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Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit 

DGB Bundesvorstand 

02/21 

Allianz-Beschluss: Corona-Hilfe für den Ausbildungsmarkt 
Reform des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ und Prüfungsvorbereitung  

 

Es ist fünf vor zwölf auf dem Ausbildungsmarkt. 

Schon im ersten Corona-Jahr 2020 gab es ein Mi-

nus von 11 Prozent bei den neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträgen. Die Zahl der Neuverträge ist 

damit erstmals seit der Deutschen Einheit unter die 

500.000er-Marke gefallen (467.000).  

Mehr noch: Die Krise ist noch nicht vorbei. Erste Da-

ten deuten jetzt schon auf ein weiteres Minus von 

10 Prozent hin. Bestätigt sich dieser Trend droht 

uns innerhalb von zwei Jahren ein Verlust von fast 

100.000 Neuverträgen. Die berufliche Bildung be-

findet sich in einer Abwärtsspirale. 

Mehr noch: Die Pandemie trifft auf einen schon vor 

Corona angespannten Ausbildungsmarkt. Schon 

2019 hatten mehr als 1,3 Millionen junge Men-

schen im Alter von 20 bis 29 Jahren keine abge-

schlossene Ausbildung. Sie befanden sich auch 

nicht in einem Studium, einer Ausbildung oder ei-

nem Freiwilligendienst. Das waren rund 14 Prozent 

dieser Altersgruppe. Bei den jungen Menschen mit 

Hauptschulabschluss lag die Quote gar bei 33 Pro-

zent. 

„Wir dürfen diesen Negativtrend nicht ver-
walten, sondern müssen aktiv gegensteuern. 

Wir müssen Langzeitschäden der Corona-Krise für 

die berufliche Bildung verhindern“, erklärte die 

stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack.   

Bund, Länder, Gewerkschaften und Wirtschaft ha-

ben deshalb heute in der Allianz für Aus- und Wei-

terbildung in einer neuen Erklärung gemeinsame 

Aktivitäten vereinbart.  

Aus Sicht der Gewerkschaften sind dabei drei 

Punkte hervorheben: 

 

 

 Das Bundesprogramm „Ausbildungs-

plätze sichern“ setzt zwar vielfach an 

den richtigen Stellen an, war im vergange-

nen Jahr aber zu bürokratisch gestrickt. Die 

Bundesregierung hat deshalb heute be-

schlossen, dass nicht nur die Prämien, son-

dern auch die Hilfen zur Vermeidung von 

Kurzarbeit in der Ausbildung, zur Über-

nahme von Auszubildenden aus insolven-

ten Unternehmen, für die Verbund- und 

Auftragsausbildung jetzt schneller und un-

bürokratischer an mehr Unternehmen flie-

ßen.  

 

 Eine gute Ausbildung dauert in der Regel 

drei Jahre, die Corona-Krise geht jetzt ins 

zweite Jahr. Viele Jugendliche haben 

deshalb bereits jetzt gut die Hälfte 

ihrer Ausbildung im Ausnahmezu-

stand gelernt. In einer Betriebsumfrage 

des IAB zeigt sich: Fast jeder dritte Ausbil-

dungsbetrieb konnte die Ausbildungsin-

halte nicht wie vorgesehen vermitteln. Da-

her ist es gut und richtig, dass die 

Bundesregierung diese Initiative der Ge-

werkschaften aufgegriffen hat und nun Be-

triebe gefördert werden, wenn sie ihren 

Auszubildenden eine kostenfreie Vorberei-

tung auf die Abschlussprüfungen ermögli-

chen. Immerhin 40 Millionen Euro stehen 

hierfür bereit. 
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 Alle Allianz-Partner werden sich gemein-

sam in einem Sommer der Berufsbil-

dung dafür engagieren, dass Ausbildungs-

betriebe und Jugendliche zusammen 

kommen. 

Die Reform des Bundesprogramms Ausbil-
dungsplätze sichern“ im Detail:  

Die Neuerungen 

Für alle Bereiche 

 Auch größere Betriebe werden geför-

dert: Künftig werden Betriebe mit bis zu 

499 Beschäftigten gefördert (bisherige 

Grenze 249). 

 Leichterer Zugang: Gefördert werden 

Betriebe, wenn diese im Jahr 2020 oder 

2021 wenigstens einen Monat Kurzar-

beit durchgeführt haben oder der Umsatz 

des in einem Monat im Zeitraum   
April 2020 bis Dezember 2021 um 

mindestens 30 Prozent gegenüber dem 

entsprechenden Monat des Jahres 2019 

zurückgegangen ist. 

Für die Ausbildungsprämie / Ausbildungsprämie 

Plus 

 Die Prämie wird von 2.000 auf 4.000 Euro 

erhöht, wenn der Bestand an Azubis ge-

halten wird (Ausbildungsprämie). 

 Die Prämie wird von 3.000 auf 6.000 Euro 

erhöht, wenn der Bestand an Azubis er-

höht wird (Ausbildungsprämie Plus). 

Zuschuss zur Ausbildungsvergütung (Vermeidung 

von Kurzarbeit) 

Betriebe die von Kurzarbeit betroffen sind, aber ihre 

Auszubildenden und das Ausbildungspersonal im 

Betrieb lassen und weiter ausbilden, bekommen ei-

nen Zuschuss von 75 Prozent zur Ausbildungsvergü-

tung  und (JETZT NEU) auch 50 Prozent der Ausbil-
dervergütung.  

 

 

 

NEU: Lockdown II-Zuschuss für Kleinstunternehmen 

Ein „Lockdown-II-Sonderzuschuss für Kleinstunter-

nehmen (bis zu vier Beschäftigte)“, die wegen der 

Corona-Krise seit November 2020 oder später ihre 

Geschäftstätigkeit nicht oder nur noch im geringen 

Umfang ausüben dürfen. Höhe: einmalig 1.000 

Euro. 

 

Übernahmeprämie 

Eine Übernahmeprämie wird einem Ausbildungsbe-

trieb gewährt, der einen Azubi übernimmt, de-

ren/dessen Ausbildung  

 wegen einer Corona-krisenbedingten Insol-

venz ihres/seines ausbildenden Unterneh-

mens vorzeitig beendet worden ist oder 

 (NEU) durch Kündigung seitens ihres/sei-

nes ausbildenden Betriebes aus wichtigem 

Grund (vgl. § 22 Absatz 2 Num-

mer 1 BBiG), der seine Ursache in der pan-

demiebedingten Beeinträchtigung des be-

trieblichen Geschehens hat, vorzeitig 

beendet worden ist oder deren/dessen 

Ausbildungsvertrag durch einen Auflö-

sungsvertrag einvernehmlich aufgehoben 

wurde, weil dem Betrieb die Fortführung 

der Ausbildung wegen der Folgen der 

Corona-Krise bis zum Ablauf der Ausbil-

dungszeit nicht mehr möglich ist.“  

 

Die Prämie wird künftig 6.000 statt 3.000 Euro be-

tragen. 

Verbund- und Auftragsausbildung 

 Eine Prämie zur Förderung der Auftrags- 

und Verbundausbildung wird entweder an 

den Stammausbildungsbetrieb oder an 
den Interims-Ausbildungsbetrieb / 
die Überbetriebliche Berufsbildungs-
stätte (ÜBS) / den Ausbildungsdienst-

leister gezahlt. 

  

 Die Grenze für die Antragsberechtigung 

von Stammausbildungsbetrieben wird auf 

bis zu 499 Mitarbeitende angehoben. 
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 Für Interims-Ausbildungsbetriebe entfällt 

die Begrenzung auf bis zu 249 Mitarbei-

tende ersatzlos.  

  

 Die Prämienhöhe beträgt für jede(n) Aus-

zubildende(n), die/der an der geförderten 

Auftrags- oder Verbundausbildung teil-

nimmt, 450 Euro pro Woche, maximal 

8.000 Euro (bisher 4.000 Euro). 

. 

 Die Mindestdauer der geförderten Auf-

trags- und Verbundausbildung wird auf 

vier Wochen gesenkt. Die Auftrags-und 

Verbundausbildung kann auf mehrere, 

nicht zusammenhängende Zeiträume auf-

geteilt werden. 

  

 Es können im Rahmen der Laufzeit der För-

dermaßnahme mehrere Auftrags- oder Ver-

bundausbildungen bis zu einer maximalen 

Dauer von insgesamt bis zu 26 Wochen je 

Auszubildender/n gefördert werden. 

 

NEU Prüfungsvorbereitung 

 Gefördert wird die Bereitstellung von Prü-

fungsvorbereitungslehrgängen für Auszu-

bildende, die im Laufe des Jahres 2021 

ganz oder teilweise ihre Abschlussprüfung 

ablegen wollen. 

  

 Antragsberechtigt ist nur der Stammausbil-

dungsbetrieb. 

  

 Die Prämienhöhe beträgt 50 Prozent des 

dem Stammausbildungsbetrieb für die Prü-

fungsvorbereitung in Rechnung gestellten 

Entgelts, maximal 500 Euro pro teilneh-

mende(n) Auszubildende(n). 

  

 Die Prämie wird für jede(n) Auszubil-

dende(n) im Jahr 2021 nur einmal gezahlt. 

Die Prämienzahlung ist abhängig von der 

regelmäßigen Teilnahme der/des Auszubil-

denden an der Prüfungsvorbereitung. 

  

 Die Teilnahme an der Prüfungsvorberei-

tung muss der/dem Auszubildenden 
ohne Eigenbeteiligung am Entgelt 

zur Verfügung gestellt werden.  
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