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1. Ziel der Förderung 
 
Viele Alg-II-Bezieher sind in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
tätig. Diese Prämie soll Sie als Arbeitgeber dazu motivieren, eine nicht 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in ein über die Geringfügigkeit 
hinausgehendes, versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis umzuwan-
deln. Die Höhe der Vergütung muss tariflich oder ortsüblich sein. 
 

2. Personenkreis 
 
Gefördert werden im Leistungsbezug des SGB II stehende erwerbsfähige 
Hilfebedürftige, die  
 

• das 25. Lebensjahr vollendet haben, 

• in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis tätig sind und  

• deren geringfügiges Beschäftigungsverhältnis mindestens zwei 
Monate bestanden hat und 

• in ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis  mit 15 h/ 
Woche mindestens aber einem monatlichen Bruttolohn von 850 € 
beim selben Arbeitgeber wechseln und 

• dieses unbefristet oder mindestens auf 12 Monate befristet ist, 

• nicht bereits eine Förderung nach diesen Richtlinien beim selben 
Arbeitgeber erhalten haben und 

• durch die Umwandlung kein anderes Beschäftigungsverhältnis in-
nerhalb des Betriebes beendet oder verringert werden darf und 

• bei denen davon auszugehen ist, dass eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ohne die Förderung innerhalb der nächs-
ten 6 Monate unwahrscheinlich ist. 

 
Ausgeschlossen ist eine Förderung für Ehegatten, Verwandte oder Ver-
schwägerte des Antragstellers (Arbeitgeber). 
Ferner ist eine Förderung ausgeschlossen, wenn der erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige während der letzten 2 Jahre vor Förderbeginn mehr als 3 Mo-
nate Ihnen versicherungspflichtig beschäftigt war. 
 

3. Art und Höhe der Förderung 
 
Einmalige Prämie in Höhe von 1.500,00 Euro 
 

4. Auszahlung der Leistungen 
 
Die Auszahlung erfolgt in zwei Summen, und zwar: 
 

1. Auszahlung: 50% der Förderhöhe einen Monat nach der Arbeits-
aufnahme bei Vorlage des Arbeitsvertrages und der ersten Ge-
haltsabrechnung 
 



   

         
 
 
 
 

2. Auszahlung: 50% der Förderhöhe nach 3 Monaten bei Vorlage der 
entsprechenden Gehaltsabrechnungen 

 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Rückwandlung innerhalb 
von 12 Monaten ist die Prämie gem. § 92 Absatz 2 SGB III zurückzuzah-
len. Als Nachweis dienen die entsprechenden Gehaltsabrechnungen. 
 
Hinweis: Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung der Prämie besteht 
nicht! 
 

5. Antragsverfahren 
 
Der Antrag für die Umwandlungsprämie ist vor der Umwandlung des Be-
schäftigungsverhältnisses durch Sie beim zuständigen Jobcenter zu stel-
len. 
 
 


