildungsmarkt der größte aller analysierten Bil-
dungsmärkte ist, führt dieser relative Zuwachs zu einem absoluten Anstieg des Marktvo-
lumens von gut 572 Mio. Teilnehmerstunden im Jahr 2007 auf voraussichtlich 670 Mio. 
Teilnehmerstunden in 2020. Damit entfällt auf die Berufliche Weiterbildung im Jahr 2020 
ein deutlich erhöhter Anteil von 43,7 % am Gesamtmarktvolumen aller hier analysierten 
Bildungsmärkte, nach dem es im Jahr 2007 bereits ein Anteil von 37,5 % war. 

• In der Beruflichen Weiterbildung nach SGB II und SGB III wird das Marktvolumen zwi-
schen 2007 und 2020 voraussichtlich nahezu unverändert bleiben und von etwas mehr als 
479 Mio. Teilnehmerstunden marginal auf 479 Mio. Teilnehmerstunden zurückgehen. 
Durch diese Konstanz verharrt der Anteil der Beruflichen Weiterbildung nach SGB II und 
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SGB III am Gesamtmarktvolumen aller hier untersuchten Bildungsmärkte bei etwas mehr 
als 31 % (2007: 31,4 %; 2020: 31,2 %). 

 
Quelle: eigene Berechnungen PIW-INTERVAL 

Abbildung 2: Voraussichtliche Entwicklung der Marktvolumina in den  
verschiedenen Bildungsmärkten von 2007 bis 2020 

• Das Marktvolumen der Berufsvorbereitung wird zwischen 2007 und 2020 wahrscheinlich 
um knapp 4 % absinken, wodurch statt noch gut 56 Mio. Teilnehmerstunden im Jahr 2007 
nur noch 54 Mio. Teilnehmerstunden im Jahr 2020 vom Markt nachgefragt werden. Durch 
diesen Rückgang wird auch der Anteil der Berufsvorbereitung am Gesamtmarktvolumen 
aller hier analysierten Bildungsmärkte von 3,7 % im Jahr 2007 auf 3,5 % im Jahr 2020 zu-
rückgehen. 

• Die Berufliche Erstausbildung wird vermutlich starke relative (-25 %) und absolute Rück-
gänge (2007: gut 408 Mio. Teilnehmerstunden; 2020: 306 Mio.) beim Marktvolumen zwi-
schen 2007 und 2020 konstatieren müssen. Dementsprechend wird der Anteil der Berufli-
chen Erstausbildung am Gesamtmarktvolumen aller hier untersuchten Bildungsmärkte 
deutlich absinken – und zwar von 26,8 % im Jahr 2007 auf nur noch 20 % im Jahr 2020. 

Exkurs: Zur möglichen Nachfrageentwicklung in den verschiedenen Marktsegmenten bis 
2030 

Im Rahmen der 2. Delphi-Erhebungswelle wurden die bundesdeutschen Expertinnen und Ex-
perten auch nach ihren Einschätzungen zur Entwicklung der Marktvolumina in den verschiede-
nen Bildungssegmenten im Zeitraum von 2020 bis 2030 gefragt. Wie die folgende Tabelle 4 
zeigt, traten bei dieser Frage erhebliche Unsicherheiten auf, die sich in relativ hohen Anteilen 
von Expertinnen und Experten äußerten, die auf diese Frage keine Antworten geben konnten 
oder wollten. Mit Blick auf den interessierenden Zeitraum und den entsprechend fernen Er-
kenntnishorizont ist ein solches Antwortverhalten von einem Fünftel bis einem Viertel der be-
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fragten Expertinnen und Experten nicht überraschend. Dennoch kristallisierte sich für einige Bil-
dungsprodukte ein klares langfristiges Zukunftsszenario heraus. 

 Von welcher langfristigen Entwicklung des Marktvolumens im Bildungsseg-
ment … gehen Sie für den Zeitraum zwischen 2020 und 2030 aus? 

 ansteigen konstant bleiben sinken keine Einschät-
zung möglich 

Berufsorientierung 24,5 % 28,6 % 30,6 % 16,3 % 
Berufsvorbereitung   8,3 % 33,3 % 35,4 % 22,9 % 
Berufliche Erstausbil-
dung   4,3 % 40,4 % 31,9 % 23,4 % 

Berufliche Weiterbildung 63,9 % 17,0 % - 19,2 % 
Berufliche Weiterbildung 
nach SGB III und SGB II 20,4 % 43,2 % 11,4 % 25,0 % 

Quelle: Experten-Delphi PIW-INTERVAL 

Tabelle 4:  Expertenerwartungen zur langfristigen Entwicklung der Marktvolumina in den 
verschiedenen Bildungsmärkten 

Für das Marktvolumen der Berufsorientierung sehen die befragten Expertinnen und Experten für 
den Zeitraum 2020-2030 ein Absinken, zumindest aber eine Stagnation. Die bis zum Jahr 2020 
anhaltende dynamische Phase bei diesem Bildungsprodukt wird sich damit langfristig voraus-
sichtlich nicht fortsetzen. 

Das Marktvolumen bei der Berufsvorbereitung wird langfristig (2020-2030), folgt man den Ein-
schätzungen der Expertinnen und Experten, weiter sinken oder aber stagnieren. Die kurz- und 
mittelfristig (d. h. bis zum Jahr 2020) bereits erkennbare Stagnationsphase bei diesem Bil-
dungsprodukt wird damit vermutlich auch langfristig anhalten. 

Im Bildungssegment der Beruflichen Erstausbildung erwarten die befragten Expertinnen und 
Experten eine Trendwende: Während sie für den Zeitraum bis 2020 mit einem deutlich sinken-
den Marktvolumen rechnen, gehen sie für die Jahre 2020-2030 von einem konstanten Marktvo-
lumen aus; wenngleich basierend auf dem dann erreichten deutlich geringeren Niveau als noch 
in 2007. 

Dem Marktvolumen der Beruflichen Weiterbildung wird auch für die Jahre 2020-2030 ein klarer 
Anstieg vorhergesagt. Die bereits in den Jahren bis 2020 erwartete dynamische Aufwärtsent-
wicklung dieses Bildungssegmentes wird sich damit nach den Expertenauffassungen auch lang-
fristig fortsetzen. 

Für das Marktvolumen der Beruflichen Weiterbildung nach SGB II und SGB III erwarten die be-
fragten Expertinnen und Experten langfristig, d. h. für die Jahre 2020 bis 2030, eine Stabilität auf 
dem dann erreichten Niveau. Damit wird an die stabile Entwicklungsphase angeknüpft, die 
schon für den Zeitraum bis 2020 prognostiziert wird. 
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Abgleich von Angebot und Nachfrageentwicklung sowie mögliche Konsequenzen für 
ÜBS und vergleichbare Einrichtungen 

Die verschiedenen im Rahmen dieser Untersuchung betrachteten Bildungsmärkte entwickeln 
sich künftig – wie vorstehend gezeigt – sehr unterschiedlich. 

Die Marktvolumina einerseits und die Marktanteile der hier betrachteten Anbietergruppe ande-
rerseits hatten zur Folge, dass das Bildungssegment der Beruflichen Erstausbildung in 2007 die 
mit Abstand stärkste Bedeutung für die funktionalen ÜBS hatte und deren Auslastung zu mehr 
als die Hälfte prägte. Die Berufliche Weiterbildung hatte ebenfalls noch eine große Bedeutung 
für deren Auslastung. Demgegenüber spielten die Berufliche Weiterbildung nach SGB III und 
SGB II, die Berufsvorbereitung und insbesondere die Berufsorientierung zu diesem Zeitpunkt 
eher eine nachrangige Rolle für die Auslastung der Einrichtungen. 

Marktsegment Marktvolumen 
(in Teilnehmer-

stunden) 

funktionale 
ÜBS  

(Marktanteil in 
Prozent) 

funktionale ÜBS  
(Teilnehmerstunden 

 absolut) 

Beitrag zur funktiona-
len ÜBS-Auslastung 

(in Prozent) 

Berufsorientierung 10.000.000 80,9 8.090.000 2,1 
Berufsvorbereitung 56.102.000 51,1 28.651.000 7,3 
Berufliche Erstaus-
bildung 408.284.000 49,5 202.304.000 51,7 

Berufliche Weiterbil-
dung 572.266.000 17,7 101.143.000 25,8 

Berufliche Weiterbil-
dung nach SGB III 
und SGB II 

479.059.000 8,8 41.921.000 10,7 

Sonstige Bildungs-
dienstleistungen k. A. k. A. 9.160.000 

39
1.

26
9.

00
0 

2,3 

insgesamt 1.525.711.000 25,6 391.269.000  100,0 
Quelle: eigene Berechnungen PIW-INTERVAL 

Tabelle 5:  Marktvolumina in den verschiedenen Bildungsmärkten, Marktanteile der funk-
tionalen ÜBS und Bedeutung der einzelnen Bildungsmärkte für die Anbieter-
gruppe im Jahr 2007 

Mit Blick auf die künftigen Nachfrageentwicklungen in den einzelnen Bildungsmärkten und deren 
Rückwirkungen auf die Zukunft von ÜBS und vergleichbaren Einrichtungen kommt den in der 
vorstehenden Tabelle 5 gezeigten Besonderheiten der Bildungsmärkte eine hohe Relevanz zu. 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Veränderungen für ÜBS und zu ihnen ver-
gleichbare Einrichtungen? Geht man zunächst von der Annahme aus, dass die funktionalen 
ÜBS im Jahr 2020 in den einzelnen Bildungssegmenten über die gleichen Marktanteile verfügen 
wie im Jahr 2007 und das absolute Volumen der sonstigen Bildungs- und Beratungsleistungen 
konstant bliebe, so würden die vorstehend quantifizierten Markt- bzw. Nachfrageveränderungen 
dazu führen, dass diese Anbietergruppe in 2020 am Markt knapp 23 Mio. Teilnehmerstunden 
weniger absetzen würde als noch in 2007. Bezogen auf die Gesamtteilnehmerstundenzahl von 
ÜBS im Jahr 2007 entspräche dies einem Verlust von immerhin 5,8 % (Tabelle 6). 
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Bildungs-
produkt 

Marktvolu-
men 2007 

(in Mio. TN-
Std.) 

funktionale 
ÜBS-Leistung 

2007 
(in Mio. TN-

Std.) 

Marktanteil 
funktionale 
ÜBS 2007 
und 2020 

(in Prozent) 

Marktvolu-
men 2020 

(in Mio. TN-
Std.) 

funktionale 
ÜBS-

Leistung 
2020 

(in Mio. TN-
Std.) 

Differenz 
funktionale 

ÜBS-
Leistung 
2020 zu 

2007 
(in Mio. TN-

Std.) 
Berufsorientie-
rung 10,0 8,1 80,9 24,6 19,9 +11,8 

Berufsvorberei-
tung 56,1 28,7 51,1 54,0 27,6 -1,1 

Berufliche Erst-
ausbildung 408,3 202,3 49,5 306,0 151,6 -50,7 

Berufliche Wei-
terbildung 572,3 101,1 17,7 670,0 118,4 +17,3 

Berufliche Wei-
terbildung SGB 479,1 41,9 8,8 479,0 41,9 +/-0 

Sonstige Bil-
dungsdienst-
leistungen 

k. A. 9,2 k. A. k. A. 9,2 +/-0 

insgesamt 1.525,7 391,3  1.533,6 368,6 -22,7 
Quelle: eigene Berechnungen PIW-INTERVAL 

Tabelle 6:  Teilnehmerstunden von ÜBS im Jahr 2020 und im Jahr 2007 im Vergleich un-
ter der Annahme konstant bleibender Marktanteile von ÜBS 

„Verlierer“ wären bei dieser statischen Annahme vor allem solche Einrichtungen, die im künftig 
deutlich schrumpfenden Markt der Beruflichen Erstausbildung heute besonders viele Teilneh-
merstunden realisieren. Umgekehrt wären „Gewinner“ diejenigen Anbieter, die in den zukünftig 
wachsenden Märkten der Beruflichen Weiterbildung und der Berufsorientierung schon heute gut 
aufgestellt sind. 

Unter zeitlichen Gesichtspunkten ist darauf hinzuweisen, dass die quantitativ bedeutsamsten 
Veränderungen in den einzelnen Bildungsmärkten zumeist erst nach 2013 bzw. 2015 erwartet 
werden. Dementsprechend werden die funktionalen ÜBS im Regelfall erst im Zeitraum 2015 bis 
2020 von den vorstehend beschriebenen Marktveränderungen tangiert, so dass den Anbietern 
noch Zeit für prospektive Anpassungen zur Verfügung steht; beispielsweise für Verbesserungen 
ihrer infrastrukturellen oder personellen Wettbewerbsfähigkeit, um so Marktanteile dazugewin-
nen zu können. 

Im Hinblick auf die regionale Differenzierung der künftigen Nachfrage in den einzelnen Bil-
dungsmärkten kann auf die folgenden Besonderheiten bei der Entwicklung der jeweiligen poten-
ziellen Teilnehmergruppen hingewiesen werden:4 

                                                

4 Siehe dazu ausführlicher die Abschnitte 6.3 bis 6.7 in der Langfassung des Endberichts. 
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• Der Umfang der potenziellen Teilnehmergruppe für die Berufsorientierung, d. h. die Schü-
lerzahl in den Klassenstufen 7 bis 10, wird sich zwischen 2007 und 2020 regional sehr un-
terschiedlich entwickeln. Bei einem bundesweiten Rückgang von -13,7 % nimmt die Schü-
lerzahl in der Untersuchungsregion Ost entgegen dem Trend zu (+11 %)5. Demgegenüber 
wird in den Untersuchungsregionen West-Mitte (-15,8 %), Nord (-17,9 %) und Süd (-19,3 
%) die Schülerzahl in den Klassenstufen 7 bis 10 im genannten Zeitraum voraussichtlich 
deutlich absinken. Dementsprechend dürfte das Marktvolumen Berufsorientierung in der 
Untersuchungsregion Ost begünstigt durch die spezifische demografische Entwicklung 
überproportional stark anwachsen. In den Untersuchungsregionen West-Mitte, Nord und 
Süd hingegen wird der demografische Wandel dazu führen, dass das Bildungssegment 
der Berufsorientierung etwas schwächer, aber immer noch stark wächst. 

• Die Anzahl der Schulabgänger/-innen von allgemein bildenden Schulen, d. h. die Größe 
der potenziellen Teilnehmergruppe für die Berufsvorbereitung sowie für die Berufliche 
Erstausbildung, wird zwischen 2007 und 2020 bundesweit zurückgehen, jedoch unter-
schiedlich stark. In der Untersuchungsregion Ost wird der Rückgang voraussichtlich bei    
-32,5 % liegen. In den Untersuchungsregionen Nord (-18,2 %), West-Mitte (-17,4 %) und 
Süd (-15,7 %) wird die Anzahl der Schulabgänger/-innen zwar auch absinken, aber dies 
deutlich weniger. Dementsprechend dürften die voraussichtlich ohnehin sinkenden Markt-
volumina in der Berufsvorbereitung und in der Beruflichen Erstausbildung in der Untersu-
chungsregion Ost deutlich stärker unter Druck geraten, als dies vermutlich in den anderen 
Untersuchungsregionen der Fall sein wird. 

• Der Umfang der potenziellen Teilnehmergruppe für die Berufliche Weiterbildung (ohne 
und mit Förderung nach SGB II und SGB III), d. h. die Anzahl der Personen im erwerbsfä-
higen Alter von 20 bis unter 65 Jahren, wird sich zwischen 2007 und 2020 regional sehr 
unterschiedlich entwickeln. Bei einem bundesweiten Rückgang von -3,6 % wird die Anzahl 
der Personen im erwerbsfähigen Alter in der Untersuchungsregion Ost besonders stark 
zurückgehen (-12,8 %). Hingegen wird in den Untersuchungsregionen West-Mitte (-2,9 
%), Nord (-2,1 %) und Süd (-1 %) der Rückgang in diesem Zeitraum deutlich moderater 
ausfallen. Diesen Prognosen zu Folge wird das Marktvolumen in der Beruflichen Weiter-
bildung (ohne SGB) in der Untersuchungsregion Ost daher vermutlich etwas weniger stark 
zunehmen als in den anderen analysierten Regionen West-Mitte, Nord und Süd. Das 
Marktvolumen in der Beruflichen Weiterbildung nach SGB II und SGB III wird in der Unter-
suchungsregion Ost hingegen möglicherweise leicht abnehmen, während es in den ande-
ren analysierten Regionen – wie bundesweit auch – voraussichtlich konstant bleiben wird. 

 

                                                

5  Diese – auf den ersten Blick überraschende – Entwicklung in Ostdeutschland liegt darin begründet, dass die be-
sonders geburtenschwachen Jahrgänge Ostdeutschlands aus den Jahren 1989 ff. allmählich die Schulen ver-
lassen und demgegenüber etwas geburtenstärkere Jahrgänge (ab 1995) die Klassenstufen 7 bis 10 sukzessive 
verstärken. 
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Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 

Die Prognosen zur Nachfrageentwicklung in den für funktionale ÜBS relevanten Bildungsmärk-
ten lassen erwarten, dass sich das gesamte Nachfragevolumen bis zum Jahr 2020 auf einem 
relativ konstanten Niveau von ca. 1,5 Mrd. Teilnehmerstunden bewegen wird. Mit diesem ge-
genüber dem Jahr 2007 nahezu unveränderten Marktvolumen sind jedoch erhebliche Verschie-
bungen zwischen den verschiedenen Bildungsprodukten verbunden: 

• Expandierende Märkte werden für die Bildungsprodukte der Berufsorientierung sowie der 
beruflichen Weiterbildung bis zum Jahr 2020 prognostiziert. Das Marktvolumen für Maß-
nahmen zur fachpraktischen Berufsorientierung wird sich von ca. 10 auf 24 Mio. Teilneh-
merstunden bis 2020 mehr als verdoppeln. Die berufliche Weiterbildung stellt mit einem 
absoluten Zuwachs von 572 Mio. auf 670 Mio. Teilnehmerstunden das in absoluten Wer-
ten wachstumsstärkste Marktsegment bis zum Jahr 2020 dar. 

• Die Nachfragevolumina für die vor allem förderinduzierten Bildungsprodukte der Berufs-
vorbereitung sowie der SGB-geförderten beruflichen Weiterbildung werden auf dem Ni-
veau von 2007 mit  insg. ca. 54 Mio. Teilnehmerstunden bzw. 479 Mio. Teilnehmerstun-
den verharren. 

• Ein sinkendes Nachfragevolumen sehen die Expertinnen und Experten für die Bildungs-
produkte der beruflichen Erstausbildung voraus. Hier wird ein Rückgang um 25 % bis zum 
Jahr 2020 erwartet, so dass das bundesweite Marktvolumen von ca. 408 Mio. Teilneh-
merstunden im Jahr 2007 auf ca. 306 Mio. Teilnehmerstunden bis zum Jahr 2020 absin-
ken wird. 

Da die ÜBS und zu ihnen vergleichbare Einrichtungen bisher ca. 51 % ihrer Kapazitäten mit Bil-
dungsdienstleistungen im Bereich der beruflichen Erstausbildung auslasten und fast alle funkti-
onalen ÜBS in diesem Marktsegment aktiv sind, trifft sie der Nachfragerückgang in diesem Bil-
dungssegment besonders stark. 

Geht man zunächst von konstanten Marktanteilen der funktionalen ÜBS in den einzelnen unter-
suchten  Bildungsmärkten aus, so würden die aufgezeigten Veränderungen in der Nachfrage-
struktur einen Rückgang ihrer Qualifizierungsleistung von 391 Mio. Teilnehmerstunden im Jahr 
2007 auf ca. 368 Mio. Teilnehmerstunden bis 2020 nach sich ziehen (-5,9 %) und damit einen 
entsprechenden Rückgang der Auslastung ihrer Kapazitäten zur Folge haben.6 

Ob sich diese prognostizierte Marktentwicklung in diesem Umfang auf die Auslastung der ÜBS 
auswirkt, wird davon abhängig sein, ob und inwieweit es den funktionalen ÜBS gelingt, ihre An-
gebotsstruktur entsprechend anzupassen und sich zukünftig stärker auf diejenigen Bildungs-
märkte zu orientieren, die über entsprechende Wachstumspotenziale verfügen. Dabei sind die 
Ausgangsbedingungen für die einzelnen funktionalen ÜBS sowohl in Bezug auf die Anpas-
                                                

6  Vgl. dazu die detaillierten Berechnungen in Tabelle 33 des Abschnittes 7.1 in der Langfassung des Endberichts. 
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sungsbedarfe als auch in Bezug auf die Fähigkeiten zur Anpassung an die veränderten Nach-
fragebedingungen unterschiedlich verteilt: 

• Unter dem Aspekt der Berufsfelder sehen die Anbieter zumindest bis zum Jahr 2013 eine 
leicht steigende Nachfrage in den Bereichen Metall, Elektrotechnik, Druck und Gesund-
heit. Mit eher stagnierenden Markttrends wird für die Bereiche Agrar, Bautechnik, Hotel- 
und Gaststättengewerbe sowie einem eher leicht sinkenden Markttrend im Bereich Textil 
gerechnet. 

• Unter regionalen Gesichtspunkten sehen die Anbieter in den Regionen West und Süd bil-
dungsproduktübergreifend leicht wachsende Märkte bis 2013, während die Anbieter der  
Regionen Nord und Ost mit tendenziell eher stagnierenden Märkten rechnen. In der Per-
spektive bis 2020 stehen die Anbieter in der Region Ost demografisch bedingt unter einen 
besonders hohen und die aus der Region Süd unter einem relativ geringeren Anpas-
sungsdruck. 

• Allerdings können sich die Anbieter von den jeweiligen regionalen Marktbedingungen ab-
koppeln, indem sie ihre Bildungsangebote stärker auf den überregionalen oder bundes-
weiten Markt hin orientieren. Dies ist insbesondere im Bereich der beruflichen Weiterbil-
dung und speziell bei Aufstiegsfortbildungen schon jetzt der Fall. Demgegenüber bleiben 
Bildungsangebote, die sich insbesondere an die altersbedingt weniger mobilen Teilneh-
mergruppen wenden, wie z.B. die Angebote zur Berufsorientierung und zur Berufsvorbe-
reitung, auf die lokale bzw. regionale Nachfrage begrenzt. Insofern werden die Absatz-
chancen dieser Bildungsdienstleistungen maßgeblich durch die Entwicklung von Marktbe-
dingungen in der jeweiligen Region determiniert. 

• Diejenigen funktionalen ÜBS die schon jetzt in mehreren Berufsfeldern und Bildungspro-
dukten ihre Angebote unterbreiten, werden einerseits für die prognostizierten Markttrends 
weniger anfällig sein und andererseits bessere Ausgangsbedingungen haben, um eine er-
folgversprechende Diversifizierungsstrategie umzusetzen. 

Da der vor allem demografisch bedingte Rückgang des Teilnehmerpotenzials erst ab den Jah-
ren 2013 bzw. 2015 verstärkt wirksam werden wird, steht den funktionalen ÜBS Zeit für eine 
vorausschauende Anpassung an die sich abzeichnenden veränderten Marktbedingungen zur 
Verfügung. 

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Entwicklung des Nachfragevolumens in den verschie-
denen Bildungsmärkten, auf denen auch ÜBS und zu ihnen vergleichbare Einrichtungen aktiv 
sind, einerseits und der bereits heute bestehenden Angebotskapazitäten in allen Regionen an-
dererseits erscheint es nicht notwendig, den Aufbau weiterer ÜBS-Kapazitäten zu fördern. Viel-
mehr gilt es, bestehende Kapazitäten an die Veränderungen in der Struktur der Nachfrage an-
zupassen und sicherzustellen, dass ÜBS  

• auch in Zukunft qualitativ hochwertige Dienstleistungen, insb. in ihrem Kernleistungsbe-
reich, anbieten und 

• sich im Wettbewerb mit anderen Anbietern behaupten können.  
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Dies erfordert zum einen unternehmerisch geschicktes Handeln der verantwortlichen Personen 
in den Einrichtungen, aber auch Investitionen zur Anpassung und Modernisierung von Einrich-
tungen, damit diese vor dem Hintergrund des wirtschaftsstrukturellen Wandels, des technischen 
Fortschritts und der Einführung neuer sowie der Modernisierung bestehender Berufe auch zu-
künftig qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbringen, aber auch künftig weitere im öffentli-
chen Interesse liegende Aufgaben wahrnehmen können. Nur größere und wettbewerbsfähige 
ÜBS, multifunktionale moderne Bildungsdienstleister und Kompetenzzentren als „Leuchttürme“ 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung können berufsbildungspolitisch wichtige Handlungsfel-
der besetzen, technologische Innovationen zeitnah in die betriebliche Ausbildung transferieren 
und künftig auch weitere, im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben wie z.B. die Qualifizierung 
von Älteren unter Einsatz neuer Medien wahrnehmen. 

Mit Investitionen zur Anpassung und Modernisierung wird nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit 
der funktionalen ÜBS in den verschiedenen Bildungsmärkten erhöht, sondern eine solche Mo-
dernisierungsstrategie dient vornehmlich dazu, auch weiterhin die erforderliche Qualität in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung abzusichern. Insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men, die aufgrund ihrer Betriebsgröße und ihrer Spezialisierung nicht allein in der Lage sind, die 
gesamte Bandbreite der in den Ausbildungsordnungen vorgesehenen Ausbildungsinhalte abzu-
decken, werden so in die Lage versetzt, überhaupt erst auszubilden. Für diese Gruppe von Un-
ternehmen sind auch qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs sowie der eigenen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich. Insofern 
kommt den ÜBS und den zu ihnen vergleichbaren Einrichtungen auch weiterhin die Aufgabe zu, 
die berufliche Aus- und Weiterbildung durch diese Elemente zu ergänzen und so Qualifikations-
standards sowohl für die Unternehmen als auch für die Lernenden zu sichern. 

Diese Untersuchung war keine Evaluierungsstudie, sie zielte primär darauf die künftige Nach-
frage nach Qualifizierungsdienstleistungen der ÜBS abzuschätzen und damit eine Grundlage für 
die gemeinsame Planung der ÜBS-Förderung von BMWi und BMBF zu erarbeiten. Ungeachtet 
dessen liefert die Primärerhebung bei Anbietern aber auch mehrere Hinweise darauf, dass die 
Angebote von ÜBS und anderen Einrichtungen nicht beliebig substituierbar sind.  

Zum einen zeigt sich, dass ÜBS das Gros der hier untersuchten Dienstleistungen erbringen, 
denn von ihnen wurden rund 304 Mio. der insg. 391 Mio. Teilnehmerstunden erbracht. Die An-
bietergruppe der nicht bzw. von anderer Seite geförderten Einrichtungen ist schwerpunktmäßig 
in jenen Marktsegmenten aktiv, die betriebswirtschaftlich rentabel sind, wo hingegen die ÜBS 
als Einrichtungen der Bildungs- und Qualifizierungsinfrastruktur auch dort Angebote bereit hal-
ten, wo nur eine geringe Nachfrage vorhanden ist. Sie halten Werkstattkapazitäten auch in sol-
chen Bereichen bereit, die für kommerzielle Anbieter wenig attraktiv sind, z.B. weil die Werk-
stattausstattung sehr teuer ist und schaffen damit in allen Regionen und in allen Wirtschaftsbe-
reichen die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen für eine hochwertige betriebliche 
Ausbildung und berufliche Weiterbildung.  
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Zum anderen deuten verschiedene Indikatoren darauf hin, dass in den von BMBF und / oder 
BMWi geförderten Einrichtungen Dienstleistungen höherer Qualität angeboten werden: 

• So bilden ÜBS einen höheren Anteil ihrer (fest) angestellten Mitarbeiter fort und die Fort-
bildungen sind umfangreicher als in Einrichtungen, die nicht oder von anderen Stellen ge-
fördert werden.  

• Der Anteil der ÜBS, die Instrumente zur Qualitätssicherung und -entwicklung verwenden, 
ist höher als bei vergleichbaren Einrichtungen.  

Angesichts dieser Befunde ist davon auszugehen, dass ein quantitativ relevanter Abbau von 
ÜBS Kapazitäten zwar möglicherweise nicht zu Angebotsengpässen in allen Bereichen führen 
würde (weil kommerzielle Anbieter ihr Angebot ausweiten würden, wo es sich lohnt), jedoch zu 
Lücken in dünn besiedelten Regionen und in einzelnen Berufsfeldern sowie zu Qualitätsverlus-
ten in der Breite des Aus- und Weiterbildung führen würde. Angesichts der hohen Bedeutung 
der Qualität von Aus- und Weiterbildung für Deutschland kann ein Rückbau von ÜBS-
Kapazitäten zwar in Einzelfällen sinnvoll, als Grundsatz der künftigen Förderstrategie daher je-
doch nicht empfohlen werden. Hinzu kommt, dass sich die Förderpolitik mit dem Rückbau dieser 
Infrastruktur an qualitativ hochwertigen ausgestatteten und leistungsfähigen Einrichtungen der 
Option berauben würde, bedarfsorientiert sehr schnell Maßnahmen im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung flächendeckend implementieren zu können. Das im Jahr 2008 vom BMBF ins Le-
ben gerufene Programm zur Stärkung der Berufsorientierung ist ein Beispiel dafür, welche poli-
tischen Handlungsmöglichkeiten das Vorhandensein des Netzes an ÜBS eröffnen. Eine Förder-
politik, die finanzielle Mittel für die Inanspruchnahme bestimmter Qualifizierungsdienstleitungen 
im Kontext der beruflichen Aus- und Weiterbildung bereitstellt, muss – um die intendierten Ziele 
auch erreichen zu können – zugleich auch sicherstellen, dass entsprechende Dienstleistungen 
in der gebotenen (hohen) Qualität in allen Teilen Deutschlands zur Verfügung stehen. Dies gilt 
für die „klassischen“ Qualifizierungsdienstleistungen, die im Mittelpunkt dieses Gutachtens ste-
hen, aber auch für die technologieorientierten Beratungsleistungen sowie sonstigen wirtschafts-
bezogenen Dienstleistungen, die von Kompetenzzentren erbracht werden sollen.  

Aus diesen Gründen kann kein flächenwirksamer Rückbau des Netzes der vom Bund geförder-
ten Einrichtungen empfohlen werden. Vielmehr sollte die bereits heute hohe Qualität der Dienst-
leistungsangebote weiter ausgebaut werden, um Unternehmen bei der Sicherung ihres Fach-
kräftebedarfs bestmöglich zu unterstützen und zugleich auch Jugendlichen mit schlechteren 
Ausgangsvoraussetzungen (die aus demografischen Gründen zukünftig verstärkt ausgebildet 
werden) Chancen auf Ausbildung und beruflichen Aufstieg zu eröffnen. Qualitätsentwicklung 
und -sicherung beinhaltet neben Modernisierungsinvestitionen in die Sachausstattung von ÜBS 
auch andere qualitätsrelevante Aspekte wie die Weiterbildung von Lehrkräften, die Anwendun-
gen von Qualitätssicherungssystemen, die Entwicklung innovativer Dienstleistungen sowie die 
Zusammenarbeit mit Betrieben.  

 

 



 

 17 

 

Die zukünftige Förderung von ÜBS sollte den Einrichtungen daher Anreize setzen bzw. diese 
darin unterstützen, sich qualitativ weiter zu entwickeln, sich aber zugleich auch den veränderten 
Nachfragebedingungen anzupassen, was u.a. auch Veränderungen im Leistungsprogramm 
nach sich zieht, weil sich das bislang dominierende Segment der Beruflichen Erstausbildung 
stark rückläufig entwickeln und der Bereich der beruflichen Weiterbildung bis 2020 stark wach-
sen wird. Anpassung, Modernisierung und Qualitätssteigerungen sind daher drei ineinander 
greifende Anforderungen an die Einrichtungen und an die sie fördernde Politik, um die zukünfti-
ge Auslastung der Einrichtungen und deren Aufgabenerfüllung im Rahmen der Aus- und Wei-
terbildung zu sichern.  

Angesichts der Dynamik der Veränderungen der Marktbedingungen von ÜBS steht die Förder-
politik vor der Herausforderung, Fördermittel gezielt so einzusetzen, dass die öffentlich geförder-
ten Kapazitäten auch dauerhaft wirtschaftlich genutzt werden. Vor dem Hintergrund der im 
Rahmen dieser Untersuchung gewonnen Erkenntnisse werden daher eine Reihe von Empfeh-
lungen ausgesprochen, die zur Optimierung von Förderentscheidungen beitragen sollen: 

1 Die Modernisierung und Umstrukturierung von ÜBS sollte, ebenso wie deren Weiterent-
wicklung zu Kompetenzzentren, wie es die gemeinsame Förderrichtlinie von BMBF und 
BMWi vorsieht, auch zukünftig gefördert werden.  

2 Die aktuelle Förderrichtlinie sieht vor, dass die Förderung an eine grundsätzlich 75%-ige 
und in begründeten Ausnahmefällen an eine mindestens 50%-ige Auslastung der Bil-
dungsstätte gebunden ist. Um diese grundsätzlich sinnvolle Vorgabe überprüfen zu kön-
nen wird empfohlen, den geförderten Einrichtungen verbindliche und einheitliche Vorga-
ben zum Nachweis ihrer Auslastung zu machen7 und der Praxis mehrerer, nicht miteinan-
der vergleichbarer Verfahren zur Auslastungsermittlung entgegen zu wirken.  

3 Größere und berufsfachlich breiter aufgestellte Einrichtungen sind grundsätzlich besser 
geeignet, sich veränderten Markt- und Nachfragebedingungen anzupassen. Das Heinz-
Piest-Institut geht davon aus, dass min. 168 Werkstattplätze (entsprechend 11 bis 14 
Werkstätten) notwendig sind, um den „Standard beruflicher Bildungsmaßnahmen“ auf-
rechtzuerhalten.8 Die Förderung von Einrichtungen mit kleineren Platzzahlen sollte daher 
in Zukunft an eine besondere Prüfung des Bedarfs und der Möglichkeiten ihrer dauerhaf-
ten Auslastung gebunden werden. 

 

 

                                                

7  BIBB und BAFA haben in einer Handreichung zur Antragsstellung nach der gemeinsamen Förderrichtlinie die 
relevante Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Auslastung beschrieben. Für eine vorausschauende För-
derpolitik reicht es jedoch nicht aus, die Auslastungen der aktuell antragstellenden Einrichtungen zu kennen, viel 
mehr sollte die Transparenz über die Auslastung aller geförderten Einrichtungen mittels standardisierter Verfah-
ren erhöht werden. 

8  Vgl. Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik (2007): Erhebung des Bestandes an überbetrieblichen Berufsbil-
dungsstätten (ÜBS) des Handwerks, der Industrie und des Handels, der Landwirtschaft und sonstigen Trägern 
zum Stichtag 31.12.2005.: S. 62 



 

 18 

 

4 Der demografisch bedingte Rückgang der Zahl von Auszubildenden wird nicht nur den 
Umfang der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (und anderer Dienstleistungen im 
Rahmen der Ersausbildung) reduzieren und damit den Wettbewerb der Anbieter in die-
sem Segment erhöhen, sondern auch zu einem Anstieg von dünn besetzten Streu- und 
Splitterberufen führen. Eine wirtschaftliche Beschulung und überbetriebliche Unterwei-
sung dieser Auszubildenden wird daher zukünftig mehr und mehr in Landes- und Bundes-
fachklassen bzw. -fachgruppen erfolgen (müssen). Größere ÜBS, die über ein eigenes In-
ternat verfügen bzw. andere Übernachtungsmöglichkeiten bieten können, werden ebenso 
von dieser Entwicklung profitieren wie ÜBS, die (in Kooperation) auch Berufsschulunter-
richt anbieten können. Einrichtungen in dünn besiedelten Regionen, die diese Möglichkei-
ten nicht haben, werden, insb. wenn sie verkehrstechnisch schlecht erreichbar sind, in 
Zukunft ungleich größere Schwierigkeiten haben hinreichend viele Leistungen im Bereich 
der beruflichen Erstausbildung abzusetzen. Von daher sollten entsprechende Einrichtun-
gen nur dann gefördert werden, wenn sie nachvollziehbar deutlich machen, wie sie trotz 
der schlechteren Voraussetzungen ihre Werkstätten wirtschaftlich auslasten können.  

5 Die Entwicklung im Bereich der beruflichen Erstausbildung und der Bedeutungszuwachs 
des Segments der nicht SGB-finanzierten beruflichen Weiterbildung werden dazu führen, 
dass sich die mittlere Absatzreichweite von ÜBS zukünftig erhöht bzw. erhöhen muss, 
damit diese weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können. Teilnehmer von Maßnah-
men der beruflichen Weiterbildungen kommen schon heute zu einem großen Teil aus 
weit(er) entfernten Regionen – bei den Teilnehmer von Maßnahmen der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung ist dies absehbar (siehe oben). Von daher sollten zukünftige För-
derentscheidungen nicht allein auf der Basis von regionalen Daten zum Angebot und zur 
Nachfrageentwicklung, sondern auf der Basis großräumiger Betrachtungen betroffen wer-
den. Die einzelnen Bundesländer könnten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle 
spielen, wenn sie die Gesamtkapazitäten in ihrem Land systematisch erfassen und fort-
schreiben. Die in der aktuellen ÜBS-Förderrichtlinie genannte Formulierung, „Die Förde-
rung setzt im Regelfall eine Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung von Stellungnahmen 
der Länder und der Verbände voraus“9 ist daher ausdrücklich zu begrüßen.  

6 Der wirtschaftliche Strukturwandel führt seit Jahren zu einem Rückgang des Anteils der 
Fertigungsberufe an allen Neuabschlüssen und zu einem entsprechenden Anstieg der 
Dienstleistungsberufe. Der Anteil des Handwerks an allen Neuabschlüssen, der im Jahr 
1992 noch 32,3 % betrug, sank bis zum Jahr 2006 auf 28,2 %. Der Anteil von Industrie 
und Handel stieg im gleichen Zeitraum von 49,7 % auf 58,5 %.10 Für die ÜBS, die schwer-
punktmäßig für eine Tätigkeit im Handwerk qualifizieren, ist dieser wirtschaftliche 
Strukturwandel mit einer besonderen Herausforderung verbunden, da sie – schneller 
noch als die anderen ÜBS – das Segment der beruflichen Weiterbildung ausbauen müs-

                                                

9  Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung / Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009): 
Gemeinsame Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie für die Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten (ÜBS) und ihrer Weiter-
entwicklung zu Kompetenzzentren vom 24.06.2009. http://www.bmbf.de/foerderungen/13781.php: Punkt 5.2. 

10  Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007): Berufsbildungsbericht 2007, Bonn, Berlin.: S. 286 
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sen, um dauerhaft wirtschaftlich arbeiten zu können. Auf die Meisterausbildung können 
sie dabei immer weniger bauen, da sich diese auch seit Jahren rückläufig entwickelt. Für 
die Förderpolitik bedeutet dies, dass insb. die ÜBS im Handwerk einem besonderen An-
passungsbedarf unterliegen und sie besondere Unterstützung brauchen, sich den verän-
derten Marktwicklungen anzupassen und neue Dienstleistungsbereiche zu erschließen.  

7 Die vorangegangen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die ÜBS und die zu ih-
nen vergleichbaren Einrichtungen einem hohen Anpassungs- und Weiterentwicklungsbe-
darf unterliegen. Je nach Größe der Einrichtung, ihrer berufsfachlichen und bildungspro-
duktspezifischen Ausrichtung und je nach dem, wo sie angesiedelt ist, haben die Einrich-
tungen unterschiedlich gute Voraussetzungen, die notwendigen Anpassungen erfolgreich 
vorzunehmen, insb. wenn sie von der Förderpolitik dabei unterstützt werden. Die Förder-
politik muss sich jedoch der Gefahr bewusst sein, dass einzelne Einrichtungen mit einem 
sehr hohen Anpassungsbedarf und schlechten Startvoraussetzungen trotz öffentlicher 
Förderung ggf. nicht in der Lage sein werden, sich im zukünftigen Markt erfolgreich zu 
positionieren und zu behaupten. Daher sollte die Förderung der Modernisierung und Wei-
terentwicklung der ÜBS zu Kompetenzzentren auch zur Herausbildung von größeren und 
wettbewerbsfähigeren Angebotsstrukturen genutzt und auch Fusionen oder Zusammen-
legung von mehreren ÜBS als Option in Betracht gezogen werden. Bislang gibt es bun-
desweit 27 Kompetenzzentren, die neben den im Rahmen dieser Untersuchung vertieft 
analysierten Dienstleistungen ihr Dienstleistungsportfolio sukzessive erweitern und damit 
auch weitere förderpolitisch gewünschte Aufgaben z.B. im Rahmen des Technologie-
transfers wahrnehmen. Mit der weiteren Herausbildung von sehr leistungsfähigen und be-
sonders modern ausgestatteten Kompetenzzentren wird die Wettbewerbsposition der 
betreffenden Einrichtungen weiter gestärkt, was jedoch unweigerlich zu einer Schwä-
chung der Wettbewerbsposition anderer Einrichtungen in deren unmittelbaren Umfeld 
führt. Von daher muss die Förderpolitik gerade dort, wo die Weiterentwicklung von ÜBS 
zu neuen Kompetenzzentren gefördert werden soll, sorgfältig prüfen, ob damit andere, 
kommerzielle und nicht kommerzielle Träger verdrängt werden. Ungeachtet dessen führt 
jedoch kein Weg daran vorbei, die Qualität und Leistungsfähigkeit der ÜBS-Landschaft zu 
erhalten und da wo notwendig auch  auszubauen, damit diese auch zukünftig die ihr von 
Seiten der Politik übertragenen Aufgaben wahrnehmen und den Erfordernissen des Wett-
bewerbs mit anderen, auch kommerziellen Anbietern, entsprechen kann. 

 

 


