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1 Einleitung 
Frau Bundesministerin Andrea Nahles hat im November 2014 das Konzept „Chancen eröff-
nen - soziale Teilhabe sichern“ bekannt gemacht, mit dem insbesondere die Langzeitarbeits-
losigkeit abgebaut werden soll. Ein Teil dieses Konzepts ist das neue Bundesprogramm „So-
ziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“. 
 

Dazu hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Förderrichtlinie für das 
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (vom 29.04.2015) am 07.05.2015 im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 

Menschen, die länger als vier Jahre im SGB II-Leistungsbezug sind und in dieser Zeit nur 
kurz beschäftigt waren und zudem über gesundheitliche Einschränkungen verfügen oder in 
einer Bedarfsgemeinschaft mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern leben und de-
nen die unmittelbare Integration in Arbeit trotz aller Aktivierungsanstrengungen nicht gelun-
gen ist, sollen eine Chance auf Arbeit über einen geförderten Arbeitsplatz erhalten. 
 

Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung in Form ei-
nes nicht rückzahlbaren Zuschusses zum Arbeitsentgelt und zum Sozialversicherungsauf-
wand des Arbeitgebers gewährt. 

2 Voraussetzungen für die Förderung 

2.1 Tätigkeiten 
Die Arbeitsplätze müssen für zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende und wettbe-
werbsneutrale Arbeiten im Sinne der Vorschrift des § 16d Absatz 2, 3 und 4 SGB II bereitge-
stellt werden. Für die Prüfung dieser Anforderungen an die Tätigkeiten sind die Stellenbe-
schreibungen von besonderer Bedeutung. 
 

Generell sind hinsichtlich der Prüfung der Fördervoraussetzungen Zusätzlichkeit und öffentli-
ches Interesse sowie Wettbewerbsneutralität der ausgeführten Arbeiten strenge Maßstäbe 
anzulegen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine strikte Abgrenzung zu erwerbswirt-
schaftlich ausgerichteten Tätigkeiten. 

2.1.1 Zusätzlichkeit 
Die Beurteilung und Prüfung der „Zusätzlichkeit“ richtet sich nach der vorgesehenen Tätig-
keit. 
 

Die Zusätzlichkeit kann bejaht werden, wenn 
• die beantragten Tätigkeiten ohne Förderung nicht, nicht in diesem Umfang oder erst 

nach zwei Jahren und nach dem 31.12.2018 durchgeführt werden würden 
 
Erläuterung der Regelung „nach zwei Jahren und nach dem 31.12.2018“: Tätigkeiten, die 
auch ohne Förderung in Zukunft durchgeführt werden würden, können nur förderfähig sein, 
wenn sie nach dem 31.12.2018 (Projektende) durchgeführt werden würden. Der eigentliche 
geplante Umsetzungszeitpunkt muss dabei aber mindestens zwei Jahre in der Zukunft liegen. 
Beispiel: Eine Tätigkeit, die ohne Förderung ab dem 01.07.2019 durchgeführt werden soll, 
muss spätestens am 01.07.2017 beginnen (Zeitpunkt der tatsächlichen Umsetzung im Rah-
men des Projektes), damit sie das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllt. Somit würden beide Vo-
raussetzungen vorliegen. Die Tätigkeit würde auch ohne Förderung erst nach zwei Jahren 
und nach dem 31.12.2018 durchgeführt werden. Eine Tätigkeit, die ohne Förderung ab dem 
01.01.2018 durchgeführt werden soll, wäre hingegen nicht förderfähig, da sie die vorgegebe-
nen Kriterien nicht erfüllt. 
 

• eine Abgrenzung zum Stammpersonal gegeben ist (ausschließliche Unterstützung 
des Stammpersonals ist nicht ausreichend für Zusätzlichkeit), 
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• keine rechtliche Verpflichtung zur Erledigung der Aufgaben besteht, 
 

• die Förderung nicht zur Durchführung von Pflichtaufgaben (Beispiel: Verkehrssiche-
rungspflichten) beantragt wird, 
 

• keine Obliegenheiten wie laufende Instandsetzung und Unterhaltungsarbeiten erfüllt 
werden sollen, 
 

• keine Arbeiten durchgeführt werden sollen, die ohne zeitlichen Verzug erforderlich 
sind. 

 
Bei Arbeitnehmerüberlassung gilt: 
 

• Pflichtaufgaben sind auch dann nicht förderfähig, wenn der dazu Verpflichtete sie auf 
andere überträgt, die selbst zur Erledigung nicht verpflichtet sind. 
 

• Tätigkeiten sind nur dann förderfähig, wenn sie auch für die ausführende Stelle eine 
zusätzliche Tätigkeit darstellen. 

 
Zeitpunkt der Ausführung der Arbeit 
Grundlagen für die Beurteilung der Zusätzlichkeit sind einerseits die Planung des Arbeitge-
bers, andererseits die bisherige Wahrnehmung der Aufgabe. Soweit die Arbeiten innerhalb 
der letzten sechs Monate ausgeübt wurden, kommt eine Förderung grundsätzlich nicht in 
Betracht. Ausnahmen sind möglich, falls die Aufgabe bisher ausschließlich durch öffentlich 
geförderte Arbeitnehmer wahrgenommen wurde oder ein Entgelt nicht gezahlt wurde. 
 

Arbeiten, die keinen zeitlichen Aufschub dulden, erfüllen nicht das Kriterium der Zusätzlich-
keit. 
 
Rechtliche Verpflichtungen 
Arbeiten, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung in der vorgesehenen Weise und wäh-
rend des Förderzeitraums durchzuführen sind, können regelmäßig nicht gefördert werden. 
Rechtliche Verpflichtungen können sich u.a. aus Gesetzen, Rechtsverordnungen, Anordnun-
gen oder selbst bindenden Beschlüssen zuständiger Gremien ergeben. Besondere Darle-
gungslasten können sich ergeben, wenn die Arbeiten ohne Förderung erst nach dem För-
derzeitraum durchgeführt werden können. 
 

Sollten bei Arbeitgebern Spezialgesetze gelten, die den Jobcentern nicht bekannt sind, muss 
sich der Arbeitgeber selbst verbindlich dazu äußern, ob er eine Verpflichtung für sich sieht. 
Wenn die Tätigkeitsbeschreibung im Antrag dafür spricht, dass die Aufgabe nach Art, Um-
fang und Zeit wie beantragt erfüllt werden muss, sind Nachfragen seitens der Jobcenter ge-
boten. Das kann z.B. Aufgaben der öffentlichen Daseinsfürsorge betreffen (z.B. Gefahren-
abwehr, Gesundheitsvorsorge, Integration, Bildung und Ausbildung). 
 
Verkehrssicherungspflichten/Pflichtaufgaben  
Nicht förderfähig sind auch Arbeiten, die zur Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten 
gehören. Hierzu zählen insbesondere Tätigkeiten wie Schnee räumen oder das Zurück-
schneiden von Gehölzen, die Verkehrswege beeinträchtigen. 
 

Darüber hinaus sind Pflichtaufgaben im Rahmen der Pflegeversicherung oder zwingend an-
fallende Arbeiten (z.B. Betten wechseln und sterilisieren, waschen und umbetten von Patien-
ten) nicht förderfähig. Eine Vergütung im Rahmen des SGB XI stellt ein Indiz dafür dar, dass 
es sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Pflegeversicherung handelt. 
 
Obliegenheiten/Laufende Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten 
Zu den nicht förderungsfähigen Arbeiten gehören auch Obliegenheiten wie laufende Instand-
setzungs-, Unterhaltungs-, Reinigungs- und Verwaltungsarbeiten oder sonstige Arbeiten, die 
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von der Sache her unaufschiebbar oder nach allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen für eine 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung unerlässlich sind. Damit scheiden beispielsweise Tä-
tigkeiten eines Hausmeisters, der Einsatz von Arbeitskräften zum Rasenmähen oder zur 
Durchführung von Geschäftsführungs- und Verwaltungsaufgaben (z.B. eines Vereins) im 
Rahmen der Förderung aus. 
 

Die Zusätzlichkeit kann hingegen bejaht werden, wenn Aufgaben unplanmäßig oder dem 
Umfang nach besonders intensiv durchgeführt werden sollen und derartige Arbeiten die Ka-
pazitätsgrenze der vorhandenen Planstellenkräfte übersteigen. Hierbei gilt jedoch, dass die 
geförderte Arbeit nicht zu einer Verdrängung oder Beeinträchtigung regulärer bzw. ungeför-
derter Beschäftigung führt. 
 

Zu den besonders intensiv durchgeführten Aufgaben gehören z.B. die erstmalige Instandset-
zung verfallener Grundstücke oder Gebäude, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen 
sollen, jedoch keinesfalls eine bloße Erhöhung von Pflegeintervallen. Die Erhöhung von 
Pflegeintervallen ist grundsätzlich nicht förderfähig. 
 
Abgrenzung zum Stammpersonal  
Soweit die zusätzliche Arbeit lediglich den Umfang einer bereits geleisteten regulären Arbeit 
ändert, muss eine klare Abgrenzung zu den bisherigen Tätigkeiten möglich sein (quantitative 
oder qualitative Verbesserung). Die Tätigkeit des zu fördernden Mitarbeiters muss sich von 
der der sonstigen Beschäftigten abgrenzen lassen. Das ist der Fall, wenn er z.B. ein eigen-
ständiges und neues Projekt betreut und durchführt oder einen ganz anderen – eigenständi-
gen – Aufgabenbereich hat. Erforderlich ist, dass ein Ergebnis der geförderten Arbeit zur 
bisherigen Arbeit abgrenzbar ist, d.h. eine beweisbare qualitative oder quantitative Verbesse-
rung. Dies ist nur der Fall, wenn bisherige Nutzer ein neues Angebot bekommen oder neue 
Nutzer hinzukommen (z.B. Erweiterung der Produktpalette, der Größe räumlicher Angebote 
oder der Öffnungszeiten). Nicht ausreichend ist z.B. Unterstützung bei der Unterhaltung von 
Grundstücken, die schon vorher unterhalten wurden (zusätzliche Grünflächenpflege). 
 
Erledigung von Arbeiten für Dritte 
Sofern ein Arbeitgeber die Aufgabe für einen Dritten erledigt (z.B. Übertragung der Arbeitge-
berstellung auf kommunale Beschäftigungsgesellschaften), ist die Zusätzlichkeit nach der 
Rolle des Dritten zu beurteilen. Grundlagen für eine Beurteilung der Zusätzlichkeit sind die 
bisherige Wahrnehmung der Aufgabe und die Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung für den 
Dritten (Beispiel: Der Förderverein einer Schule bietet Regelunterricht für die Schülerin-
nen/Schüler im Fach Deutsch an. Das gehört zwar nicht zu den Pflichtaufgaben des Förder-
vereins, ist gleichwohl aber keine förderfähige Tätigkeit, denn es handelt sich hierbei um eine 
Pflichtaufgabe der Schule/des Schulträgers). 

2.1.2 Öffentliches Interesse  
In entsprechender Anwendung von § 16d Absatz 3 SGB II liegen die Arbeiten im öffentlichen 
Interesse, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. Arbeiten, deren Ergebnis 
überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen eines begrenzten Per-
sonenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen Interesse.  
 
Gemeinnützigkeit eines Antragstellers  
Die steuerrechtliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach §§ 51 ff Abgabenordnung ei-
nes Antragstellers allein ist nicht hinreichend für die Annahme, dass die durchgeführten Ar-
beiten im öffentlichen Interesse liegen.  
 

Die Antragsteller müssen daher nachvollziehbar und ausführlich darlegen, worin das öffentli-
che Interesse an der Erledigung der Tätigkeiten besteht. Es reicht regelmäßig nicht aus, 
wenn das Tätigwerden der Arbeitnehmer „nur“ dem gemeinnützigen Antragsteller bzw. sei-
nen Einsatzstellen zugutekommt. Aus dem Antrag und der Stellenbeschreibung muss deut-
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lich werden, welchem Personenkreis das Arbeitsergebnis zugutekommt. Hierbei kann als 
Grundregel folgendes festgehalten werden: je kleiner der begünstigte Personenkreis, umso 
geringer das öffentliche Interesse. 
 

Die Beschäftigung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten allein reicht nicht aus, um das 
öffentliche Interesse zu begründen. 
 

Auslegung: Ein Nutzen für Idealvereine (Vereine ohne Gewinnerzielungsabsicht) wird einem 
Nutzen für die Allgemeinheit gleichgestellt, soweit ein Beitritt für jedermann möglich ist. 
 

Einnahmen 

• Einnahmen sind ein starkes Indiz gegen das öffentliche Interesse. Die Dienstleistun-
gen von geförderten Beschäftigten sind daher grds. unentgeltlich zu erbringen und 
dürfen i. d. R. nicht durch die Nutzer oder von dritter Seite vergütet werden. 
 

• Bei erwerbswirtschaftlichen Trägern sind keinerlei Einnahmen im Rahmen der geför-
derten Tätigkeit erlaubt, das umfasst auch Verwaltungs- und Sachkostenpauschalen 
sowie die entgeltliche Arbeitnehmerüberlassung.  
Begründung: Einnahmen gewinnorientierter Träger sind ein starkes Indiz gegen das 
öffentliche Interesse. 
 

• Bei gemeinnützigen Trägern sind alle Einnahmen ausgeschlossen, die unmittelbar 
(als Gegenleistung) durch die Dienstleistung des geforderten Beschäftigten entste-
hen. 
 

• Bei gemeinnützigen Trägern sind mittelbar durch Soziale Teilhabe erzielte kosten-
deckende Einnahmen erlaubt, die für Sachmittel/Verbrauchsmaterial oder Verwal-
tungskosten für Soziale Teilhabe verwendet werden.  
 

• Zuschüsse von Dritten dürfen nur für Kostenpositionen außerhalb des Finanzie-
rungsplans erfolgen. Eine Finanzierung von Gehaltsanteilen des geforderten Be-
schäftigten ist nicht zulässig (Aufstockungsverbot). 

 
Folgende Einnahmen sind unschädlich und schließen eine Förderung nicht aus: 

• Einnahmen durch den Verkauf von Sachgütern (z.B. im Sozialkaufhaus: der geförder-
te Beschäftigte arbeitet alte Möbel oder sonstige gespendete Gegenstände auf, die 
verkauft werden), wenn diese zur Sachkostendeckung des Projektes dienen. 
 

• Kostendeckende Einnahmen für Sachmittel und Verbrauchsmaterial („Kostenbeitrag“ 
von Nutzern, z.B. Farbe für aufzuarbeitende Möbel oder Teilnehmerbeitrag für Mate-
rialkosten im Rahmen eines Bastelprojektes). 
 

• Einnahmen, die auch ohne die geförderte Beschäftigung erzielt würden. Dies gilt 
auch für Einnahmen, die sich der geförderten Beschäftigung nicht eindeutig ursäch-
lich zuordnen lassen (z.B. höhere Einnahmen bei verlängerten Öffnungszeiten einer 
kostenpflichtigen Einrichtung). 
 

• Einnahmen von Dritten zur Deckung zusätzlicher Verwaltungskosten. Die Kommune 
zahlt dem Arbeitgeber beispielsweise einen Zuschuss für zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand. Wichtig: Der Zuschuss von Dritten darf nur für eine Kostenposition außer-
halb des Finanzierungsplans erfolgen. Eine Finanzierung von Gehaltsanteilen des 
geförderten Beschäftigten ist nicht zulässig.  

 
Folgende Einnahmen sind schädlich und schließen eine Förderung stets aus:  

• Einnahmen, die aufgrund der geförderten Beschäftigung entstehen und ursächlich 
dem geförderten Arbeitnehmer zuzuordnen sind und mit keiner Zweckbestimmung 
versehen sind, schließen als schädliche Einnahmen eine Förderung aus.  
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• Einnahmen als Gegenleistung für erbrachte Dienstleistungen an Private (z.B. Bürger 
oder Unternehmen) oder öffentliche Einrichtungen (z.B. Kommunen), die in einem 
unmittelbaren sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der geförderte Tätigkeit 
stehen (z.B. Einkaufsbegleitung oder Dienstleistungen der Beschäftigungsgesell-
schaft an die Kommune wie etwa zusätzliche Grünpflege).  

 

• Einnahmen als Gegenleistung für die Überlassung von geförderten Arbeitskräften zur 
Arbeitsleistung (Arbeitnehmerüberlassung gegen Entgelt).  

2.1.3 Wettbewerbsneutralität  
Im Zusammenhang mit der Förderung durch das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeits-
markt“ dürfen bestehenden Unternehmen am Markt für Güter und Dienstleistungen keine 
Wettbewerbsnachteile entstehen.  
 

Arbeiten sind wettbewerbsneutral, wenn durch sie eine Beeinträchtigung der Wirtschaft infol-
ge der Förderung nicht zu befürchten ist und Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt weder verdrängt noch in ihrer Entstehung verhindert wird (Legaldefinition in § 16d Abs. 
4 SGB II).  
 

Die Wettbewerbsneutralität dient zum einen dem Schutz konkurrierender Wirtschaftsunter-
nehmen und zum anderem dem Schutz nicht geförderter Arbeitsplätze. 
 
Schutz konkurrierender Wirtschaftsunternehmen  
Eine Beeinträchtigung der Wirtschaft ist dann zu bejahen, wenn das Arbeitsergebnis auf-
grund der staatlichen Förderung zu besonders günstigen, nicht marktüblichen Konditionen 
angeboten wird und dadurch („infolge der Förderung“) reguläre Marktteilnehmer einen Wett-
bewerbsnachteil erleiden.  
 

Eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs ist auch dann gegeben, wenn durch ein aufgrund 
der Förderung nicht marktgerechtes Auftreten eines Zuwendungsempfängers auf dem Markt 
ein regulärer Wirtschaftsteilnehmer davon abgehalten wird, zu expandieren und dadurch 
reguläre Arbeitsplätze zu schaffen.  
 

Die Beurteilung der Wettbewerbsneutralität soll in der Regel auf Grundlage einer Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung erfolgen. Sofern keine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt 
oder deren Ablehnung vorgelegt wurde, ist die Entscheidung ausführlich zu dokumentieren.  
 

Darüber hinaus kann die Wettbewerbsneutralität dadurch sichergestellt werden, dass der 
Zuwendungsempfänger die von ihm angebotene Dienstleistung oder das Warenangebot auf 
sozial benachteiligte Personen begrenzt.  
 
Keine Verdrängung von regulärer Beschäftigung  
Die geförderten Arbeitsplätze sind geprägt von ihrer Neutralität gegenüber Funktionsfähigkeit 
und Entwicklungspotenzialen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Bestand und Entwicklung 
nicht geförderter Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden.  
 

Reguläre Beschäftigung darf durch die Förderung von Arbeitsplätzen nicht verdrängt oder 
beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund darf  
 

• die Schaffung neuer Arbeitsplätze,  
 

• die Wiederbesetzung vorübergehend und dauerhaft frei gewordener Stammarbeits-
plätze (z.B. Mutterschutz, Urlaubs- oder Krankheitsvertretung, nach Streiks),  

 

• die notwendige Erweiterung des Personalbestandes, 
 

• die Verlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse oder eine sich daran an-schließende 
unbefristete Einstellung  
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durch die Förderung nicht verhindert werden.  

2.2 Sonstige  

2.2.1 Besserstellungsverbot  
Ein Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten nicht besser stellen als vergleichbare 
Arbeitnehmer des Bundes, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers über-
wiegend (mehr als 50 %) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert werden. Das 
Besserstellungsverbot ist eine spezifische Ausprägung des in § 23 BHO verankerten Subsi-
diaritätsgrundsatzes.  
 

Unter Gesamtausgaben sind in diesem Zusammenhang alle Ausgaben zu verstehen, die der 
Zuwendungsempfänger bezogen auf seinen gesamten Aufgabenbereich leistet.  
 

Zuwendungen in diesem Sinne sind (freiwillige) Leistungen der öffentlichen Hand (des Bun-
des, der Länder und anderer Einrichtungen der öffentlichen Hand) zur Erfüllung bestimmter 
Zwecke. Keine Zuwendungen im haushaltsrechtlichen Sinn sind insbesondere Sachleistun-
gen, Leistungen aufgrund von Rechtsvorschriften, Ersatz von Aufwendungen, Entgelte auf 
Grund von Verträgen, Mitgliedsbeiträge.  
 

Ein Verstoß gegen das Besserstellungsverbot liegt vor, wenn die Obergrenze nach dem 
TVöD für die gleiche Tätigkeit überschritten wurde oder Leistungen gewährt werden, die der 
TVöD nicht vorsieht (z.B. ein höherer Urlaubsanspruch). Eine Überschreitung ist jedoch un-
schädlich, wenn abweichende tarifvertragliche Regelungen vorliegen, die die Überschreitung 
gebieten. Denn tarifvertragliche Regelungen, die zu einer Besserstellung der Beschäftigten 
des Zuwendungsempfängers führen, haben Vorrang vor dem Zuwendungsrecht.  
 

Keine Geltung bei Projektförderung an Gebietskörperschaften:  
 

Das Besserstellungsverbot gilt nicht für Gebietskörperschaften wie Kommunen oder Kreise. 
Der Grund besteht darin, dass für die Bediensteten der Gebietskörperschaften stets tarifver-
tragliche oder besoldungsrechtliche Regelungen gelten, die dem Zuwendungsrecht vorgehen 
und durch das Besserstellungsverbot nicht eingeschränkt werden. Aus diesem Grund müs-
sen insbesondere Gemeinden und Landkreise in dem Antrag gegen-über dem Jobcenter den 
Abschnitt Besserstellungsverbot nicht ausfüllen.  

2.2.2 Mindestlohngesetz  
Das Mindestlohngesetz ist im Rahmen des Bundesprogramms Soziale Teilhabe am Ar-
beitsmarkt anzuwenden. Wenn die Voraussetzungen des § 22 Abs. 4 MiLoG vorliegen, kann 
von der Ausnahme vom Mindestlohn Gebrauch gemacht werden. Die Zulässigkeit der An-
wendung von § 22 Abs. 4 MiLoG muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Bei Verstoß ge-
gen das Mindestlohngesetz ist eine Förderung ausgeschlossen.  

2.2.3 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt durch Dritte  
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt durch Dritte sind nicht möglich. Dies gilt auch für Zuschüsse 
durch Kommunen und Länder. Übersteigen die tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben 
den Festbetrag, der erstattet werden kann, dann sind die übersteigenden Ausgaben durch 
Eigenmittel des Arbeitgebers zu erbringen.  

2.2.4 Gleichzeitige Förderung nach SGB II oder anderen Bundesprogrammen  
Die gleichzeitige Förderung mit Leistungen zur Eingliederung an Arbeitgeber nach dem SGB 
II oder aus anderen Bundesprogrammen für Teilnehmer des Programms „Soziale Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ ist ausgeschlossen.  
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3 Förderumfang  
Für einen Förderzeitraum von bis zu 36 Monaten wird das Arbeitsentgelt eines Beschäfti-
gungsverhältnisses bei 30 Stunden wöchentlich mit monatlich bis zu 1.320,- € (1.370,- € ab 
01.01.2017 aufgrund der Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn) gefördert.  
 

Alternativ kommen Wochenarbeitszeiten von 25, 20 und 15 Stunden in Betracht. Eine Beset-
zung mit weniger als 15 Wochenstunden oder mehr als 30 Wochenstunden ist nicht möglich. 
 
Die Zuschussbeträge je Arbeitsplatz betragen 
 
Wöchentliche Arbeitszeit Maximalbetrag bis 31.12.2016 Maximalbetrag ab 01.01.2017 

30 1.320,- € 1.370,- € 
25 1.100,- € 1.140,- € 
20    880,- €    915,- € 
15    660,- €    690,- € 

 
 

Modelle eines stufenweisen Einstiegs sind im Rahmen o. g. Arbeitszeitvarianten möglich mit 
entsprechenden Förderbeträgen. 
 

Gefördert wird das tatsächlich gezahlte Bruttoentgelt sowie der pauschalierte Arbeitgeberan-
teil zur Sozialversicherung in Höhe von 18,9 % (ohne Arbeitslosenversicherung), sofern sie 
den jeweiligen Festbetrag nicht übersteigen. Darüber hinausgehende Ausgaben müssen 
durch Eigenmittel finanziert werden. 
 

Die Kosten für die Begleitung, Betreuung und Anleitung der im Rahmen des Programms ein-
gestellten geförderten Arbeitnehmer sind nicht förderfähig und werden als Eigenmittel der 
Arbeitgeber eingebracht werden. 
 

Eine Förderung erfolgt nur für den Zeitraum, in dem Arbeitsentgelt zu zahlen ist. Für Zeiten 
mit Anspruch auf Leistung Dritter (z.B. Krankengeld) besteht kein Anspruch auf Förderung. 
 

Eine Förderung von Jahressonderzahlungen, Sterbegeld, Überstunden oder von Urlaubsab-
geltung ist nicht möglich. 
 

Der Einsatzort des Teilnehmers kann außerhalb der örtlichen Zuständigkeit des Jobcenters 
liegen, der Arbeitgeber muss nicht zwingend seinen Sitz im örtlichen Einzugsgebiet des Job-
centers haben. 
 

Die Förderung ist nicht an bestimmte Arbeitnehmer, sondern an den Arbeitsplatz gebunden. 
Wird ein geförderter Arbeitsplatz infolge des Ausscheidens eines Arbeitnehmers frei, kann 
dieser Arbeitsplatz innerhalb von drei Monaten erneut mit einem Leistungsberechtigten, der 
die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraumes be-
setzt werden. Bei Nachbesetzungen ist daher eine Neubewilligung nicht erforderlich. Auch 
die von vornherein geplante Besetzung eines Arbeitsplatzes mit mehreren Arbeitnehmern für 
anteilige Monate wäre damit zwar möglich, aber nicht optimal im Sinne des Richtlinienge-
bers. Ziel des Programms ist die längerfristige Ausübung einer geförderten Beschäftigung 
zur Sicherung sozialer Teilhabe, flankiert von beschäftigungsbegleitenden Aktivitäten. 

4 Weiterleitung an den Arbeitgeber  

4.1 Regelungen für den Erlass des Weiterleitungsbescheides  
Antrag der Arbeitgeber  
Um die Voraussetzung für die Bewilligung einer Zuwendung zu erfüllen, müssen die Arbeit-
geber zunächst einen Antrag mit Finanzierungsplan beim Jobcenter vorlegen. Dazu gehört 
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die Anlage „Stellenbeschreibung“ und bei Nichtgebietskörperschaften die Anlage „Angaben 
zum Besserstellungsverbot“.  
 

Die Zuwendung an berechtigte Arbeitgeber erfolgt im Wege der Projektförderung als Festbe-
tragsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Die Förderung ist auf die 
Höchstbeträge zu begrenzen (siehe auch Punkt 3. „Förderumfang“ des Leitfadens). Die Zu-
wendung erfolgt als monatlicher fester Betrag unmittelbar nach Vorlage der entsprechenden 
Lohnbescheinigung durch den Arbeitgeber.  
 
Weiterleitungsbescheid  
Nach positiver Prüfung des Antrags durch das Jobcenter werden die vom Bundesverwal-
tungsamt bewilligten Lohnkostenzuschüsse an die Arbeitgeber weitergeleitet. Dazu ergeht 
ein Zuwendungsbescheid mit entsprechenden Nebenbestimmungen. 
 

Hierzu zählen insbesondere:  
- Berichts- und Mitteilungspflichten des Arbeitgebers, u. a.  

 die Übermittlung der Kopien der unterschriebenen Arbeitsverträge einschließlich der Ar-
beitsplatzbeschreibung unmittelbar nach Abschluss der Arbeitsverträge, 
 

 die monatliche Vorlage von Tätigkeitsnachweisen und den tatsächlichen Personalausga-
ben für den Vormonat, 
 

 Mitteilungspflichten bzgl. aller für den Anspruch auf Förderung und die Bemessung der 
Zuwendung maßgeblichen Änderungen, 
 

 Unterstützung des Berichtswesens, soweit Angaben des Arbeitgebers erforderlich sind, 
 

Vorlage von Zwischen- und Verwendungsnachweisen 
 

- Prüfrechte, 
 

- eine Erstattungspflicht für die Fälle, in denen der Arbeitnehmer kein Anspruch auf Arbeits-
entgelt hat oder in denen dem Arbeitgeber aufgrund eines Ausgleichsystems Arbeitsentgelt 
erstattet wird, 
 

- ein Vorbehalt gem. § 36 VwVfG bzw. der für das Jobcenter entsprechenden Bestimmun-
gen, 
 
 

Ferner wird in den Zuwendungsbescheid aufgenommen, dass das Mindestlohngesetz zu 
beachten ist. Es wird im Bescheid darauf hingewiesen werden, dass der Arbeitgeber die Ar-
beitsplätze innerhalb von drei Monaten zu besetzen hat, nachdem er vom Jobcenter den 
Zuwendungsbescheid erhalten hat. Auch eine Nachbesetzung für eventuell frei werdende 
Arbeitsplätze muss innerhalb von drei Monaten erfolgen. Dies erfolgt in Absprache mit dem 
Jobcenter des Kreises Kleve. 
 
Besetzung der Arbeitsplätze 
Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn darf nicht zugelassen werden. Der Arbeitsvertrag kann erst 
dann geschlossen (unterzeichnet) werden, wenn dem Arbeitgeber der Zuwendungsbescheid 
bestandskräftig zugegangen ist. Der Arbeitgeber kann die Bestandskraft beschleunigen, 
wenn er einen Rechtsmittelverzicht erklärt (VV 7.1 zu § 44 BHO). 
 

Das Jobcenter unterbreitet dem Arbeitgeber mehrere Bewerbungsvorschläge zur Auswahl. 
Der Arbeitgeber kann wählen, welchem Bewerber er einen Arbeitsvertrag anbietet. 
 

Das Jobcenter hat zu beachten, dass der Zuwendungsbescheid erst erlassen wird, wenn 
eine Besetzung der Arbeitsplätze durch den Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten als ge-
geben scheint. 
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Die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsverträge obliegen ausschließlich den Vertragspartei-
en, insofern können auch nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz befristete Arbeitsverhält-
nisse geschlossen werden. 
 

Beabsichtigte Änderungen der Tätigkeit sind dem Jobcenter anzuzeigen, das die Förderung 
bewilligt hat. Das Jobcenter prüft, ob die Fördervoraussetzungen weiterhin gegeben sind und 
erlässt ggf. einen Änderungsbescheid. 

5 Ablauf des Antragsverfahrens 
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