
Anlage 9 

Richtlinie 

über die Erstattung der Kosten einer angemessenen beruflichen Qualifizierung 

 

in der Fassung des Beschlusses des Präsidiums vom 18. Juni 2014, geändert durch Beschluss vom 

1. Juli 2015 

 

Zur Durchführung des § 12 des Abgeordnetengesetzes wird die folgende Richtlinie beschlossen: 

 

§ 1 

Anspruch auf Übernahme der Kosten für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen 

(1) Um den ausscheidenden Mitgliedern des Landtags die Rückkehr in einen früher ausgeübten oder 

den Übergang in einen neuen Beruf zu erleichtern, werden ihnen die Kosten einer angemessenen 

beruflichen Übergangsqualifizierung nach den Bestimmungen dieser Richtlinie erstattet. 

(2) Von einer Kostenerstattung ausgenommen sind Abgeordnete, die dem Landtag zum Zeitpunkt 

ihres Ausscheidens weniger als ein Jahr angehört haben, sowie Abgeordnete, die nach ihrem Aus-

scheiden 

1. Altersrente nach § 15 Absatz 5 des Abgeordnetengesetzes oder Altersversorgung nach dem 

§§ 11 und 12 des Abgeordnetengesetzes in der bis zum Ende der fünften Wahlperiode geltenden 

Fassung erhalten oder die altersmäßigen Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen er-

füllen, 

2. eine Versorgung nach § 16 des Abgeordnetengesetzes erhalten, 

3. Versorgung aus der Mitgliedschaft in einer anderen gesetzgebenden Körperschaft erhalten, 

4. Ruhegehalt aus einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis oder einer Verwendung im öffentli-

chen Dienst beziehen oder 

5. eine Rente nach § 33 Absatz 2 oder 3 Nummer 2 des SGB VI beziehen. 

 

§ 2 

Zeitraum und Dauer der Kostenübernahme 

Die Kosten einer Qualifizierungsmaßnahme werden höchstens über einen Zeitraum von einem Jahr 

und längsten bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Landtag 

erstattet. Die Qualifizierungsmaßnahme darf nicht früher als ein Jahr vor Ablauf der regulären Wahlpe-

riode beginnen. Satz 2 gilt nicht für Mitglieder des Landtags, die in den ersten vier Jahren der Wahlpe-

riode aus dem Landtag ausscheiden; ihr Anspruch auf Kostenerstattung entsteht frühestens mit dem 

Ausscheiden aus dem Landtag. 

 

§ 3 

Höhe der Kostenerstattung  

(1) Die Kosten der von einem (ehemaligen) Mitglied des Landtags wahrgenommenen Qualifizie-

rungsmaßnahmen werden bis zu dem im Haushaltsgesetz festgelegten individuellen Höchstbetrag 

übernommen.  

(2) Nebenkosten, wie z. B. Fahrkosten, Übernachtungs- und Verpflegungskosten, werden nicht erstat-

tet. 



 

§ 4 

Voraussetzung der Kostenerstattung 

(1) Die Übernahme der Kosten einer Qualifizierungsmaßnahme setzt voraus, dass 

1. ein individuelles berufliches Fort- oder Weiterbildungskonzept erstellt worden ist, in dem die je-

weilige beantragte Qualifizierungsmaßnahme als sinnvoll eingestuft ist (§ 5), 

2. sowohl die Qualifizierungsmaßnahme als auch ihr Anbieter (Träger der Maßnahme) gemäß den 

§§ 176 bis 184 des SGB III – Arbeitsförderung – und der Akkreditierungs- und Zulassungsverord-

nung Arbeitsförderung (AZAV) zugelassen sind. 

(2) Im beruflichen Fort- oder Weiterbildungskonzept nicht vorgesehene Qualifizierungsmaßnahmen 

sind nicht erstattungsfähig 

 

§ 5 

Berufliches Fort- oder Weiterbildungskonzept 

(1) Für die Erstellung eines beruflichen Fort- oder Weiterbildungskonzepts ist der individuelle Bedarf 

des jeweiligen Mitglieds des Landtags zu ermitteln. Die Grundlage bilden der persönliche Lebenslauf 

des jeweiligen Mitglieds mit seiner schulischen und beruflichen Bildung und seinen Abschlüssen, die 

Art und Dauer seiner Berufserfahrung, durchgeführte Weiterbildungen sowie sonstige Kenntnisse und 

Fähigkeiten. Anhand der Qualifikationen und Berufserfahrungen wird unter Beachtung eventuell be-

stehender persönlicher und gesundheitlicher Beeinträchtigungen eine Potenzialanalyse erstellt. Unter 

Berücksichtigung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt im erlernten oder angestrebten Beruf wird so-

dann ein berufliches Fort- oder Weiterbildungskonzept erstellt. 

(2) Das berufliche Fort- oder Weiterbildungskonzept erstellt das (ehemaligen) Mitglied des Landtags in 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Potsdam. Von der Agentur speziell ausgewählte Vermitt-

lungsfachkräfte beraten das Mitglied und geben eine Stellungnahme über die jeweils sinnvollen, an-

gemessenen Qualifizierungsmaßnahmen ab. Die Stellungnahme dient als Nachweis, dass ein berufli-

ches Fort- oder Weiterbildungskonzept erstellt worden ist, und gibt Auskunft darüber, welche Qualifi-

zierungsmaßnahmen zur Umsetzung des Konzepts geeignet, sinnvoll und damit angemessen sind. 

 

§ 6 

Anzeige, Feststellung der Anspruchsberechtigung dem Grunde nach 

Ein (ehemaliges) Mitglied des Landtags, das die Möglichkeit der Finanzierung einer angemessenen 

beruflichen Übergangsqualifizierung in Anspruch nehmen will, hat dies dem Präsidenten/der Präsiden-

tin des Landtags anzuzeigen. Liegen die Voraussetzungen nach den §§ 1 und 2 vor, vermittelt er/sie 

den Kontakt zur Agentur für Arbeit, Potsdam. Gleichzeitig wird dem Mitglied mitgeteilt, unter welchen 

Voraussetzungen die Kosten einer Qualifizierungsmaßnahme erstattet werden und bis zu welchem 

Betrag eine Erstattung durch das Land Brandenburg möglich ist. 

 

§ 7 

Antragstellung 

Die Kosten der Maßnahme werden dem Mitglied des Landtags bis zu dem Höchstbetrag nach § 3 

Absatz 1 auf schriftlichen Antrag erstattet, wenn das Mitglied seinerseits die Teilnahmegebühr an den 

Träger gezahlt hat. Dem Antrag sind beizufügen: 



1. die Stellungnahme der Agentur für Arbeit, Potsdam, mit den im Rahmen des individuellen berufli-

chen Fort- oder Weiterbildungskonzepts sinnvollen und angemessenen Qualifizierungsmaßnah-

men, 

2. der Nachweis über die Zulassung des Trägers und der Maßnahme,  

3. die Rechnung des Trägers,  

4. der Beleg über die Zahlung der Seminar- oder Teilnahmegebühr. 

 

§ 8 

Kostenerstattung 

(1) Die Teilnahmegebühren werden nach Abschluss der Maßnahme höchstens in Höhe des tatsäch-

lich gezahlten Betrags erstattet, wenn das Mitglied  

1. durch eine Bescheinigung des Trägers der Maßnahme nachweist, dass es an der Maßnahme in 

einem Umfang von mindestens 80 % teilgenommen hat oder 

2. den Nachweis erbringt, dass es an der Teilnahme in einem Umfang von mindestens 80 % aus 

von ihm nicht zu vertretenden Gründen gehindert war (ärztliche Bescheinigung). 

(2) Ausnahmsweise kann die Teilnahmegebühr in mehreren Teilbeträgen erstattet werden, wenn das 

Mitglied bereits während der Maßnahme gegen Teilrechnung an den Träger geleistet hat. In diesem 

Fall sind die Nachweise nach Absatz 1 und die Belege nach § 7 Satz 2 Nummer 3 und 4 für die jewei-

ligen Teilabschnitte der Qualifizierungsmaßnahme zu erbringen. 

(3) Das Mitglied des Landtags ist verpflichtet, dem Präsidenten/der Präsidentin des Landtags anzuzei-

gen, wenn ihm der Träger der Maßnahmen die Seminar- oder Teilnahmegebühr ganz oder teilweise 

zurückerstattet. Dieser Betrag ist von der Kostenerstattung durch den Präsidenten/die Präsidentin des 

Landtags ausgenommen. 

 

§ 9 

Rückzahlungspflicht bei Wiederwahl 

(1) Wird ein Mitglied des Landtags in den Landtag der folgenden Wahlperiode wiedergewählt, hat es 

die Hälfte der ihm bis zum Tag der Annahme der Wahl erstatteten Kosten für Qualifizierungsmaßnah-

men zurückzuzahlen. Als wiedergewählt gilt, wer am Tag der Konstituierung des neuen Landtags Mit-

glied des Landtags ist. 

(2) Zum Zeitpunkt der Annahme der Wahl laufende Qualifizierungsmaßnahmen sind nur anteilig bis zu 

diesem Zeitpunkt und zudem nur zu 50 % erstattungsfähig. 


