
  
 

Auswertungsergebnisse der Umfrage „Rettungsschirm für Bildungsstätten“ 

Stand: 3. April 2020 

Antwortbögen: 332 Trägerorganisationen 

Erfasste Bildungsstätten: 486 

1. Rechtsformen  

Mit 68,1 % dominiert die Körperschaft des öffentlichen Rechts das Bild der Rechtsformen. 16,0 % 

der Bildungsstätten firmieren als eingetragen Vereine. GmbHs (5,4 %) und gemeinnützige GmbHs 

(7,5 %) sind dem gegenüber nur relativ selten zu finden (sonstige Rechtsformen 3,0 %). Zwar 

könnten nach juristischer Prüfung theoretisch alle Rechtsformen auf die Soforthilfen des Bundes 

zurückgreifen, allerdings sind die meisten Bildungsstätten zu groß, um sie nutzen zu können. 

   
2. Angeordnete Schließungen 

Bei 4,3 % der Bildungsstätten wurde die Schließung bereits in der 11. Kalenderwoche vom 9.-15. 

März angeordnet. Die allermeisten Bildungsstätten mussten jedoch in der 12. KW vom 16.-22.03. 

schließen (93,0 %) – absoluter Schwerpunkt war der 16. März. Wenige Bildungsstätten (2,8 %) 

konnten darüber hinaus aufhalten und mussten erst in der 13. KW schließen.   

In der Regel müssen die Häuser zunächst 5 Wochen bis zum 20.04. geschlossen bleiben  

(83,9 %). Weitere 3,7 % müssen 6 Wochen schließen und 9,3 % der Befragten ist eine  

7-wöchige Schließung, meist bis zum 30. April, auferlegt worden. 

 

3. Einnahmeausfälle 

Die bisher Antwortenden beziffern den Einnahmeausfall auf 19,2 Mio. Euro pro Woche. Davon ent-

fällt der größte Teil auf die ÜLU (10,6 Mio. Euro). In der Meistervorbereitung können 2,8 Mio. Euro 

pro Woche nicht realisiert werden, in der Fort- und Weiterbildung sind es 2,8 Mio. Euro und bei der 

Berufsorientierung 1,2 Mio. Euro. Ausfälle bei sonstigen Einnahmen schlagen mit 1,7 Mio. Euro zu 

Buche. Innerhalb von 5 Wochen, der am häufigsten angeordneten Schließungszeit, fehlen den be-

troffenen Bildungsstätten Einnahmen in einer Größenordnung von 96,3 Mio. Euro. 

 

4. Unverrückbare Kosten 

Nach Abzug der möglichen Kompensationszahlungen rechnen die antwortenden Trägerorganisati-

onen mit einer verbleibenden Kostenbelastung in Höhe von 11,8 Mio. Euro pro Woche – das sind 

61 % der Einnahmeverluste. Dieser hohe Wert dürfte auch damit zusammenhängen, dass viele 

Träger noch nicht wissen, ob sie auf KuG zurückgreifen können oder dieses bewusst nicht oder 

noch nicht in Anspruch nehmen. Innerhalb von 5 Wochen würden so rund 59 Mio. Euro Kosten 

auflaufen, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind. 

 

5. Nutzung von Kurzarbeitergeld (KuG) 

Die Situation bei der Nutzung von KuG durch die handwerklichen Bildungseinrichtungen ist sehr 

unterschiedlich. Erst 3 Bildungsträger oder 1 % können berichten, dass Sie es erhalten. Immerhin 

63,0 % der Trägerorganisationen haben KuG beantragt oder werden es beantragen, bislang aber 

ohne Ergebnis. Dass sie KuG erhalten, ist aber nicht sicher: 2,0 % der Organisationen berichten 

über eine Ablehnung des Antrags, i.d.R. Innungen oder fachverbandsgetragene Bildungsstätten. 

34,0 % der Trägerorganisationen nutzen derzeit keine KuG und haben es aus unterschiedlichen 

Gründen auch nicht beantragt: Meist, weil sie sich zunächst mit Überstundenabbau und Urlaubs-

regelungen behelfen, aber auch als Signal an Belegschaft und Mitgliedsbetriebe. 
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6. Liquiditätsschwierigkeiten  

Wegbrechende Einnahmen bei gleichzeitig weiter anfallenden und unverrückbaren Kosten können 

schnell an die wirtschaftliche Substanz gehen. In den Antworten berichten 7 Bildungsträger davon, 

bereits jetzt in Liquiditätsschwierigkeiten zu sein (drei Innungen, zwei Technologie-Bildungs-

zentren, eine Berufsförderungsgesellschaft und eine Handwerkskammer). 115 Bildungsträger und 

damit 36,5 % aller rechnen aber mit Liquiditätsschwierigkeiten in den kommenden Wochen. Darun-

ter gehen 42 Träger oder 13,3 % der Antwortenden von Zahlungsschwierigkeiten bereits in den 

kommenden 4 Wochen und somit im Rahmen der verordneten Schließung aus, weitere 39 Träger 

oder 12,4 % erwarten spätestens in 8 Wochen eine unzureichende Liquidität. Der Rest erwartet Li-

quiditätsschwierigkeiten erst nach 8 Wochen. Es sind vor allem innungsgetragene Bildungsstätten 

und die einiger Kreishandwerkerschaften sowie Bildungsakademien der Gewerke, die bald in eine 

Liquiditätsschieflage zu geraten drohen. Im mittleren Zeitraum (5-8 Wochen) kommen aber bereits 

einige Handwerkskammern hinzu, die ernste Probleme befürchten. Fakt ist aber auch, dass 61,3 

% der Bildungsträger keine Liquiditätsschwierigkeiten angeben. 

 

7. Kreditaufnahme 

Auf die Frage, ob sie Kredite aufnehmen können, um Einnahmeausfälle zu überbrücken, antworten 

29,9 % mit Ja und 70,1 % mit Nein. In vielen Kommentaren wird zudem deutlich, dass Kreditauf-

nahme keine Lösung ist, weil die Kredite, wenn überhaupt, nur äußerst langwierig und mühselig 

zurückgezahlt werden können, da das Bildungsgeschäft keine ausreichenden Renditen abwirft und 

in vielen Bildungseinrichtungen sogar defizitär ist. Nur jeder vierte Träger mit kurzfristigen Liquidi-

tätsschwierigkeiten (in bis zu 4 Wochen) gibt an, auf Kredite zurückgreifen zu können. 

 

8. Rückgriff auf Maßnahmen der Soforthilfeprogramme 

92,3 % aller antwortenden Träger können nach eigenen Aussagen nicht auf die Soforthilfen zu-

rückgreifen. Lediglich 1,7 % (5 Träger) gehen davon aus, Mietstundungen vereinbaren zu können, 

6,0 % (18 Träger) hoffen auf Liquiditätshilfen. Aber auch hier wird es nur den personell sehr klei-

nen Bildungsstätten überhaupt möglich sein, an Liquiditätshilfen zu kommen. Von den 42 Trägern 

mit kurzfristigen Liquiditätsschwierigkeiten in bis zu 4 Wochen kann gerade einer Mietstundungen 

durchsetzen, nur 9 können Liquiditätshilfen beanspruchen. 

 

9. Finanzielle Hilfen der Landesregierung 

Nur 4 Bildungseinrichtungen (1,3 %) geben an, Landeshilfe zu erhalten (Thüringen, Hamburg und 

Rheinland-Pfalz), 38 BBZ berichten davon, dass Landeshilfen angekündigt sind 12,5 %). Hier sind 

es im Wesentlichen angekündigte Liquiditätshilfen aus den Soforthilfeprogrammen der Länder so-

wie die Hoffnung auf ÜBS-Hilfsprogramme, die in NRW und Niedersachsen geäußert werden. So 

geben 86,2 % der Befragten an, dass sie keine finanziellen Hilfen der Landesregierung erhalten. 

 

10. Nachholung von Lehrgängen / Kursen 

Tatsächlich wollen 90,7 % der Bildungsträger ausgefallene Kurse nachholen, 9,3 % nicht. Im 

Durchschnitt sollen rund 52 % der ausgefallenen Lehrgänge nachgeholt werden. Allerdings ist das 

Bild hier sehr unterschiedlich. Während einige BBZ (16,9 %) alles aufarbeiten wollen, geben viele 

Einrichtungen (61,6 %) auch nur 10 bis 50 % an. Ein Grund dafür ist die auch im Regelbetrieb be-

reits sehr hohe Auslastung. Deutlich aber wird, dass allenfalls die Hälfte aller Kurse und Lehrgänge 

nachgeholt werden kann. Und die Einrichtungen weisen darauf hin, dass sie umso weniger nach-

holen können, je länger die Schließungen dauern. Die Prozentzahlen sinken dann zwangsläufig. 

 

11. Nutzung der Sommerferien 

77,2 % der Antwortenden wollen für die Aufarbeitung auch die Sommerferien nutzen, im Durch-

schnitt geben sie an, dass 3 Wochen zusätzlich nutzbar sein werden. 


