
FAQ Sonderhilfeprogramm „Leipzig sichert Ausbildung“ 

 

Für welche Unternehmen gilt das Sonderhilfeprogramm? 
 
Das Sonderhilfeprogramm gilt für klein(st)- und mittelständische Unternehmen, Selbstständige 
sowie Freiberuflern mit einer zu begünstigenden Betriebsstätte in der Stadt Leipzig, die  
 

 die Ausbildung aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen müssen und infolge dessen 

 bereits die „Anzeige über Arbeitsausfall“ bei der Agentur für Arbeit Leipzig gestellt haben. 
 
Was ist ein KMU? 

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden in der EU-Empfehlung 
2003/361 definiert. Danach zählt ein Unternehmen zu den KMU, wenn es nicht mehr als 249 
Beschäftigte hat und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen € erwirtschaftet oder 
eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen € aufweist. 

Was ist eine begünstigende Betriebsstätte in der Stadt Leipzig? 

Soweit die „Anzeige über Arbeitsausfall“ (KuG-Anzeige) für die Betriebsstätte bzw. 
Niederlassung bei der Agentur für Arbeit Leipzig gestellt wurde, liegt eine begünstigende 
Betriebsstätte in der Stadt Leipzig vor.  

Müssen außerdem noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein? 
 
Ja, zusätzlich müssen Sie als Antragsteller erklären, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
wurden, wie bspw.: 
 

 Umstellung des Ausbildungsplans durch Vorziehen anderer Ausbildungsinhalte 

 Versetzung in eine andere, arbeitende Abteilung 

 die Rückversetzung in die Ausbildungswerkstatt  

 Durchführung besonderer Ausbildungsveranstaltungen 

 Sonstige Maßnahmen  
 

die Ausbildung im Betrieb aber dennoch nicht mehr stattfinden kann oder 
 

 sich alle Beschäftigten des Antragstellers (einschließlich Ausbilder) zum Zeitpunkt der 
Antragstellung bereits in Kurzarbeit befinden oder 

 ab einem zu benennenden Zeitpunkt in Kurzarbeit gehen werden. 

 
Muss ich den Antrag schriftlich stellen? 
 
Nein, das Schrifterfordernis zur Antragsstellung für dieses Programm wird aufgehoben. 
Anträge sind elektronisch über Amt24 zu stellen.  

Anträge können voraussichtlich ab dem 04.05.2020 gestellt werden. 

Welche Unterlagen muss ich als Unternehmen im Rahmen der Antragstellung bei der 
Stadt Leipzig einreichen? 
 
Folgende Unterlagen werden im Rahmen der Antragstellung in Kopie von Ihnen benötigt: 

 Anzeige über Arbeitsausfall (KuG-Anzeige) 

 Bewilligungsbescheid der Bundesagentur für Arbeit über die KuG-Anzeige 

 Ausbildungsverträge der vom Antrag betroffenen Auszubildenden 

 Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug 



Bei wem ist der Antrag zu stellen? 
 
Anträge auf Förderung sind ausschließlich elektronisch über Amt24 zu stellen. Die 
Freischaltung des Antrages erfolgt voraussichtlich zum 04.05.2020.  

Hinweis: Bis dahin ist das Antragsformular nicht sichtbar. 

Habe ich einen Rechtsanspruch auf die Zuwendungen der Sonderhilfe? 
 
Nein, die Stadt Leipzig, Referat für Beschäftigungspolitik entscheidet aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel über die 
Gewährung des Sonderhilfe-Zuschusses. 

Ich habe bisher noch keine weiteren Leistungen für Azubis im Rahmen der Corona-
Pandemie von anderen Institutionen in Anspruch genommen. Sollte ich diese noch 
beantragen? 
 
Ja, 

 Ansprüche auf Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und 
Versicherungsleistungen für Betriebsunterbrechung und Betriebsausfall sind vorrangig in 
Anspruch zu nehmen. 

 

 Sollten während der Laufzeit dieses Programms Förderprogramme der Europäischen 
Union, des Bundes oder des Freistaates Sachsen mit ähnlicher Zielrichtung für die 
Zuwendungsempfänger in Kraft treten, so sind diese vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

 

 Sollte es zudem möglich sein, künftig auch für Auszubildende Kurzarbeitergeld ab dem 
ersten Tag der Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen, ist dieses 
ebenfalls vorrangig zu nutzen. 

 
Grundsätzlich hat das Unternehmen mit Antragstellung zu erklären, dass es innerhalb der 
vergangenen beiden Kalenderjahre unter 200.000 Euro De-minimis-Beihilfen erhalten hat. 
 

Ich hatte bereits vor meiner Antragstellung für die Sonderhilfe "Leipzig sichert 
Ausbildung" Hilfen der Europäischen Union, des Bundes oder dem Freistaat Sachsen 
mit ähnlicher Zielrichtung beantragt. Diese wurden nun gewährt und ich erhalte 
Zuwendungen. Hat dies Auswirkungen auf meinen Antrag bei Ihnen? 
 
Ja, sollten oben genannte Programme, Maßnahmen beziehungsweise Leistungen auch 
rückwirkend für einen Zeitraum gewährt werden, der vor dem Datum der Antragstellung, der 
Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses durch die Stadt Leipzig liegt, ist das gegenüber 
der Stadt Leipzig in Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung anzuzeigen und der gewährte 
Sonderhilfe-Zuschuss zurückzuzahlen. 
 
Wie hoch ist Betrag für die Zuwendung? 
 
Die Zuwendung wird als Projektförderung durch einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis 
zu 927 EUR je Ausbildungsverhältnis, für welches zum Zeitpunkt der Antragstellung ein 
sechswöchiger Fortzahlungsanspruch gemäß § 19 BBiG besteht, zweckgebunden gewährt.  
 
 
Wie wurde die Zuwendungshöhe berechnet? 
Der Zuschuss orientiert sich an dem seit 01.01.2020 geltenden gesetzlichen Mindestlohn für 
Auszubildende in Höhe von 515 EUR / Monat zzgl. 20 Prozent für Sozialversicherungs-
beiträge. Dementsprechend ergibt sich daraus für sechs Wochen ein Betrag in Höhe von 927 
EUR.  



Sollte der Zeitraum der Ausbildungsunterbrechung weniger als 6 Wochen andauern, kann der 
Zuschuss im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung anteilig zurückgefordert werden. 
 
Gilt die Sonderhilfe zeitlich unbegrenzt? 
 
Der finanzielle Zuschuss aus dem Sonderhilfeprogramm "Leipzig sichert Ausbildung" ist 
zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. 

 


