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1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen ihrer 
Umsetzung 

Der demografische und technologische Wandel wird die wirtschaftliche und strukturelle Ver-
änderung des Arbeitsmarkts beschleunigen und verstärkte qualifikatorische Anpassungspro-
zesse bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfordern. Weiterhin haben Geringqualifizier-
te und Langzeitarbeitslose trotz der guten Beschäftigungsentwicklung Schwierigkeiten, einen 
Arbeitsplatz zu finden. Vor diesem Hintergrund sollen die Weiterbildungsförderung und die 
Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) verstärkt werden. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber sollen nunmehr einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsberatung durch die BA haben. Auch Leistungsberechtigte nach dem So-
zialgesetzbuch II (SGB II) sollen von den Beratungsangeboten profitieren können. 

Die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte durch die BA wird ausgebaut. Nunmehr soll sie 
auch all jenen offenstehen, deren Arbeitsplätze durch den technologischen Fortschritt be-
droht sind und dies unabhängig von Ausbildung, Alter und Betriebsgröße. Eine Kostenüber-
nahme durch die BA setzt jedoch die Kofinanzierung, gestaffelt nach Betriebsgröße, durch 
den Arbeitgeber voraus. Zu 100 Prozent können die Kosten durch die BA übernommen wer-
den, wenn ältere oder schwerbehinderte Beschäftigte weitergebildet werden sollen. 

Weiterhin soll der Schutz in der Arbeitslosenversicherung verstärkt werden, indem die Rah-
menfrist, innerhalb derer die Mindestversicherungszeit für einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld zurückzulegen ist, auf 30 Monate erweitert wird. Der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung soll insgesamt um 0,5 Prozentpunkte gesenkt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Angesichts der Herausforderungen, die die Digitalisierung der Arbeitswelt zukünftig an die 
Beschäftigten stellen wird und den schon jetzt in einigen Bereichen herrschenden Fachkräf-
temangel begrüßt der VdK die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs, die Weiterbil-
dung und Qualifizierung zu fördern und die Beschäftigten für die Herausforderungen des 
technologischen Wandels zu wappnen. Dass nun auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf Beratung zur Wei-
terbildung haben, ist ein richtiger Schritt, denn eine ausreichende Qualifizierung stellt einen 
wirksamen Schutz vor drohender Arbeitslosigkeit dar. 

Dringender Qualifizierungsbedarf besteht aber auch primär bei Arbeitslosen. Bei dieser Per-
sonengruppe darf es nicht bei der bloßen Beratung bleiben, sondern den Betroffenen muss 
auch eine Weiterbildungsmaßnahme zur Verfügung gestellt werden, die ihnen eine nachhal-
tige Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Hier bedarf es eines Rechtsanspruchs auf 
eine Weiterbildungsmaßnahme für Arbeitslose. 

Weiterhin begrüßt der VdK den Ausbau der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte im be-
stehenden Arbeitsverhältnis. Die Erweiterung auf den Personenkreis, dessen Arbeitsplätze 
durch den technologischen Wandel gefährdet sind, ist richtig. Richtig ist auch, dass eine hö-
here Förderung gerade für Ältere, Schwerbehinderte und Angestellte in kleinen Betrieben 
vorgesehen ist. Es ist aber zu befürchten, dass es zu sogenannten Creamingeffekten kommt 
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und hauptsächlich die schon vorher hochqualifizierten Beschäftigten von den Arbeitgebern 
weitergebildet werden. Ob hiermit auch positive Effekte auf die Qualifizierung und Arbeits-
platzsicherung der besonders gefährdeten Gruppen erwirkt werden können, ist deswegen 
zukunftsnah zu überprüfen und gegebenenfalls durch stärkere Verpflichtung der Arbeitgeber 
nachzusteuern. 

Die BA soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Qualifizierung für eine sich verän-
dernde Arbeitswelt begleiten und muss sich jetzt dringend darum kümmern, Arbeitslose wie-
der nachhaltig zu qualifizieren. Für dieses Aufgabenvolumen muss sie finanziell ausreichend 
ausgestattet werden. Auch deshalb ist der VdK der Meinung, dass die geplante Beitragssen-
kung ein falsches sozialpolitisches Signal ist. Statt die Arbeitslosenversicherung finanziell zu 
schwächen, müssen ihre ausreichenden Rücklagen auch dazu genutzt werden, um sie wie-
der zu einer verlässlichen Absicherung für Beschäftigte weiterzuentwickeln, statt diese nach 
kurzer Zeit in das „Hartz-IV-System“ rutschen zu lassen. 

Dazu müssen die Bezugszeiten für das Arbeitslosengeld I, gerade für Ältere und langjährige 
Beitragszahler, deutlich erhöht werden und die Zugangsvoraussetzungen stark erleichtert 
werden. So stellt die Erhöhung der Rahmenfrist auf 30 Monate zwar einen ersten Schritt in 
die richtige Richtung dar, aber ist bei weitem nicht ausreichend, um wirklich eine relevante 
Anzahl von gerade unter prekären Bedingungen Beschäftigten zu erfassen, obwohl diese 
auch Beiträge zahlen. Neben einer Erhöhung der Rahmenfrist auf drei Jahre bedarf es auch 
einer Verringerung der Anwartschaftszeiten auf zehn Monate. 

2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1. Anspruch auf Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung 

Durch die Ergänzung im Gesetzentwurf wird geregelt, dass die Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsberatung durch die BA nicht nur an Arbeitslose oder an von Arbeitslosigkeit bedroh-
te Personen gerichtet ist, sondern auch an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
Arbeitgeber. Weiterhin wird klargestellt, dass der Beratungsauftrag der BA sich auch auf Be-
zieher von Arbeitslosengeld II erstreckt. 

Neben einer Erweiterung der Beratung ausgehend von der Berufs- und Arbeitsmarktbera-
tung hin zur Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung, sprich auch zu der individuellen 
beruflichen Perspektive, muss die BA auch eine Beratung anbieten, die auf die Festigung 
von Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen abzielt. Die BA wird verpflichtet, eine solche Be-
ratung unverzüglich durchzuführen, sobald eine Person sich arbeitssuchend gemeldet hat, 
damit schon vor Eintritt der Arbeitslosigkeit der weitere berufliche Werdegang geplant wer-
den kann. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt das Anliegen, die Weiterbildungsberatung durch die BA stärker auszubau-
en. Angesichts der sich verändernden Arbeitswelt und der zunehmenden Bedeutung der 
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beruflichen Qualifikation ist es wichtig, die Weiterbildung und Nachqualifikation schon wäh-
rend der Berufstätigkeit zu etablieren. Eine zeitgemäße und nachhaltige Berufsqualifikation 
ist ein wirksamer Schutz vor Arbeitslosigkeit und damit auch vor späterer Altersarmut. Damit 
der begrüßenswerte Anspruch auf eine frühzeitige Beratung, sobald das Ende des Arbeits-
verhältnisses feststeht und sich der Betroffene als arbeitssuchend gemeldet hat, auch wirk-
lich genutzt werden kann, braucht es einen Freistellungsanspruch für die Beratung gegen-
über dem noch aktuellen Arbeitgeber. 

Bei Arbeitslosen darf es aber nicht nur bei dem einfachen Beratungsanspruch bleiben, son-
dern die entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen müssen für die Betroffenen auch ge-
fördert werden. Wenn eine Weiterbildung für die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt 
notwendig ist, muss ein Rechtsanspruch für eine solche Maßnahme bestehen. Arbeitslose 
im Rechtskreis des SGB III und insbesondere des SGB II dürfen nicht mehr nur nach dem 
Prinzip der schnellen Vermittlung in prekäre Jobs überführt werden. Denn hier entstehen 
Drehtüreffekte, und die Betroffenen sind dann schnell wieder im Leistungsbezug. 

Stattdessen bedarf es einer zukunftssicheren Integration in den Arbeitsmarkt, für die eine 
ausreichende Qualifizierung die Voraussetzung ist. Bei Erwerbslosen und besonders bei 
Langzeitarbeitslosen im SGB-II-Bezug ist die Quote von Personen ohne verwertbaren 
Berufsabschluss sehr hoch. Dies zeigt, dass gerade im SGB-II-Rechtskreis besonderes Au-
genmerk auf die berufliche Weiterbildung gelegt werden muss, aber stattdessen werden die 
Eingliederungsmittel immer weiter gekürzt und immer weniger Maßnahmen bewilligt. Aus 
diesen Gründen fordert der VdK einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungsmaßnahmen, wel-
cher mit einer ausreichenden Aufstockung der finanziellen Ausstattung unterlegt ist. 

Weiterhin müssen begleitende Maßnahmen ergriffen werden, um Weiterbildungsangebote 
attraktiver zu gestalten. So stellt es sich besonders für Grundsicherungsempfängerinnen und 
-empfänger oft als Problem dar, dass sie während einer Weiterbildungsmaßnahme nur über 
den Regelsatz verfügen, der an sich schon nicht existenzsichernd ist und die Annahme einer 
prekären Beschäftigung für sie somit attraktiver ist. Deswegen müssen hier Anreize, wie Zu-
schüsse während der Zeit der Maßnahme, geschaffen werden. In diesem Sinne sind weiter-
hin Prämien für bestandene Prüfungen zu zahlen und Teilzeitmodelle, die besondere Le-
bensumstände, wie Sorgearbeit oder gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigen, 
anzubieten. 

2.2. Ausdehnung der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 
Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle oder teilweise Übernahme der 
Weiterbildungskosten wird ausgeweitet. Sie soll unabhängig von Alter, Ausbildung und Be-
triebsgröße auch für jene Beschäftigten ermöglicht werden, deren Tätigkeiten durch Techno-
logien ersetzt werden oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sein werden 
oder die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. Bedingung für die Förderung 
durch die BA ist aber die Kofinanzierung durch den Arbeitgeber, deren Höhe sich nach Be-
triebsgröße staffelt. Eine 100-prozentige Kostenübernahme durch die BA ist möglich, wenn 
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der Beschäftigte über 45 Jahre oder schwerbehindert ist. Weiterhin kann der Arbeitgeber 
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für weiterbildungsbedingte Ausfallzeiten von der BA erhalten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Erweiterung der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte im bestehen-
den Arbeitsverhältnis auch auf jene, deren Arbeitsplätze durch den technologischen Wandel 
gefährdet sind. Richtig ist aber auch, dass es weiterhin eine bevorzugte Förderung für Per-
sonengruppen wie Ältere und Schwerbehinderte geben soll, die das größte Risiko aufweisen, 
ihren Arbeitsplatz durch den digitalen Wandel zu verlieren. Denn gerade dies sind die Perso-
nengruppen, die bisher am wenigsten von ihren Arbeitgebern qualifiziert werden und auch 
dadurch stark von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Der VdK begrüßt es außerordentlich, dass 
nunmehr auch Schwerbehinderte von einer höheren Förderung profitieren sollen. 

Es ist richtig, die Arbeitgeber, die vornehmlich für die Weiterbildung ihrer Angestellten ver-
antwortlich sind, bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Fraglich ist aber, ob die Anreize der 
Weiterbildungsförderung tatsächlich dazu führen werden, dass es zu mehr Qualifizierungs-
maßnahmen bei den genannten Zielgruppen kommen wird. Denn die Entscheidung darüber 
liegt schlussendlich bei den Arbeitgebern und es ist zu befürchten, dass diese wegen ihrer 
Kofinanzierungspflicht und der Freistellung des Beschäftigten hier nicht aktiv werden. 

Wenn Arbeitgeber das Instrument nutzen, besteht ein weiteres Risiko darin, dass nur die 
Beschäftigten qualifiziert werden, bei denen sich das Unternehmen den größtmöglichen Nut-
zen verspricht. Das wären dann die Angestellten mit hoch qualifizierten Berufsabschlüssen, 
die auch schon jetzt am meisten von Nachqualifikationen erfasst werden. Es besteht die Ge-
fahr, dass es hier zu Mitnahmeeffekten durch die Arbeitgeber und zu Creamingeffekten 
kommt. 

Die Effekte müssen dementsprechend engmaschig beobachtet werden und gegebenenfalls 
muss durch eine stärkere Verpflichtung der Arbeitgeber nachgesteuert werden. Denn grund-
sätzlich obliegt es den Arbeitgebern, ihre Beschäftigten auf die Digitalisierung der Arbeitswelt 
vorzubereiten. Falls sie dieser Aufgabe nicht nachkommen und auch die besonders gefähr-
deten Gruppen nicht einbeziehen, könnte über eine Verlagerung dieser Aufgabe auf die BA 
oder einer anderen staatlichen Institution mit Finanzierung durch die Arbeitgeberschaft 
nachgedacht werden. 

2.3. Senkung des Beitragssatzes und Erweiterung der Rahmenfrist 

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll 2019 von 3,0 auf 2,6 Prozent gesenkt werden. 
Darüber hinaus wird durch eine gesonderte Verordnung von 2019 bis 2022 eine weitere be-
fristete Beitragssenkung um 0,1 Prozentpunkte ermöglicht. Laut der Gesetzesbegründung 
sei diese Senkung möglich, da die allgemeine Rücklage der Arbeitslosenversicherung auch 
bei mittelfristiger Finanzeinschätzung ausreichend wäre. Der Zugang zum Arbeitslosengeld I 
wird erleichtert, indem der Zeitraum, in dem die vorgeschriebene Mindestbeschäftigungszeit 
von zwölf Monaten erfüllt sein muss, von zwei Jahren auf 30 Monate verlängert wird. 

Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. vom 21. November 2018 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und 
für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung – Qualifizierungschancengesetz 
(BT-Drucks. 19/4948)  Seite 5 von 6 



  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK ist der Meinung, dass die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung das 
falsche sozialpolitische Signal ist. Nachdem in den Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit und der 
wirtschaftlichen Krise die Leistungen der BA immer stärker zurückgefahren und die Zu-
gangsvoraussetzungen erschwert wurden, hat die Arbeitslosenversicherung als Sicherungs-
system für Beschäftigte, die arbeitslos wurden, immer mehr an Bedeutung verloren. Die kur-
zen Bezugszeiten führen dazu, dass immer mehr auch langjährige Beitragszahler in den 
Rechtskreis des SGB II mit seinen verschärften Zumutbarkeitsregeln und Vermögensbe-
schränkungen fallen. Gerade für Ältere, die nach einem langen Arbeitsleben nun wegen ge-
sundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten können, ist dies 
eine unhaltbare Situation. Sie sind oftmals gezwungen, ihre Ersparnisse, die für ihre Alters-
vorsorge gedacht waren, aufzubrauchen und prekäre Beschäftigungen weit unter ihrer Quali-
fikation anzunehmen. 

Deswegen ist es unbedingt notwendig, die gute finanzielle Situation der BA zu nutzen, um 
die Leistungen gerade für Ältere und langjährig Versicherte auszuweiten. Die Bezugsdauer 
muss gestaffelt nach Alter und Beitragszeiten stark erhöht werden. Den Betroffenen müssen  
nachhaltige Weiterbildungsmaßnahmen und gerade auch Schwerbehinderten und Älteren 
öffentlich geförderte Beschäftigungsmöglichkeiten, wie sie gerade im verabschiedeten Teil-
habechancengesetz für Langzeitarbeitslose im SGB-II-Bezug verankert wurden, angeboten 
werden. 

Die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung muss auch wieder für alle Beschäftigten 
zugänglich gemacht werden, indem die Zugangsvoraussetzungen entschärft werden. Begrü-
ßenswert in diesem Sinne ist die Verlängerung der Rahmenfrist auf 30 Monate. Um aber 
auch möglichst vielen unter prekären Verhältnissen Beschäftigten, wie zum Beispiel Leihar-
beitern, den Zugang zu ermöglichen, ist nach Ansicht des VdK eine Verlängerung auf drei 
Jahre notwendig. Um die Reichweite der Arbeitslosenversicherung den veränderten Ar-
beitsmarktbedingungen und damit einhergehenden unterbrochenen Erwerbsbiografien anzu-
passen ist nach Meinung des VdK auch eine Senkung der Anwartschaftszeit auf zehn Mona-
te angebracht. 
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