
RICHTLNIE ZUR FÖRDERUNG DER AUFNAHME VON JUGENDLICHEN MIT 

PERSÖNLICHEN VERMITTLUNGSHINDERNISSEN IN EINE                  

BETRIEBLICHE LEHRLINGSAUSBILDUNG 

(„VORARLBERG-BONUS“) 

 

Der Vorarlberger Lehrstellenmarkt zeichnet sich – wie schon in den vergangenen Jahren –auch heuer 

wieder durch ein Angebot an offenen Lehrstellen aus, das die Anzahl der Lehrstellensuchenden 

übersteigt. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl jener Jugendlichen gestiegen, die - meist aufgrund 

persönlicher Umstände (schwache Bildungserfolge, Sprachdefizite, mangelnde Berufswahlreife, …) 

oder aus im persönlichen Umfeld gelegenen Gründen - bisher noch keine Lehrstelle gefunden haben. 

Ziel dieser Richtlinie ist es daher, möglichst vielen Jugendlichen in Vorarlberg, deren Suche nach einer 

Lehrstelle bisher erfolglos verlaufen ist, eine betriebliche Lehrlingsausbildung zu ermöglichen. Dazu 

werden aus Mitteln des Landes und der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Rahmen der 

gegenständlichen Richtlinie finanzielle Zuschüsse an Ausbildungsbetriebe gewährt. 

 

§ 1  
Förderungswerber 

 

Einen finanziellen Zuschuss gemäß dieser Richtlinie können Lehrberechtigte gemäß § 2 des 

Berufsausbildungsgesetzes (BAG) und Lehrberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 des Land- und 

forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes (LFBAG) für Jugendliche beantragen, die im Rahmen 

eines Lehrverhältnisses in einer Betriebsstätte in Vorarlberg ausgebildet werden. 

Nicht förderbar sind Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) sowie politische Parteien; 

ebenfalls nicht förderbar sind selbständige Ausbildungseinrichtungen, (§§ 29, 30, 30b, 8b Abs. 14 u. 

15 BAG, § 15a LFBAG...).  

 

§ 2  
Förderarten und Förderhöhe 

 

1.  Aufnahme von Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, in ein betriebliches 

Lehrverhältnis: 

Lehrberechtigte können einen Zuschuss beantragen, wenn sie 

a) einen Jugendlichen, der vom Jugendcoaching begleitet wird und am Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie noch über keine Lehrstellenzusage verfügt, in ein 

betriebliches Lehrverhältnis aufnehmen; 

b) einen Jugendlichen, der über keinen oder einen negativen Pflichtschulabschluss verfügt 

oder bei dem in der Person gelegene Gründe, die bei der Aufnahme eines 

Lehrverhältnisses hinderlich sind, vorliegen und der von der Berufsausbildungsassistenz 

betreut wird, in ein betriebliches Lehrverhältnis (§ 12 Abs 1 BAG oder § 8b Abs 1 BAG) 



aufnehmen; förderbar sind Jugendliche, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie 

noch über keine Lehrstellenzusage verfügen. 

Der Zuschuss beträgt EUR 5.000,-. 

 

2.  Übernahme von Lehrlingen aus einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen: 

Lehrberechtigte können einen Zuschuss beantragen, wenn sie einen Jugendlichen, der seine 

Lehrlingsausbildung in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung gem. § 30 BAG oder § 30b 

BAG begonnen hat, oder einen Jugendlichen aus einer Produktionsschule in ein betriebliches 

Lehrverhältnis übernehmen. 

Die Höhe des Zuschusses beträgt EUR 2.500,-. 

 

Zusätzliche Fördervoraussetzungen: 

Die Gewährung eines finanziellen Zuschusses gemäß dieser Richtlinie setzt das Vorliegen eines 

protokollierten Lehrvertrages voraus. 

Das Lehrverhältnis muss in jedem Fall über die gesetzliche Probezeit hinaus aufrecht sein. 

 

§ 3  
Antragstellung 

 

Anträge auf die Gewährung eines finanziellen Zuschusses gemäß dieser Richtlinie sind mit dem dafür 

vorgesehenen Antragsformular – nach Ablauf der für das Lehrverhältnis maßgeblichen gesetzlichen 

Probezeit - bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Vorarlberg einzubringen. 

Auf die Gewährung eines finanziellen Zuschusses gemäß dieser Richtlinie besteht kein 

Rechtsanspruch. 

 

§ 4  
Rückforderung 

 

Liegen dem Förderantrag unrichtige Angaben zu Grunde oder stellt sich im Nachhinein heraus, dass 

die für die Gewährung einer Förderung erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, sind bereits 

ausbezahlte Förderungen zurückzufordern. 

 

§ 5  
Inkrafttreten und Laufzeit 

 

Die vorliegende Richtlinie tritt mit 1.9.2020 in Kraft und gilt bis 31.3.2021. Später eingebrachte 

Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.   



 

 

§ 6  
Sprachliche Gleichbehandlung 

 

Soweit in dieser Förderrichtlinie auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen angeführt sind, 

beziehen sie sich auf alle Geschlechtsformen in gleicher Weise. 

 

 

Bregenz, ________________ 

 

 

Land Vorarlberg      Wirtschaftskammer Vorarlberg 


