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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Finanzielle Hilfen und steuerliche Anreize 
für die betriebliche Berufsausbildung
Armin Hegelheimer, Bielefeld

Die Bundesregierung hat kürzlich auf die Einführung der Berufsbildungsabgabe verzichtet. Die Frage, 
inwieweit die Betriebe durch finanzielle Anreize zu einer Ausweitung ihrer Ausbildungsaktivitäten an
geregt werden können, damit alle ausbildungswilligen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz erhalten 
können, ist jedoch weiterhin kontrovers.

In der Diskussion um die betriebliche Berufs
bildungsfinanzierung schlug die Sachverständi

genkommission „Kosten und Finanzierung der 
beruflichen Bildung“ in ihrem 1974 veröffent
lichten Abschlußbericht den Übergang zu einer 
permanenten überbetrieblichen Fondsfinanzie
rung v o r1). In den öffentlichen Anhörungen des 
Deutschen Bundestages sowie in den Beratungen 
des Parlaments und des Bundesrates blieb die
ses Finanzierungsmodell jedoch umstritten. Auch 
in dem im September 1976 in Kraft getretenen 
Ausbildungsplatzförderungsgesetz ist die Bundes
regierung den Empfehlungen für eine „große 
Fonds-Lösung“ nicht gefolgt. Vielmehr sieht das 
Gesetz lediglich eine „kle ine Umlage-Lösung“ 
vor, die zeitlich befristet im Bedarfs- und Not
fall eines unzureichenden Ausbildungsplatzan
gebotes in Kraft treten soll. Dabei sind Klein
betriebe von der Abgabepflicht befreit, während 
bei der Vergabe der Berufsbildungsumlage ge
staffelte Ausbildungsplatzprämien für neu zu
stande kommende sowie fü r wiederbesetzte Aus
bildungsplätze vorgesehen sind 2).

Auch wenn das Ausbildungsplatzförderungsge
setz nur als Bedarfs- und Notfallfinanzierung 
konzipiert ist, so hat sich die Kritik vor allem 
an den Vergabekriterien und der Freistellung der 
Kleinbetriebe von der Abgabe entzündet. Denn 
mit der vorgesehenen Hoch- und Niedrigprä
miierung zwischen neuen und wiederbesetzten

1) V g l. Deutscher Bundestag: Kosten und F inanzierung der außer
schulischen beruflichen B ildung (Abschlußbericht), Bundestags
drucksache 7/1811, 7. W ah lperio de , Bonn 1974.
2) Vg l. D er B undesm ln is ter für Bildung und W issenschaft: Das Aus
b ildungsplatzfö rderungsgesetz (APFG), Bonn 1976.

Prof. Dr. Arm in Hegelheimer, 39, is t Inhaber 
des Lehrstuhls fü r Bildungsplanung und B il
dungsökonomie an der Universität Bielefeld.

Ausbildungsplätzen können problematische Struk
tureffekte dadurch verbunden sein, daß nunmehr 
kontinuierlich ausbildende Betriebe eine niedri
gere Prämie als diskontinuierlich ausbildende 
Betriebe erhalten. Die Betriebe würden folglich 
für eine konstante Ausbildungsbereitschaft gleich
sam dadurch „bestraft“ , daß sie bei der Ver
rechnung von Abgabeschuld und Zuwendung 
zusätzliche Belastungen zu tragen haben. Wür
den ausbildungsfreudige Betriebe ihr Lehrstellen
angebot deshalb jedoch gezielt verknappen, um 
aufgrund der von ihnen selbst ausgelösten Man
gellage später in den Genuß der maximalen 
Prämie gelangen zu können, so wäre das Ge
setz mit einer Prämiierung des vorbeugenden 
Zurückhaltens von Lehrstellen verbunden. Auf
grund der Umverteilung der Berufsbildungskosten 
zwischen den Betriebsgrößen wird ferner be
fürchtet, daß die Steuerung des Ausbildungs
platzangebotes über die Incentives der über
betrieblichen Finanzierungsregelung des Geset
zes dem Strukturwandel der Arbeitsplätze im 
Beschäftigungssystem zuwiderlaufen könnte.

Kontroverse Positionen

Es kann daher nicht überraschen, daß auch 
nach Verabschiedung des Ausbildungsplatzförde
rungsgesetzes die Frage der betrieblichen Be
rufsbildungsfinanzierung weiter umstritten ist. 
Dies g ilt nicht nur für die kontroversen Positionen 
der Arbeitgeber und Gewerkschaften, der Regie
rungskoalition und Opposition, sondern auch im 
Bereich der wissenschaftlichen Politikberatung. 
So hat die „Kommission für wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel“ erst jüngst in ihrem Anfang 
1977 vorgelegten Gutachten zum Strukturwandel 
in der Bundesrepublik der Bundesregierung im 
Gegensatz zu den Empfehlungen der Sachver
ständigenkommission eine grundsätzlich einzel
betriebliche Berufsbildungsfinanzierung, ergänzt
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durch direkte und indirekte staatliche Hilfen, vor
geschlagen 3).
Wenn aber ein grundsätzliches Festhalten an 
der einzelbetrieblichen Berufsbildungsfinanzie
rung, unterstützt durch staatliche Hilfen, ange
strebt wird, so müssen hierfür nicht nur die In
strumente benannt, sondern auch ihre Wirkungen 
analysiert werden. Im Vergleich mit der Erörte
rung von Modellen einer überbetrieblichen Be
rufsbildungsfinanzierung ist die Diskussion der
artiger Hilfen jedoch bislang nicht mit der gle i
chen Intensität geführt worden. Es erscheint da
her notwendig, hier eine Systematisierung mög
licher Maßnahmen und ihrer Folgeeffekte vorzu
nehmen. Dies g ilt vor allem für die Problematik 
steuerlicher Erleichterungen und Vergünstigungen 
für die betrieblichen Ausbildungsaktivitäten, so 
daß im folgenden derartige indirekte Anreiz
systeme durch Steuerentlastungen und Kosten
erleichterungen im Rahmen der staatlichen 
Steuerpolitik untersucht werden sollen. In diesen 
Fällen versucht der Staat analog der Investi- 
tions- und Forschungsförderung durch ein Misch
system aus einzelbetrieblicher Finanzierung und 
staatlichen Anreizen, die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe mit Hilfe von Begünstigungen, die 
zu einer entsprechenden Übernahme der Aus
bildungskosten durch den Staat führen, anzure
gen und zu fördern.

Steuerliche Anreizsysteme

Bei der indirekten Finanzierung aus öffentlichen 
Mitteln kommen als Maßnahmen für Anreize 
und Hilfen insbesondere

O  Sonderabschreibungen

□  Sofortabschreibungen

□  Einmalrückstellungen

□  Rück- und Zulagen

□  Fixabzüge

□  Sozialabgabenbegünstigungen
in Betracht, die den Ausbildungsbetrieben vom 
Staat gewährt werden. Alle diese Maßnahmen 
führen zu einer steuerlichen Erleichterung für be
triebliche Maßnahmen der Berufsausbildung, wo
bei verschiedene Ausgestaltungsformen möglich 
sind. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß 
die durch die Berufsausbildung entstehenden 
Kosten der Betriebe bei der Gewinnermittlung 
bereits jetzt abzugsfähig sind. Die genannten 
Anreizfinanzierungssysteme sollen folglich dazu 
beitragen, die steuerliche Gewinnminderung 
durch Abzug der Ausbildungskosten von der 
Steuerschuld durch gezielte Maßnahmen weiter 
zu verstärken und damit eine zusätzliche Kosten-

3) V g l. Kom m ission für w irtschaftlichen und sozia len  W andel:  
W irtschaftlicher und sozia ler W andel in d er Bundesrepublik  
Deutschland, Bonn 1976, S. 965 f.

entlastung der Ausbildungsbetriebe herbeizufüh
ren. Bei steuerlichen Vergünstigungen ist jedoch 
generell zu beachten, daß aufgrund unterschied
licher Einkommensteuergesetze für juristische 
und nichtjuristische Personen des Handelsrechts 
unterschiedliche Steuerspareffekte auftreten kön
nen. So gibt es bei Körperschaften aufgrund des 
Tarifs keine Steuerprogressionsüberlegungen; 
bei nichtjuristischen Personen sind sie jedoch 
möglich, sofern die Anteilseigner dieser Unter
nehmen in die Einkommensteuerprogression ge
raten.

Sonderabschreibungen

Bei Sonderabschreibungen werden auf abnutz
bare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
überwiegend der Berufsausbildung dienen, im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in 
einem zu bestimmenden Folgezeitraum neben 
den nach dem Einkommensteuergesetz zu be- 
messenden Absetzungen für Abnutzung zusätz
liche Abschreibungen gewährt. Diese können sich 
sowohl auf die beweglichen als auch auf die 
unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagever
mögens beziehen und umfassen einen bestimm
ten Prozentsatz der Anschaffungs- und Herstel
lungskosten. Von besonderer Bedeutung sind 
Sonderabschreibungen für die Errichtung oder 
Erweiterung betrieblicher Ausbildungswerkstät
ten, da insbesondere hier erhebliche Investitions
kosten für Bau und Ausstattung entstehen. Vor
bild hierfür könnten die bis 1974 bestehenden 
Sonderabschreibungen für abnutzbare Wirt
schaftsgüter des Anlagevermögens, die der For
schung und Entwicklung dienten, sein.

Gegen Sonderabschreibungen für die betrieb
liche Berufsausbildung spricht jedoch, daß sie 
Großbetriebe stärker begünstigen als Handwerks
betriebe mit ihrem hohen Anteil der Personal
kosten an den gesamten Berufsausbildungs
kosten. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, 
daß der Schwerpunkt der betrieblichen Lehr
werkstätten bislang in der Industrie liegt und 
sich hier auf wenige Industriezweige konzentriert. 
Da seit den frühen 60er Jahren der jährliche Zu
wachs an Lehrwerkstätten in der Industrie über
dies stagniert, würden Sonderabschreibungen 
nicht nur zu einem Ausbau der Kapazitäten, son
dern auch zu ihrer gleichmäßigeren Verteilung 
zwischen den Industriezweigen führen können. 
Im Handwerk würden Sonderabschreibungen 
jedoch wegen der geringeren Betriebsgröße kei
nen der Industrie vergleichbaren Effekt erzielen 
können. Bei Gemeinschaftslehrwerkstätten, die 
von Kammern oder Verbänden getragen werden, 
gäbe es zudem überhaupt keinen Effekt. Denn 
hier fehlt es in der Regel an den steuerlichen 
Voraussetzungen für Sonderabschreibungen, die 
an den betrieblichen Aufwendungen ansetzen
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müssen. Werden überbetriebliche Lehrwerkstät
ten im Handwerk jedoch nicht von Wirtschafts
organisationen getragen, sondern von mehreren 
Betrieben gemeinsam errichtet, so könnten auch 
Handwerksbetriebe durch Sonderabschreibungen 
für Gemeinschaftslehrwerkstätten steuerlich ent
lastet werden, sofern die steuerrechtlichen Vor
aussetzungen dafür geschaffen worden sind.

Sofortabschreibungen

Bei Sofortabschreibungen kann in Anlehnung an 
die Vorschriften über die Abschreibung auf ge
ringwertige Wirtschaftsgüter eine sofortige Ab
schreibung für abnutzbare Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die der Berufsausbildung die
nen, vorgenommen werden. In den Auswirkungen 
entspricht die Sofortabschreibung der Sonder
abschreibung, jedoch ist die momentane Steuer
ersparnis bei der Sofortabschreibung größer. Da
bei muß aber beachtet werden, daß Sonder- und 
Sofortabschreibungen in der Regel nur für die 
Betriebe von steuerlichem Interesse sind, die sich 
in einer steuerlichen Gewinnsituation befinden. 
Sowohl Sonderabschreibungen als auch Sofort
abschreibungen für die betriebliche Berufsaus
bildung bedürfen jedoch einer Änderung des Ein
kommensteuergesetzes. Hier müßte eine Vor
schrift über Sonder- oder Sofortabschreibungen 
für Anlagegüter, die der Berufsausbildung die
nen, aufgenommen werden.

Einmalrückstellung der Kosten

Möglich ist ferner auch eine steuerliche Rück
stellung der Kosten für die Berufsausbildung. 
Die Betriebe nehmen hier eine Rückstellung bei
spielsweise in Höhe der gesamten Nettokosten 
der Berufsausbildung zum Zeitpunkt des Ab
schlusses des Ausbildungsvertrages vor. Diese 
wird anschließend während der Dauer des Aus
bildungsverhältnisses dem Kostenanfall entspre
chend gewinnerhöhend aufgelöst. Durch die Bil
dung der Rückstellung im Zeitpunkt des Ver
tragsabschlusses entsteht zunächst eine steuer
liche Erleichterung durch Vorverlegung des 
Nettoaufwandes der Berufsausbildung. Die Höhe 
der Steuerersparnis für die Betriebe bei den 
jeweiligen Ausbildungsberufen hängt im Jahr 
der Bildung der Rückstellung von der Höhe der 
Ausbildungskosten, von der Gewinnsituation so
wie von der steuerlichen Wirkung der zeitlichen 
Verteilung der Nettokosten auf die Ausbildungs
jahre ab. Aus diesem Grunde dürfte es auch 
nicht zutreffen, daß bei der Einmalrückstellung 
im Gegensatz zur Sonder- und Sofortabschrei
bung alle Ausbildungsbetriebe gleichmäßig ent
lastet w erden4), da der steuerliche Effekt bei 
Abschreibungen und Rückstellungen der gleiche 
ist.

Neben Einmalrückstellungen der Kosten für die 
Berufsausbildung sind darüber hinaus auch Rück
lagen- und Zulagensysteme, die an der Zahl der 
Ausbildungsplätze ansetzen, denkbar.

Ausbildungsrücklage

Eine Ausbildungsrücklage ste llt eine fingierte 
Schuld im Sinne eines Passivpostens in der 
Bilanz bzw. eines Aufwandspostens in der Ge
winn- und Verlustrechnung in Abhängigkeit von 
Variationen des Ausbildungsplatzangebotes der 
Betriebe dar. Bei nicht-bilanzierenden Ausbil
dungsbetrieben kann ersatzweise an die Stelle 
der fingierten Schuld (Rücklage) eine fingierte 
Betriebsausgabe als fiktiver Aufwandsposten tre
ten. Technisch ist die Rücklage bei der Begrün
dung von Ausbildungsverhältnissen im Rahmen 
der Gewinnermittlung als Betriebsausgabe und 
bei Beendigung von Ausbildungsverhältnissen 
als Betriebseinnahme zu erfassen. Sie führt im 
Jahr der Begründung der Ausbildungsverhältnisse 
zu einer Ermäßigung der Einkommen- bzw. Kör
perschaftsteuer. Dabei wird — wie die öffentliche 
Anhörung des AusschussesfürBildung und Wissen
schaft des Deutschen Bundestages vom Juni 1976 
zum Ausbildungsplatzförderungsgesetz zeigte — 
vielfach vorgeschlagen, die Steuervergünstigung 
unmittelbar durch Abzug von der Steuerschuld zu 
gew ähren5). Dies würde aber eine Gesetzes
änderung bedingen, weil es nicht nur mit einer 
Durchbrechung des bisherigen Steuersystems, 
sondern auch des am 1. Januar 1977 in Kraft ge
tretenen Körperschaftsteuerreformgesetzes ver
bunden wäre.

Grundsätzlich bildet der Betrieb bei diesem Sy
stem der Anreizfinanzierung entsprechend der 
Zahl der besetzten Ausbildungsplätze eine Rück
lage in bestimmter Höhe. Erhöht oder verringert 
sich im Zeitablauf die Zahl der Ausbildungsplätze, 
so erhöht oder verringert sich auch die Rücklage, 
und entsprechend verringert oder erhöht sich der 
Gewinn. Damit kann im Zeitablauf je nach der 
Zahl der besetzten Ausbildungsplätze eine Ver
schiebung in der Höhe der einmal gebildeten 
Rücklage eintreten. Die Bildung der Rücklage 
kann dabei zum Zeitpunkt der Schaffung bzw. Be
setzung der Ausbildungsplätze erfolgen oder auch 
auf einen bestimmten Zeitraum bezogen werden. 
Bei einer zeitraumbezogenen Rücklagenbildung

■t) ln d iesem  S inne vg l. H . A  I b a c h : S teuerliche Erleichterun
gen für betrieb liche M aßnahm en d er B erufsausbildung?, in: Be- 
trieb s -B erate r, H. 32 (1974), S. 1452.
5) V g l. h ierzu Deutscher B undestag: Stenographisches Protokoll 
d e r 86. S itzung des Ausschusses für B ildung und W issenschaft, 
ö ffen tlich e  Anhörung zum  G esetzentw urf der Fraktionen d er SPD, 
FD P (Entw urf e ines G esetzes zur Förderung des Angebots an 
A usbildungsplätzen in d er B erufsausbildung; Entw urf e ines G e
setzes zur R egelung steuerrechtlicher und and erer Fragen der 
A usbildungsplatzförderung), zum G esetzentw urf d e r Fraktionen  
d er C D U /C S U  (Entw urf eines G esetzes zur Ä nderung des E in
kom m ensteuergesetzes) und zum G esetzentw urf des Bundesrates  
(G esetz zur Änderung des E inkom m ensteuergesetzes), 7. W ah l
periode , 18. Ausschuß, Bonn 1976, S. 45, S . 50 ff. und S. 64 f.
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können die sich aus der Anreizfinanzierung er
gebenden Belastungen für den Staatshaushalt 
zeitlich verte ilt werden, während sie bei einer 
zeitpunktbezogenen Rücklagenbildung unmittel
bar anfallen und damit den Staatshaushalt sofort 
belasten.

Steuerpflichtige Rücklagen

Die Bildung und Auflösung der Ausbildungsrück
lage kann steuerpflichtig sein oder steuerfrei ge
währt werden. Im ersteren Fall ist die Rücklage 
bei Wegfall der Ausbildungsplätze erfolgswirksam 
aufzulösen und zu versteuern. Sie hat damit den 
Charakter einer Steuerstundung, und die mit der 
Rücklagenbildung verbundene Subventionierung 
der Berufsausbildung bewirkt also einen Zins
gewinn. Wäre mit dem Wegfall von Ausbildungs
plätzen nur eine Auflösung, aber — was nach gel
tendem Steuerrecht auch nicht möglich ist — keine 
Versteuerung der Rücklage verbunden, so könnte 
die Anreizfinanzierung durch Rücklagen in ihr 
Gegenteil Umschlägen und zu einer Prämiierung 
des Abbaus von Ausbildungsplätzen führen. Ge
gen eine steuerpflichtige Rücklage wird vor allem 
ins Feld geführt, daß sie tendenziell Großbetriebe 
bzw. leistungsfähige Betriebe mit hohen Gewin
nen begünstigt, während kleine und m ittlere Be
triebe bzw. Betriebe mit niedrigen Gewinnen be
nachteiligt sind und damit eine „m ittelstandsfeind
liche Komponente“ zum Vorschein kom m t6). Da
bei ist jedoch zu beachten, daß sich die Ertrags
besteuerung nicht nach der Größe, sondern nach 
der Rechtsform der Unternehmen richtet. So zah
len nur Einzelunternehmen, Offene Handelsgesell
schaften und Kommanditgesellschaften eine per
sonelle Einkommensteuer, während Kapitalgesell
schaften, Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung Körperschaftsteuer ent
richten müssen. Dabei hat das Körperschaftsteuer
system seit 1977 entsprechend dem Körperschaft
steuerreformgesetz den gespaltenen Tarif von 
36 % für Ausschüttungen und 56 %  für thesau- 
rierte Gewinne.

Steuerfreie Rücklagen

Auch bei einer steuerfreien Rücklage besteht die 
Wirkung in der Steuerstundung. Diese ist um so 
größer, je höher die Rücklage vom Betrieb gebil
det werden darf. Gegen dieses Finanzierungs
system wird jedoch eingewandt, daß hierbei die 
Anreizwirkung dort am größten ist, wo die Steuer
progression am höchsten ist: „Die höchste An
reizwirkung wird dort entstehen, wo die höchsten 
Gewinne sind. Dort tr itt gleichzeitig auch die 
höchste Förderung ein, und die Ausbildungs
kosten sind am geringsten, weil sie zu dem höch
sten Steuersatz als Betriebsausgabe abgesetzt 
werden können“ 7). Auch hierbei muß jedoch w ie
derum berücksichtigt werden, daß Progressions

überlegungen nur in dem seltenen Fall eine Rolle 
spielen, in dem ein Unternehmen wie beispiels
weise eine Offene Handelsgesellschaft bei der 
Einkommensteuer durch eine solche Rücklage 
den höchsten Einkommensteuersatz fü r die Ge
sellschafter vermeiden kann. In der Regel dürfte 
es jedoch keine Progressionsüberlegungen ge
ben, da diese nur bei der Körperschaftsteuer hin
sichtlich der Ausschüttung bzw. Nichtausschüttung 
von steuerlichen Gewinnen eine Rolle spielen. 
Dies schließt aber gewinnpolitische Überlegungen 
nicht aus, so daß ein Unternehmen in einer posi
tiven Gewinnsituation zwar an eine entsprechende 
Rücklagenbildung denken, sich aber kaum davon 
leiten lassen dürfte. Hier sind folglich nicht steuer
liche, sondern vorrangig personalpolitische Ge
sichtspunkte wie insbesondere die Sicherung des 
Facharbeiternachwuchses von Bedeutung. Eine 
steuerfreie Rücklage wäre somit für diejenigen 
Ausbildungsbetriebe interessanter, die wegen 
ihrer Rendite oder Gesellschaftsform hohe Steu
ern zahlen. Keinen Effekt hätte sie in der Regel 
dagegen bei Betrieben mit niedrigen Steuern, ge
ringer Rendite oder gar Verlusten. Für Betriebe, 
die keinen Gewinn erzielen und somit keine Er
tragsteuern zahlen, ergibt sich durch eine steuer
freie Rücklage für Ausbildungsplätze in der Regel 
überhaupt kein Anreiz- bzw. Subventionseffekt. 
Jedoch ist auch hier zu beachten, daß in Deutsch
land die Unternehmen noch der Steuer nach dem 
Gewerbeertrag entsprechend dem Gewerbe
steuergesetz unterliegen. Dies kann dazu führen, 
daß die Gewerbeertragsteuer auch dann anfällt, 
wenn das Unternehmen handelsrechtlich Verlust 
gemacht hat.

Wird eine steuerfreie Rücklage allen Ausbildungs
betrieben in gleicher Höhe gewährt, so ist wegen 
der Schwankungsbreite der Nettoausbildungs
kosten zwangsläufig mit der Rücklage eine Um
lenkung des Ausbildungspotentials von den teue
ren zu den billigeren Ausbildungsplätzen bzw. 
Ausbildungsberufen verbunden. Wenn höhere 
Nettoausbildungskosten einen Indikator für bes
sere Ausbildung und qualifiziertere Berufe bilden 
würden, so wäre mit einer steuerfreien Rücklage 
in gleicher Höhe eine Fehlleitung des Ausbil
dungspotentials von den qualifizierteren zu den 
weniger qualifizierten Ausbildungsberufen verbun
den. Auch wenn die Nettoausbildungskosten -  
wie die Untersuchungen der Sachverständlgen-

6) V g l. h ierzu H. F r i e d r i c h s  in: Deutscher Bundestag: 
Z w eite  und dritte  Beratung des von der Bundesreg ierung e inge- 
brachten Entwurfs e ines B eru fsb ildungsgesetzes; zw eite  Beratung 
des von d er Fraktion d er C D U /C S U  eingebrachten Entwurfs eines 
G esetzes zur Änderung des B eru fsb ildungsgesetzes; zw eite  Be
ratung des vom Bundesrat e ingebrachten Entwurfs e ines Gesetzes  
zur Änderung des B eru fsb ildungsgesetzes, S tenographischer Be
richt, 236. Sitzung, Bonn 19776, S. 16513 f.
7) M . G r ü n e r  in: Bundesrat: B eru fsb ildungsgesetz in V e rb in 
dung m it Entw urf e ines G esetzes über Steuervergünstigungen  
bei Begründung von zusätzlichen Berufsausbildungsverhältn issen, 
Bericht über d ie  434. S itzung, Bonn 1976, S. 196.
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kommission ergeben haben — nur bedingt eine 
Aussage über die Qualität der Ausbildung zulas
sen, so kann der Schwankungsbreite der Netto
ausbildungskosten doch dadurch Rechnung ge
tragen werden, daß die Ausbildungsrücklage je 
nach Höhe der Nettoausbildungskosten mit Hilfe 
von Kostengrößenordnungen differenziert wird. 
Dies setzt jedoch voraus, daß die Ausbildungs
kosten beispielsweise nach Ausbildungsberufen, 
Berufsgruppen oder Branchen objektiv erm ittelt 
werden. Dabei können dann verschiedene Grup
pen unter Berücksichtigung von Leistungsmaßstä
ben, Ausbildungsabschnitten, Ausbildungsjahren 
oder Regionen gebildet werden.

Rücklagen für Zusatz- und Bestandsplätze

Darüber hinaus ist es auch möglich, Ausbildungs
rücklagen jeweils nach der Wiederbesetzung be
stehender Ausbildungsplätze und der Bereitstel
lung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu differen
zieren. Innerhalb dieser Unterscheidung von be
stehenden und zusätzlichen Ausbildungsplätzen 
kann schließlich eine weitere Differenzierung der 
Rücklage auch dadurch erreicht werden, daß ledig
lich für bestehende Ausbildungsplätze eine steuer
freie Rücklage gewährt, während für zusätzliche 
Ausbildungsplätze eine steuerpflichtige Ausbil
dungszulage gezahlt wird 8). Die Zulagenregelung 
berührt sich zwar mit den direkten Methoden der 
betrieblichen Ausbildungsförderung, doch setzt 
auch das kombinierte Rücklagen-Zulagen-Modell 
wiederum am zu versteuernden Gewinn an. Die 
Koppelung von Rücklagen- und Zulagenmodell 
soll dabei die Vorzüge beider Anreizfinanzierungs
systeme verbinden. So soll die Zweckbindung der 
Rücklage einerseits den Anreiz zur Erhaltung des 
Grundbestandes an Ausbildungsplätzen verstär
ken. Andererseits soll die Zulage als Subvention 
für Ausbildungsbetriebe die Finanzierungsstruktur 
der Unternehmen insbesondere im Bereich der 
Klein- und Mittelbetriebe stärken, da mit der Aus
bildungszulage den Unternehmen unabhängig von 
der Ertragslage unmittelbar zusätzliche Liquidität 
zugeführt wird. Ist die Zulage jedoch steuerpflich
tig, dann verliert sie stark an steuerlichem Reiz. 
Ist sie dagegen steuerfrei, so ist dies nur bei Per
sonalgesellschaften endgültig, während bei Kapi
talgesellschaften die Ausschüttung in jedem Fall 
steuerpflichtig ist.

Koppelung von Rücklage aind Zulage

Auch bei der Koppelung von Rücklagen- und Zu
lagensystem ist die Trennung zwischen Bestands
und Zusatzprämiierung problematisch. Dadurch 
werden wiederbesetzte Ausbildungsplätze relativ 
niedriger gefördert als Plätze, die im Vergleich zu 
einem Referenzzeitraum oder Stichtag zusätzlich

8) Vgl. G . S t o 1 1 e n b e r g in: Bundesrat, a .a .O ., S. 189.

angeboten werden. Damit besteht jedoch — eben
so wie bei der Finanzierungsregelung des Ausbil
dungsplatzförderungsgesetzes — die Gefahr der 
Prämiierung des prophylaktischen Zurückhaltens 
von Ausbildungsplätzen, die zu einem späteren 
Zeitpunkt als zusätzliche Ausbildungsstellen an
geboten werden. Dies ist besonders problema
tisch für Ausbildungsbetriebe, die kontinuierlich 
an der Grenze ihrer Ausbildungskapazität ausbil
den und sich damit nicht nach staatlichen Anrei
zen, sondern an den betrieblichen Erfordernissen 
orientieren. Sie sind durch eine entsprechende 
Regelung laufend benachteiligt, da sie Ausbil
dungsplätze stets nur neu besetzen, nicht aber 
auch zusätzlich anbieten können.

Derartige grundsätzliche Probleme ergeben sich 
nicht nur bei Zulagen, sondern auch bei Rück
lagen. Hier kann die Auflösungsverpflichtung zu 
negativen Rückwirkungen auf das Ausbildungs
platzangebot führen. Deshalb wird die Anreizwir
kung von Rücklagen auch nur bei einer Lehrstel
lenlücke voll zur Wirkung gelangen. Bei einer 
Nachwuchslücke setzt dagegen eine Konkurrenz 
um die potentiellen Auszubildenden am Lehrstel
lenmarkt ein. Da die Großbetriebe über bessere 
Marktchancen verfügen, könnten kleine und m itt
lere Betriebe durch mangelnde Marktchancen zur 
Auflösung der Rücklage gerade zu einem Zeit
punkt gezwungen sein, in dem sie Ausbildungs
plätze in ausreichender Zahl anbieten. In diesem 
Fall wären sie dann doppelt benachteiligt. Die 
Großbetriebe könnten andererseits bei nachlas
sender Konjunktur die Ausbildungsplätze verrin
gern, um so durch die dann erforderliche Auf
lösung der Rücklage ihre Gewinne zu erhöhen 
bzw. die Verluste zu verringern.

Fixabzüge von der Steuerschuld

Da für Grenzbetriebe — wie bereits dargestellt — 
eine Rücklage kein geeignetes Anreizfinanzie
rungssystem darstellt, ist neben den bislang er
örterten Rücklagen- und Zulagensystemen auch 
der Abzug eines festen Betrages von der Einkom
men- oder Körperschaftsteuerschuld für betrieb
liche Ausbildungsmaßnahmen vorgeschlagen wor
den. Dieser Fixabzug von der Steuerschuld ist 
nicht progressionsabhängig und folglich progres
sionsneutral. Er kommt einer Negativsteuer gleich, 
die diejenigen Ausbildungsbetriebe begünstigt, 
die keinen einkommen- oder körperschaftsteuer
lichen Gewinn in einer bestimmten Abrechnungs
periode erzielt haben. Dabei ist aber wiederum der 
bereits erwähnte Einfluß auf die Gewerbeertrag
steuer zu berücksichtigen. Durch den Abzug eines 
festen Betrages von der Einkommen- oder Kör
perschaftsteuer soll ferner gewährleistet werden, 
daß eine unterschiedliche Behandlung der Steuer
pflichtigen nicht erfolgt. Denn durch den Fixabzug
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erhalten alle Ausbildungsbetriebe unabhängig 
vom jeweiligen Steuersatz für zusätzliche Ausbil
dungsplätze eine betragsmäßig gleiche Steuerent
lastung. Für dieses Verfahren wird vor allem die — 
im Vergleich mit den zuvor erörterten Rücklagen- 
und Zulagensystemen — schnellere Wirksamkeit 
als Vorzug betrachtet. Problematisch an diesem 
Finanzierungsinstrument ist jedoch, daß die be
tragsmäßig gleiche Steuerentlastung nicht der 
Schwankungsbreite der Nettoausbildungskosten 
Rechnung trägt. Die Möglichkeit, diese Differen
zierung bei Rücklagensystemen mit Hilfe von Ko
stengruppen zu berücksichtigen, b irgt aber die 
Gefahr in sich, daß aus indirekten Methoden der 
Anreizfinanzierung komplizierte und verwaltungs
aufwendige Steuerentlastungssysteme der Berufs
bildungsfinanzierung erwachsen.

Für steuerliche Anreize wird generell vor allem ins 
Feld geführt, daß die steuerliche Lösung der Aus
bildungsförderung lediglich an den Ausbildungs
voraussetzungen anzuknüpfen braucht. Darüber 
hinaus wird hervorgehoben, daß sie zeitlich befri
stet werden können und somit eine flexible An
passung an die jeweilige Situation des Ausbil
dungsplatzangebotes erlauben, zumal für d ie  Bun
desrepublik nach einer lediglich m ittelfristigen 
Lehrstellenlücke ab Mitte der 80er Jahre wieder 
die traditionelle Nachwuchslücke erwartet wird. Es 
ist aber auch nicht auszuschließen, daß durch 
steuerliche Anreizfinanzierungssysteme, die ledig
lich für den Spitzenbedarf einer Übergangsperiode 
konzipiert und in Kraft gesetzt werden, bei den 
Ausbildungsbetrieben eine dauerhafte Subven
tionsmentalität entsteht. Zugleich könnte dadurch 
ein kurzfristiges Kostendenken in der Berufsaus
bildung gefördert werden, das die Lehrlingsaus
bildung immer stärker zu einem Instrument der 
betrieblichen Gewinnpolitik werden läßt, während 
die Sachverständigenkommission bislang eine 
vorwiegende Orientierung der Betriebe in der Be
rufsausbildung an langfristigen Rentabilitäts
gesichtspunkten festgestellt hat.

Sonder- und Sofortabschreibungen stellen vorwie
gend auf die Sach- und Investitionskosten der be
trieblichen Berufsausbildung ab. Demgegenüber 
beziehen sich Rückstellungen auf die gesamten 
Nettokosten der betrieblichen Berufsausbildung, 
Rücklagen- und Zulagensysteme auf die Variation 
des Ausbildungsplatzangebotes. Anreize durch in
direkte Finanzierungshilfen können schließlich 
auch an den Personalkosten, und zwar an den 
Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden, an
setzen. Da die Ausbildungsvergütungen mit einer 
Reihe spezieller Abgaben belastet sind, ist eine 
Erleichterung für die Ausbildungsbetriebe somit 
auch durch eine Begünstigung der Sozialabgaben 
für die Auszubildenden möglich. Hierfür kommen 
vor allem die Beiträge zur Sozialversicherung, der 
Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit, zu den Kran
kenkassen und den Berufsgenossenschaften in 
Betracht.

Sämtliche Förderungsmaßnahmen für die betrieb
liche Berufsausbildung mit Hilfe indirekter Finan
zierung aus öffentlichen Mitteln zum Zwecke von 
Erleichterungen und Anreizen können rasch und -  
mit Ausnahme von Kostengruppendifferenzierun
gen bei Rücklagen- und Zulagensystemen — auch 
ohne großen Verwaltungsaufwand wirksam wer
den. Die Frage, ob und inwieweit die Unternehmen 
auf eine Politik staatlicher Finanzierungsanreize 
überhaupt reagieren, hängt aber auch von der 
Höhe der Anreize ab. Eine besondere Problema
tik  von Finanzierungsanreizen besteht jedoch dar
in, die Vergünstigungen so auszugestalten, daß 
sie nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen und 
somit aufgrund differenzierter Steuerbelastung und 
unterschiedlicher Ausbildungskosten neue Verzer
rungen schaffen. Sofern dies nicht gewährleistet 
ist, wird gezielten direkten Hilfen für die betrieb
liche Berufsausbildung w ie insbesondere staat
lichen Finanz- und Investitionshilfen fü r die Schaf
fung von Ausbildungsplätzen oder einer Integration 
der Ausbildungsvergütungen in die staatliche Aus
bildungsförderung der Vorzug zu geben sein.
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