
Vollzugshinweise zur Anwendung des Aufstiegsbildungsförderungsgesetzes (AFBG) 

 

Die nachfolgenden Hinweise wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

übermittelt, um eine zukünftig bundeseinheitliche Handhabung der Tatbestände zu 

ermöglichen. 

 

1. § 30 Abs. 3 AFBG 

Bei § 30 Abs. 3 AFBG handelt es sich um eine Übergangsvorschrift, die das Verhältnis 

zwischen Fortbildungsabschlüssen nach alter Rechtslage und nach neuer Rechtslage regelt. Das 

Berufsbildungsgesetz wurde zum 01.01.2020 reformiert. Insofern gibt es nunmehr weitere bzw. 

andere höherqualifizierende Fortbildungsstufen. Das AFGB legt nunmehr fest, dass 

Fortbildungsabschlüsse nach bisheriger Rechtslage so lange gefördert werden, bis eine neue 

Fortbildungsprüfungsregelung auf Grundlage des reformierten Berufsbildungsgesetzes erlassen 

worden ist.  

 

2. § 2 Abs. 3 Satz 2 AFBG 

Satz 2 dieser Vorschrift wurde neu eingeführt. Daher werden auch Maßnahmen mit mindestens 

200 Unterrichtsstunden in die Förderung in Teilzeitform einbezogen, wenn sie auf 

Fortbildungsabschlüsse auf Grundlage von § 53 b) BBiG oder auf vergleichbare 

Fortbildungsabschlüsse vorbereiten. Bei § 53 b) BBiG handelt es sich um eine neugeschaffene 

Fortbildungsmöglichkeit (Geprüfter Berufsspezialist/Geprüfte Berufsspezialistin). Da diese 

Fortbildungsstufe in den meisten Bereichen mangels gesetzlicher Verordnung noch nicht 

umgesetzt worden ist und die Umsetzung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, kann eine 

Förderung auch für Maßnahmen nach der bisherigen Rechtslage gegeben sein, wenn es sich 

dabei um einen gleichwertigen Fortbildungsabschlüssen i. S. d. § 2 Abs. 3 Satz 2 AFBG handelt. 

Dabei wird darauf abgestellt, ob der Fortbildungsabschluss den Voraussetzungen des § 53 b) 

BBiG entspricht.  

§ 2 Abs. 3 Satz 2 AFBG findet auf Fortbildungsprüfungsregelungen, die von den jeweiligen 

zuständigen Stellen (Kammern) erlassen worden sind, grundsätzlich Anwendung, sodass auch 

diese gefördert werden können, wenn sie den Voraussetzungen hierfür entsprechen. 

Allerdings gilt § 2 Abs. 3 Satz 2 AFBG nicht für sog. Anpassungsfortbildungen der zuständigen 

Stellen (Kammern). Diese werden nicht gefördert. Bei Anpassungsfortbildungen handelt es sich 

um Maßnahmen mit dem Ziel, die Erhaltung, Erweiterung und Anpassung der bereits 

vorhandenen beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu erhalten. Sie stellt keine 

Höherqualifizierung dar. Deswegen findet auch § 2 Abs. 1 Satz 1 AFBG keine Anwendung. 

 

 



3. Formblatt B 

Auf dem Formblatt B zur Antragstellung auf Aufstiegsförderung existiert ein Feld 

„Stufenzuordnung nach BBiG/HWO/Vergleichbare Fortbildung“ sowie „DQR-Einstufung“. 

Diese Angaben stellen keine Fördervoraussetzungen dar. Wenn eine solche Angabe nicht 

getätigt wird, wird die Förderung deswegen nicht ausgeschlossen. 

 

 


