
Stand: 03.08.2020 

Ausbildungsprämie 

Ab heute stehen die Anträge und Bescheinigungen zum Bundesprogramm 

„Ausbildungsplätze sichern“ auf dem Internetauftritt der Bundesagentur für Arbeit für 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zum Abruf bereit.  

Sie erhalten anliegend die Formulare – wichtig ist, dass die Formulare der Bundesagentur 

verwendet werden. Andere Anträge werden nicht berücksichtigt. 

➔ Die digital ausgefüllten Formulare und Bescheinigungen sind dann an in digitaler

Form an das virtuelle Postfach des Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur

des jeweiligen Betriebssitzes zu senden.

Die örtlich zuständige Agentur ermittelt man unter:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststell

en?in=arbeitsagenturen

➔ Hilfe beim Ausfüllen: Bitte beachten Sie die FAQ der Bundesagentur. Diese bitte

immer wieder aktualisiert abrufen unter:

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogram

m-ausbildungsplaetze-sichern. Stand heute haben wir Ihnen die FAQs als

Anlage beigefügt (Anlage 1). 

➔ Hier einige Zusatzinfos:

Für eine Förderung relevant ist der Beginn der Ausbildung. Dieser muss 

zwischen dem 01.08.2020 und Mitte Februar 2021 liegen. Der 

Zeitpunkt, zu dem der Ausbildungsvertrag geschlossen wurde, ist für die 

Förderung nicht relevant.  

Eine Förderung kann erst erfolgen, wenn die Probezeit durch den 

Auszubildenden erfolgreich bestanden wurde.  

Übernahmeprämie: Es können ausschließlich Auszubildende aus 

Insolvenzbetrieben gefördert werden. Die Förderung eines Auszubildenden 

im Rahmen der Übernahmeprämie ist nicht möglich, wenn der 

vorherige Ausbildungsbetrieb stillgelegt wurde. Insolvenzbetrieb und 

neuer Ausbildungsbetrieb müssen beides Betriebe mit weniger als 250 

Mitarbeitern (KMU) sein.  

Die Richtlinie gibt unter 2.7 vor, dass eine parallele Förderung von 

Ausbildungsprämie, Ausbildungsprämie plus und 

Übernahmeprämie nicht möglich ist. Eine parallele Förderung des 

Zuschusses zur Ausbildungsvergütung und einer Ausbildungsprämie oder 

einer Ausbildungsprämie plus oder einer Übernahmeprämie ist laut 

Förderrichtlinie jedoch nicht ausgeschlossen. 

Es besteht nach diesem Programm keine Fördermöglichkeit von 

Umschülern. 

Die Bescheinigungen der Kammern sind zwischen dem BMAS, der 

Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und den Dachverbänden der 

Kammern auf Bundesebene abgestimmt und gelten daher bundesweit. 
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➔ Die Links zu den Antragsformularen:

Antrag auf Ausbildungsprämie und Ausbildungsprämie plus: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-ausbildungspraemie-und-

ausbildungspraemie-plus_ba146592.pdf 

Antrag auf Fortsetzung der Berufsausausbildung: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-zuschuss-zur-

ausbildungsverguetung_ba146596.pdf 

Antrag auf Übernahmeprämie: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-uebernahmepraemie_ba146594.pdf 

Formulare für die Bescheinigungen, die von der Kammer 
ausgefüllt werden müssen zum Nachweis über die 
Ausbildungsverhältnisse im Betrieb: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/bescheinigung-ausbildungspraemie-und-

ausbildungspraemie-plus_ba146593.pdf 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/bescheinigung-zuschuss-zur-

ausbildungsverguetung_ba146597.pdf 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/bescheinigung-uebernahmepraemie_ba146595.pdf 
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