Fachbereich 3.3
Aus- und Fortbildung, Landjugend

Merkblatt für Betriebe zur Einstiegsqualifizierung (EQ)
Grundlagen: § 54 a des dritten Buches Sozialgesetzgebung und der Geschäftsanweisung
zur Umsetzung der Bundesagentur für Arbeit (Stand: August 2016)

I.

Ziele
Die Förderung einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung soll ermöglichen, dass vermehrt
jüngere Menschen mit erschwerten Vermittlungsperspektiven eine betriebliche
Berufsausbildung aufnehmen. Sie dient der Berufsorientierung und Vermittlung von
Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. Die Förderung darf nicht dazu
führen, dass betriebliche Berufsausbildung durch Einstiegsqualifizierung ersetzt wird.
Durch die Einstiegsqualifizierung in Betrieben soll vorrangig Ausbildungssuchenden unter
25 Jahren der Einstieg in eine Ausbildung erleichtert werden. Die Förderung von
Ausbildungssuchenden, die älter als 25 Jahre sind, ist nur im begründeten Einzelfall
möglich. Eine EQ kann für die Dauer von sechs bis längstens zwölf Monaten gefördert
werden.
Beispiele für Inhalte und Qualifizierungsziele von berufsspezifischen Einstiegsqualifizierungen sind im Internet der Landwirtschaftskammer Niedersachsen abrufbar
(www.lwk-niedersachsen.de, Schnellfinder: Beruf und Bildung).

EQ-plus
Ergänzend zur bisherigen Form der Einstiegsqualifizierung gibt es das sog. „EQ-plus“. Im
Rahmen des EQ-plus können bei Bedarf zusätzlich ausbildungsbegleitende Hilfen durch
die Arbeitsagenturen gewährt werden.

EQ für Flüchtlinge
Ein EQ kann grundsätzlich auch von Flüchtlingen in Anspruch genommen werden.
Geplant sind Sonderformen des EQ um gleichzeitig den Erwerb von Sprachkompetenzen
zu verbessern. In Niedersachsen wird es ab Oktober 2016 das so genannte SPRINT-Dual
geben. Dieses besteht aus einer Kombination von betrieblicher Einstiegsqualifizierung
(3,5 Tage pro Woche) und begleitendem Unterricht an einer berufsbildenden Schule (1,5
Tage pro Woche).

II. Was haben die Betriebe zu erwarten?
1. Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können von der
Agentur für Arbeit durch einen Zuschuss zur Vergütung bis zu einer Höhe von
231,00 Euro monatlich gefördert werden.
2. Zusätzlich zahlt sie einen pauschalierten Anteil zum
sicherungsbeitrag. Dieser beträgt monatlich zurzeit 116,00 Euro.

Gesamtsozialver-

3. Die Leistungen werden monatlich nachträglich gezahlt, dies gilt auch für die Zeit des
Berufsschulunterrichts.
4. Eine Förderung der EQ, soll in der Regel nicht vor dem 1. Oktober eines
Ausbildungsjahres beginnen. Es sei denn, es handelt sich um Ausbildungssuchende,
-

die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähigung
verfügen oder

-

die lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind,

-

die in früheren Jahren die Schule verlassen haben (Altbewerber).

Ein Beginn ist hier bereits ab dem 1. August möglich. Die Förderung endet im
Regelfall spätestens am Ende des jeweiligen Monats, der dem Beginn des folgenden
Ausbildungsjahres vorangeht.

III. Was müssen die Betriebe tun?
1. Für die Durchführung der EQ muss der Betrieb anerkannt bzw. geeignet sein.
Zuständig ist die LWK.
2. Der Betrieb schließt mit einer/einem förderfähigen1 Ausbildungssuchenden (bei nicht
volljährigen Jugendlichen mit den Erziehungsberechtigten) einen Einstiegsqualifizierungsvertrag.
3. Der Betrieb muss einen Antrag auf Förderung vor Beginn der Laufzeit des EQVertrages bei der Agentur für Arbeit oder der ARGE in dem Bezirk stellen, wo der
EQ-Teilnehmer seinen Wohnsitz hat.
Die Bewilligung Ihres Antrages erfolgt ausschließlich durch die Agentur für Arbeit
bzw. die ARGE durch schriftlichen Bescheid. Die LWK genehmigt keine
Einstiegsqualifizierung.

1

Die Förderfähigkeit muss durch die zuständige Agentur für Arbeit festgestellt werden.

4. Ein Exemplar des Vertrages ist an die zuständige LWK zu schicken. Diese prüft die
vorgesehenen Inhalte der EQ und die betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten. Wenn
die Voraussetzungen gegeben sind, erfolgt eine Registrierung des Vertrages
(gebührenpflichtig). Dass dies erfolgt ist, muss auf dem Antrag auf Förderung
bestätigt werden. Die dann durch die LWK ausgestellte „Eintragungsbestätigung“
legen Sie bitte zusammen mit ihrem Antrag auf Förderung bei der zuständigen
Agentur für Arbeit oder der ARGE vor.
5. Während der EQ besteht Versicherungspflicht (Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung sowie gesetzliche Unfallversicherung).
6. Der Arbeitgeber muss innerhalb von drei Monaten eine Bestätigung der Krankenkasse über die erfolgte Anmeldung zur Sozialversicherung und die Versicherungsnummer vorlegen. Der Zuschuss zur Vergütung wird nur geleistet, wenn diese
Auflage erfüllt ist.
7. Der Arbeitgeber bescheinigt am Ende der EQ, dass die Kenntnisse und Fertigkeiten
der EQ vermittelt wurden und bewertet die Leistungen in einem „Betrieblichen
Zeugnis“.
8. Der Arbeitgeber oder der EQ-Teilnehmer/die EQ-Teilnehmerin muss das Zertifikat
über die erfolgreiche Durchführung der EQ bei der zuständigen LWK beantragen und
dazu das „Betriebliche Zeugnis“ vorlegen.
9. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jede Änderung, die sich auf die Zahlung des
Zuschusses auswirkt, der zuständigen Agentur für Arbeit und der zuständigen LWK
unverzüglich mitzuteilen. Dies betrifft insbesondere auch die vorzeitige Auflösung
eines EQ-Verhältnisses.
10. Innerhalb von zwei Monaten nach Ende der EQ-Förderung hat der Arbeitgeber an die
zuständige Agentur für Arbeit bzw. ARGE eine Zusammenstellung über die an den
EQ-Teilnehmer gezahlte Vergütung sowie die eingezahlten Sozialversicherungsbeiträge einzureichen und die Zahlungen in geeigneter Form nachzuweisen.

