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1. Vorbemerkung  
Die AGH MAE dient vor allem der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäfti-
gungsfähigkeit arbeitsmarktferner erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, die nach Prognose 
der zuständigen Integrationsfachkraft (IFK) auch unter Inanspruchnahme von weiteren Ein-
gliederungsleistungen des SGB II mittelfristig nicht in eine sozialversicherungspflichtige Ar-
beit oder Ausbildung vermittelt werden können. Sie ist ein niedrigschwelliges Instrument der 
Integrationsarbeit innerhalb des SGB II und immer nachrangig gegenüber der Vermittlung in 
Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung und anderen Eingliederungsinstrumenten. Als AGH nach 
§ 16d SGB II werden ausschließlich Maßnahmen gefördert, in denen die Teilnehmenden zu-
sätzliche, im öffentlichen Interesse liegende und wettbewerbsneutrale Arbeiten verrichten. 
Die AGH MAE begründen kein Arbeitsrechtsverhältnis, auch kein Beschäftigungsverhältnis 
im Sinne des Vierten Buches und stellen keine Gegenleistung für erbrachte Sozialleistungen 
dar.  
 
Es besteht keine Verpflichtung seitens des Jobcenters Köln zur Förderung von AGH MAE. 
Das Jobcenter handelt in pflichtgemäßer Ermessensausübung. Es ergibt sich kein Rechtsan-
spruch auf die Bewilligung von AGH MAE.  
Die Richtlinie des Jobcenters Köln geht über den gesetzlichen Rahmen hinaus auf die örtlich 
bestehenden Besonderheiten, Regelungen und Abläufe zur Umsetzung von AGH ein.  
Die Inhalte der Richtlinie werden im Zuge des Bewilligungsverfahrens Bestandteil des Bewil-
ligungsbescheides.   
 
 

2. Begriffsbestimmung / Grundlagen  

2.1. Ziele  
Das Angebot dient dazu, die vom Jobcenter zugewiesenen Personen durch Klärung der beruf-
lichen und sozialen Situation sowie durch Umsetzung einer aktivierenden Hilfeplanung zu ei-
nem Ausstieg aus dem Leistungsbezug zu befähigen. Die vorrangige Zielsetzung dabei ist die 
(Wieder-) Heranführung an den allgemeinen Arbeitsmarkt. Insbesondere dient das Angebot 
dazu, sowohl die „soziale“ Integration zu fördern als auch die Beschäftigungsfähigkeit auf-
recht zu erhalten bzw. wiederherzustellen und damit die Chance zur Integration in den regulä-
ren Arbeitsmarkt zu erhöhen.  
Um diese Ziele zu erreichen, können AGH mit anderen Förderleistungen des SGB II sowie 
bundes-, länder- und kommunalspezifischen Programmen kombiniert werden. 
 

2.2. Fördervoraussetzungen  
Die Einhaltung der nachfolgend genannten Kriterien und Standards wird durch das Jobcenter 
bereits im Planungsprozess geprüft.  
Die gesetzlich definierten Regeln zur Zusätzlichkeit, Öffentlichem Interesse und der Wettbe-
werbsneutralität der Arbeiten finden Anwendung.  
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3.  Antrag 
Die Bewilligung der Arbeitsgelegenheit erfolgt auf Antrag. Der Antrag ist beim Jobcenter 
Köln, Produktentwicklung und Qualitätssicherung, Pohligstr.3, 50969 Köln vollständig einzu-
reichen. Die Maßnahmenbewilligung erfolgt durch rechtsmittelfähigen Bescheid. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die Bewilligung der beantragten Maßnahme. 
 
Maßnahmekosten werden nur auf Antrag und nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit erstattet. Zuschüsse Dritter und im Zusammenhang mit der AGH erzielte Ein-
nahmen reduzieren in entsprechendem Umfang die Maßnahmekosten. Die erforderlichen 
Sach- und Personalkosten, die unmittelbar mit der Durchführung der AGH entstehen, sind 
durch den Maßnahmeträger vollständig und nachvollziehbar darzustellen und zu allen Positio-
nen nachzuweisen (Finanzierungsübersicht und Nachweise). Kalkulatorische Hochrechnun-
gen sind als Nachweise nicht ausreichend.  
 
Folgende Personalkosten können berücksichtig werden:  
 

 Besondere Anleitung  
 Tätigkeitsbezogene Unterweisung  
 Sozialpädagogische Betreuung  
 Verwaltungskraft 

 
Der jeweilige Personaleinsatz muss für die erfolgreiche Absolvierung der AGH notwendig 
sein. Ihr Einsatz ist zu begründen. 
 
Erhebliche kalkulatorische Veränderungen zur Vorjahresbewilligung sind detailliert und 
nachvollziehbar zu begründen. 
 

3.1. Kalkulation 
Die Kostenkalkulation ist mit allen Nachweisen über die entstehenden Kosten einzureichen. 
Nähere Ausführungen zur Form des Nachweises entnehmen Sie der Vorlage Kalkulation.  
Für Kostenpositionen für die kein Nachweis vorliegt werden keine Kosten übernommen. 
 

3.2. Klassifizierung der Einsatzstellen 
Die einzelnen Einsatzstellen sind anhand der Tätigkeiten entsprechenden Identifikationsnum-
mern (IDs) zuzuordnen. Eine Zusammenfassung unterschiedlicher Beschäftigungsbereiche 
und/ oder Einsatzorte in einer ID ist nicht zulässig 
 
Um den Ressourcen und Bedarfen der potentiellen AGH-Teilnehmenden zu entsprechen und 
den Integrationsfachkräften (IFK) eine zielgerichtete, passgenaue Zuweisung zu erleichtern, 
werden alle AGH-Einsatzstellen auf ihre Möglichkeiten des Arbeitseinsatzes sowie der dorti-
gen Betreuungsintensität in drei Klassifizierungen unterteilt. 
  
Dieses System ist insgesamt durchlässig zu gestalten. 
So kann das individuell zu unterbreitende AGH-Angebot der persönlichen Entwicklung der 
Teilnehmenden Rechnung tragen. Je nach Entwicklungsfortschritt können AGH-Teilneh-
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mende von Einsatzstellen der Klassifizierung A bis zur Klassifizierung C gelangen und bes-
tenfalls von dort in Arbeit übergehen. 
 

3.2.1. Klassifizierung A 
„Ankommen und Mitmachen“ - Vorrangig Heranführung und Stabilisierung  
 
Eine als A klassifizierte Stelle ist eingerichtet für Menschen, die kleinschrittig an den Arbeits-
markt herangeführt werden sollen. Statt der Arbeitsergebnisse stehen die soziale Anbindung, 
Motivation und die persönliche sozialpädagogische Begleitung im Vordergrund. 
 
Die Einsatzstellen sollen mindestens folgende Rahmenbedingungen bieten: 

 einfache, sich wiederholende Tätigkeiten 
 Möglichkeit häufiger Pausen bzw. unkomplizierter Unterbrechungen 
 Keine Produktionsabhängigkeit 
 Möglichkeit sozialer Kontakte (z.B. im Team) 
 Geeignet zur Schaffung einer Tagesstruktur z.B. durch feste Strukturen und Abläufe 

 
Ziel ist es, die Teilnehmenden an einfache, regelmäßige Tätigkeiten heranzuführen und eine 
entsprechende Tagesstruktur zu festigen. 
Die soziale Anbindung, sowie die Motivation und die persönliche sozialpädagogische Beglei-
tung für den Teilnehmenden stehen im Vordergrund der Arbeitsgelegenheit. 
 

3.2.2.  Klassifizierung B 
„Mitmachen und selbständig werden“ – Vorrangig Stabilisierung und Orientierung 
 
In den als B klassifizierten Einsatzstellen soll die individuelle Leistungsfähigkeit der Teilneh-
menden gesteigert und eine schrittweise Heranführung an reale Arbeitsbedingungen erfolgen. 
 
Die Einsatzstellen sollen mindestens folgende Rahmenbedingungen bieten: 
 

 Arbeitsvorgänge mit wachsenden handwerklichen und/oder kognitiven Anforderun-
gen 

 Flexible Aufgabenstellungen zwischen Stabilisierung und Herausforderung zur Wie-
derherstellung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit 

 Einbindung in komplexere Arbeitsabläufe 
 

Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen sollen Aufgaben mit gestaltbarem Schwierigkeitsgrad 
gestellt werden, die den Einstieg oder Wiedereinstieg in die Anforderungen der Arbeitswelt 
realistisch darstellen. Gleichwertig soll die Bearbeitung von Problemlagen und die Entwick-
lung von Perspektiven verfolgt werden.  
 

3.2.3.  Klassifizierung C 
„Selbständigkeit und Ablösung fördern“ – Leistungsfähigkeit ausbauen und Anschlüsse reali-
sieren 
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In den als C klassifizierten Einsatzstellen liegt der Fokus auf der Anpassung an reale Arbeits-
bedingungen, der Übernahme von Verantwortung und der realistischen Einschätzung der ei-
genen beruflichen Perspektiven. 
Dieser Abschnitt soll in Absprache mit der jeweiligen Integrationsfachkraft (IFK) und der 
AGH-Lotsen*innen, durch MAG, qualifizierende Anteile über den Aktivierungs- und Ver-
mittlungsgutschein (AVGS) sowie Probearbeitstagen bei potentiellen Arbeitgebern*innen be-
gleitet werden.  
 
Die Einsatzstellen sollen mindestens folgende Rahmenbedingungen bieten: 
 

 Annäherung an reale Arbeitsbedingungen 
 Komplexere Arbeitsvorgänge 
 Förderung von Eigenverantwortung 
 Unterstützung bei der Initiierung von Praktika und externen Fördermodulen sowie im 

Vorfeld einer Arbeitsaufnahme 
 
Ziel ist es, den Anforderungen des 1. Arbeitsmarktes näher zu kommen, Belastbarkeit und Ei-
genverantwortung zu fördern und Anschlussperspektiven zu eröffnen. 
 

4. Maßnahmedurchführung 
Der Maßnahmeträger darf die ihm durch das Jobcenter Köln zugewiesenen Teilnehmer*innen 
nur entsprechend dem Bewilligungsbescheid und der Zuweisung beschäftigen. Ein maßnah-
mefremder Einsatz der AGH-Teilnehmenden ist nicht zulässig. 
Zugewiesen werden nur Teilnehmer*innen, die die Fördervoraussetzungen erfüllen. Eine 
Überlassung von AGH -Teilnehmer*innen an andere als im Bewilligungsbescheid genannte 
Träger oder Einsatzstellen ist unzulässig.  
Die Erfüllung der Fördervoraussetzungen ist sicherzustellen.  
Änderungen, welche sich auf die bewilligte Förderleistung auswirken (können), z. B. Wegfall 
von AGH-Stellen, Änderung der Einsatzstellen, Durchführung von Betriebsferien, unterliegen 
der schriftlichen Zustimmung durch das Jobcenter Köln/Abteilung PuQ. 
 

4.1. Wöchentliche Arbeitszeit 
Der zeitliche Umfang der Beschäftigung in AGH ist unter Berücksichtigung der individuellen 
und arbeitsmarktlichen Erforderlichkeit im Einzelfall auf Grundlage der Zuweisung durch die 
IFK festzulegen. Die Arbeitszeit pro Woche muss mindestens 15 Stunden betragen und darf 
30 Stunden nicht überschreiten. Parallel zur Teilnahme an der AGH- Maßnahme muss Raum 
für Eigenbemühungen zur beruflichen Eingliederung sowie für die Teilnahme an Aktivie-
rungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des 16 Abs.1 SGB II i. V. m. § 45 SGB 
III bleiben. In der Regel wird von einem Beschäftigungsumfang von 30 Stunden/Woche aus-
gegangen. Grundsätzlich findet die Beschäftigung von Montag bis Freitag statt. Die Lage und 
Verteilung der Arbeitszeit muss in der jeweiligen Stellenbeschreibung genau dargelegt wer-
den.  
Die individuelle Zuweisung durch die IFK mit der Lage und Verteilung der Arbeitszeit 
des/der Teilnehmers*in ist bindend und kann durch den Träger nicht einseitig verändert wer-
den.  
 
Sollte aufgrund eines Feiertages der/die Teilnehmer*in dennoch seine/ihre vereinbarte Ar-
beitszeit von bis zu 30 Stunden/Woche ableisten wollen, ist es möglich, die Arbeitsstunden 
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des Feiertages auf die anderen Arbeitstage der gleichen Woche zu verteilen, wobei der/die 
Teilnehmer*in täglich maximal 8 Stunden (inklusive 30 Minuten Pause) bei 30 Stunden/Wo-
che eingesetzt werden darf. Bei Teilzeit oder weniger als 30 Stunden/Woche ist eine prozen-
tuale Anpassung erforderlich. (vgl. Arbeitnehmerschutzgesetz)  
Für die Wahrnehmung wichtiger Termine, z.B. im Jobcenter, im Wohnungsamt, Therapiege-
spräch oder Arztbesuch können die Teilnehmenden durch den Träger von der AGH freige-
stellt werden. Hier ist ein Nachweis erforderlich. Wegen privater Erfordernisse muss der/die 
Teilnehmer*in Urlaubstage nehmen. 
 

4.2. Auslastung 
Um eine Auslastung von 100% der Teilnahmeplätze über den gesamten Maßnahmezeitraum 
zu erreichen, besteht die Möglichkeit einer Aufstockung des bewilligten Stellenkontingents. 
Mit der Besetzung dieser zusätzlichen Stellen soll ein Ausgleich für nicht besetzte Stellen er-
folgen. Monatlich abrechenbar ist grundsätzlich nur das bewilligte Kontingent von Teilnah-
meplätzen. Die zusätzlichen Aufstockungsplätze von bis zu 10% der bewilligten Platzzahl 
können nur in Rechnung gestellt werden, um damit unterjährig Monate mit einer Unterbeset-
zung auszugleichen. Das bedeutet, dass sich das Gesamtbudget für die Maßnahmekostenpau-
schale und die Mehraufwandsentschädigung im Bewilligungszeitraum nicht verändert.  
 
Der Träger verpflichtet sich, die Meldung über die wöchentliche Besetzung der jeweiligen 
AGH in Form der durch das Jobcenter Köln vorgegebenen E-Mail wöchentlich an das Team-
postfach von PuQ (Bereich Produktentwicklung und Qualitätsmanagement des Jobcenters 
Köln) zu senden.  

4.3. Auszahlung 
Die Auszahlung der Maßnahmenkostenpauschale erfolgt in bewilligter Höhe pro besetzten 
oder als besetzt anerkannten Teilnahmeplatz und Monat.  
Für AGH-Maßnahmen mit 20 und mehr Teilnahmeplätzen ist die Nutzung der elektronischen 
Maßnahmeabwicklung (eM@w) verbindlich vorgeschrieben.  
 
Maßgeblich für den Abrechnungszeitraum für Träger ohne eM@w Anbindung ist der in der 
Zuweisung genannte Zeitraum, sofern kein Abbruch vorliegt.  
 
Bei einer Anbindung an eM@w werden die Zuweisungs- und Teilnehmerdaten über das 
elektronische System verarbeitet und abgeglichen.  
 
Die Auszahlung der Maßnahmekostenpauschale sowie die Erstattung der Mehraufwandsent-
schädigung an den Träger für AGH-Angebote, die nicht an eM@w angebunden sind, erfolgt 
monatlich nachträglich auf der Basis einer monatlichen Abrechnung. Diese ist vom Träger zu 
erstellen und jeweils bis zum 10. des Folgemonats an das Jobcenter Köln postalisch und per 
Email an das Team 781, Hr. Krämer, Pohligstr. 3, 50969 Köln zu übersenden. Für jeden Teil-
nahmetag ist im Rahmen der Monatsabrechnung 1/30 der bewilligten Maßnahmekostenpau-
schale in Anlehnung an § 1 SGB II auszuzahlen.  
 
Alle Zahlungen erfolgen unter der Bedingung, dass die gewährten Förderleistungen zweck-
entsprechend verwendet werden. 
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4.4. MAE 
Für die Dauer der Zuweisung in AGH zahlt das Jobcenter Köln den Teilnehmenden als ange-
messene Mehraufwandsentschädigung (MAE) EUR 1,80 je Stunde für die tatsächlichen Teil-
nahmezeiten während des Zuweisungszeitraumes (z.B. für Krankheitszeiten, wird keine MAE 
gewährt). Auch im Fall der Unterbrechung eines Arbeitstages wird die MAE nur für tatsäch-
lich geleistete Arbeitsstunden gewährt.  
Die Auszahlung der MAE erfolgt über den Maßnahmeträger an den/die Teilnehmer*in. Fahrt-
kosten sind Bestandteil der MAE und können im Rahmen der Maßnahmekosten nicht zusätz-
lich erstattet werden. 
Die MAE ist kein Arbeitsentgelt/ Lohn und wird nicht auf Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes angerechnet.  
 
 

5. Träger – grundsätzliche Anforderungen 

5.1. Träger - Personelle Anforderungen 
Die Anforderungen an die Anleitungen sind wie nachfolgend dargestellt festgeschrieben. Zu 
beachten ist, dass eine Anleitung durch den/die Geschäftsführer*in, eine/einen Werkstattlei-
ter*in oder den/die Eigentümer*in nicht abrechenbar ist.  
 
Erfahrungen mit der zu betreuenden Zielgruppe werden vorausgesetzt. Die Qualifikationen 
der besonderen und tätigkeitsbezogenen Anleitung sowie die Qualifikation und berufliche Er-
fahrung der sozialpädagogischen Betreuer sind in den Stellenbeschreibungen und den Unter-
lagen des Trägers im eigenen Hause festzuhalten und bei AGH-Prüfungen durch das JC Köln 
vorzulegen. Art und Umfang der Betreuung sind im Antragsverfahren zu beschreiben.  
 

5.1.1. Besondere Anleitung 
Qualifikation: Abgeschlossene Ausbildung im fachlichen (z.B. handwerklichen, pflegeri-
schen, pädagogischen) Bereich und nachgewiesene mehrjährige Berufstätigkeit im fachlichen 
Bereich. 
 
Die Aufgaben der besonderen Anleitung sind am individuellen Bedarf eines jeden Teilneh-
menden orientiert. Sie unterstützt und begleitet Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit 
eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Zielsetzung ist eine Verbesserung, Wie-
derherstellung oder Kompensation der beeinträchtigten beruflichen Fähigkeiten und Funktio-
nen. 
 
Die Aufgaben der besonderen Anleitung soll folgende Punkte umfassen, die schriftlich, regel-
mäßig und nachvollziehbar, auch hinsichtlich der in der Maßnahmekonzeption festgelegten 
Ziele, zu dokumentieren sind:  
 

 Einweisung und Unterstützung bei der jeweiligen Tätigkeit  
 Überwachung der korrekten Einhaltung von Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Pausenrege-

lungen  
 Einfordern von „Arbeitstugenden“  
 Vermittlung von Schlüsselkompetenzen  
 Nach Verspätungen, unentschuldigten Fehlzeiten oder Krankheit sollen initiativ durch 

den Träger dokumentierte Gespräche zur Vermeidung weiterer Ausfälle erfolgen 
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 Anleitung in spezifischen Tätigkeitsfeldern  
 Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung im Prozess der Arbeit  
 Arbeitsplatzanalyse und Arbeitsplatzanpassung  
 Erstellung und kontinuierliche Fortschreibung eines Einarbeitungs- und Unterstüt-

zungsplans in Anlehnung an die Zielvereinbarung  
 Sicherstellung einer Dokumentation der tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten jedes 

Teilnehmenden, z.B. durch Berichtshefte oder Wochenmeldungen  
 Austrittsmeldung  
 Erstellung eines Abschlussberichtes, sofern keine sozialpädagogische Betreuung ein-

gebunden war  
 Erstellung einer Teilnahmebescheinigung  

 
Die besondere Anleitung hat durchgängig vor Ort stattzufinden. Eine Abrechnung der be-
sonderen Anleitung kann nur erfolgen, sofern diese durch Mitarbeiter des zentralen Trä-
gers bzw. des Zielgruppenträgers geleistet wird.  

 

5.1.2. Tätigkeitsbezogene Unterweisung 
Qualifikation: Abgeschlossene Ausbildung und Weiterbildung im fachlichen (z.B. handwerk-
lichen, pflegerischen, pädagogischen) Bereich oder nachgewiesene mehrjährige Berufstätig-
keit im jeweiligen fachlichen Bereich. Meister*innen oder Fachanleiter*innen mit Ausbilder-
eignung und Weiterbildung bzw. Zusatzausbildung auch im pädagogischen Bereich. 
 
Die tätigkeitsbezogene Unterweisung geht über eine Anleitung hinaus. Den Teilnehmenden 
werden sehr einfache, niederschwellige Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, 
die zur Verrichtung der Tätigkeit erforderlich sind und die in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit den übertragenen Aufgaben stehen, aber auch für Tätigkeiten in anderen Be-
triebsstätten bzw. späteren Betrieben nutzbar gemacht werden können. 
 
Die tätigkeitsbezogene Unterweisung hat die Aufgabe, dem Teilnehmenden neue Kenntnisse 
zu vermitteln, die für eine spätere Arbeitsaufnahme sinnvoll erscheinen, aber grundsätzlich im 
Rahmen der AGH ohne diese Anleitungsform nicht erlernt werden könnten. Eine „Qualifizie-
rung“ ist hierunter allerdings nicht zu verstehen.  
 

5.1.3. Sozialpädagogische Betreuung 
Qualifikation: Nachgewiesene sozialpädagogische Ausbildung oder vergleichbarer Abschluss 
mit langjähriger Tätigkeit mit der Zielgruppe. 
Bei den sozialpädagogischen Fachkräften wird ein abgeschlossenes Studium der Sozialpäda-
gogik/-arbeit bzw. Soziale Arbeit, Heilpädagogik oder Rehabilitations-, Sonderpädagogik 
(Diplom, Bachelor oder Master) erwartet. 
Weitere Studienabschlüsse (Diplom, Bachelor, Master oder Magister Artium) mit den Ergän-
zungsfächern bzw. Studienschwerpunkten (Sozial-/Heil-) Pädagogik/Sozialarbeit oder Reha-
bilitations-, Sonderpädagogik oder Jugendhilfe) werden ebenfalls zugelassen. 
Eine vergleichbare Qualifikation könnte zum Beispiel aus einem abgeschlossen Studium, 
mehrjähriger Berufserfahrung und einer Zusatzqualifikation aus den oben genannten Berei-
chen bestehen. Dies müsste jedoch im Einzelfall geprüft werden. 
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Je nach Maßnahmekonzeption und Zielgruppe kann ergänzend zur besonderen Anleitung eine 
zusätzliche flankierende Unterstützung erforderlich sein. Die Aufgaben dieser sozialpädago-
gischen Anleitung sind am individuellen Bedarf der Teilnehmenden orientiert. Dies bedeutete 
auch, dass je nach Klassifizierung der Einsatzstelle der Bedarf an einer sozialpädagogischen 
Betreuung variiert.  
So wird davon ausgegangen, dass die Betreuungsintensität der Teilnehmenden auf als „A“ 
klassifizierten Einsatzstellen bis hin zu Teilnehmenden auf „C“ klassifizierten Einsatzstellen 
sinkt. A-Einsatzstellen somit eine hohe Betreuungsintensität und ein intensives Unterstüt-
zungsangebot auch für die Bearbeitung persönlicher Problemlagen vorhalten, B-Einsatzstellen 
eine mittlere Betreuungsintensität und somit die bedarfsgerechte Unterstützung bezogen auf 
die Arbeitsbewältigung und persönliche Problemlagen bieten und C-Einsatzstellen nur noch 
eine geringe Betreuungsintensität beinhalten um in Krisensituationen oder im Übergang zu 
Anschlussperspektiven unterstützen zu können.  
Durch das Jobcenter Köln wird ein Personalschlüssel von mind. 1:20 für die sozialpädagogi-
sche Betreuung festgelegt, um die Teilnehmer*innen ausreichend stabilisieren um insbeson-
dere mögliche Abbrüche frühzeitig erkennen und verhindern zu können. Der festgelegte Per-
sonalschlüssel bezieht sich auf einen Durchschnittswert bezogen auf die unterschiedlichen 
Betreuungsintensitäten der Klassifizierungen. 
 
Die sozialpädagogische Betreuung soll folgende Punkte umfassen, die schriftlich, regelmäßig 
und nachvollziehbar auch hinsichtlich der im Maßnahmekonzept festgelegten Ziele zu doku-
mentieren sind:  

 Abbau von Vermittlungshemmnissen durch individuelle Einzelfallhilfe  
 Handlungsfähigkeit wiederherstellen  
 Motivation aufbauen  
 Schlüsselqualifikationen fördern  

 
Die konkrete Ausgestaltung ist in einer separaten Konzeption darzulegen. 
 
Konkrete Aufgabenstellungen: 
Im Erstgespräch bzw. Aufnahmegespräch welches in den ersten 14 Tagen nach AGH-Antritt 
erfolgen soll, vereinbart die besondere Anleitung bzw. pädagogische Begleitung schriftlich 
konkrete Ziele (betr. Heranführung an Arbeit und Beschäftigung sowie die persönliche Stabi-
lisierung) mit dem/der Teilnehmer*in, welche im Verlauf der Maßnahme regelmäßig geprüft 
und angepasst werden.  
Die durchgängige Erreichbarkeit der sozialpädagogischen Betreuung während der Arbeitswo-
che wird durch den Träger sichergestellt.  
 
Der Austausch zwischen der sozialpädagogischen Betreuung und den Teilnehmenden erfolgt 
bedarfsgerecht, mindestens zweimal monatlich in einem persönlichen Gespräch zwischen der 
sozialpädagogischen Betreuung und den Teilnehmenden zur Reflektion des bisherigen Ver-
laufs und der Klärung weiterer Handlungsschritte. Diese sind zu dokumentieren. Bei abbruch-
gefährdeten bzw. stark problembehafteten Teilnehmer*innen ist initiativ durch den Träger 
eine höhere Kontaktdichte zu gewährleisten.  
Die sozialpädagogische Anleitung hält regelmäßigen Kontakt mit der am Integrationsprozess 
beteiligten Integrationsfachkraft (IFK) und erörtert schwierige Fälle im Einzelfall auch in ei-
nem persönlichen Gespräch oder im Rahmen einer Fallkonferenz.  
Ebenfalls zu den Aufgaben zählt die Erstellung des Abschlussberichtes in Zusammenarbeit 
mit der fachlichen Anleitung.  
 



 

 Seite 10 

5.1.4. Verwaltungskraft 
Die Verwaltungskraft stellt die administrative, formale Abwicklung der AGH sicher. Hierzu 
gehören insbesondere:  

- Übermittlung des Förderantrages an das JC  
- Erfüllen von Melde- und Berichtspflichten  
- Auszahlung der Mehraufwandspauschalen  
- Abrechnung der Fallpauschale und der Mehraufwandsentschädigung der Teilneh-

mer*innen. 
 

5.2. Träger- Sachliche Anforderungen 
Die zur Kommunikation mit dem JC notwendigen Arbeitsmittel und Strukturen, wie z.B. ak-
tuelle PC-Programme, nutzbare, verschlüsselbare E-Mailverbindungen, durchgängige telefo-
nische Erreichbarkeit, sind vorzuhalten. Störungen sind unverzüglich zu beheben und das Job-
center Köln ist unverzüglich zu informieren. 
 

5.3. Träger- Allgemeine Aufgaben 

 Abschluss einer Beschäftigungsvereinbarung mit den Teilnehmern*innen unter Be-
nennung des Einsatzortes bzw. der Identifikationsnummer der Einsatzstelle (ID), der 
genauen Tätigkeit und der regelmäßigen Arbeitszeit.  

 Abschluss einer Datenschutzerklärung vor Beginn der AGH zwischen Träger und 
Teilnehmenden für die Übermittlung vermittlungsrelevanter Daten zwischen Träger 
und JC.  

 Abschluss einer schriftlichen Zielvereinbarung mit den Teilnehmenden mit Festle-
gung der angemessenen und erforderlichen Integrationsschritte, deren Umsetzung, 
deren kontinuierliche Fortschreibung sowie die fortlaufende Prüfung der Zielerrei-
chung.  

 Je nach Einsatzbereich hat eine Sicherheitsbelehrung/ Erstunterweisung der Teilneh-
mer*innen vor Aufnahme der AGH in der Einsatzstelle zu erfolgen.  

 Die durchgängige Betreuung der Teilnehmenden während des Arbeitseinsatzes durch 
fachliche Anleiter.  

 Die Vorgaben der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung sind einzuhalten. 
 

6. Verfahrensablauf 
 

6.1. Teilnehmerauswahl /Antritt 
Die Teilnehmerauswahl erfolgt über die Integrationsfachkräfte des Jobcenters. Ein Anspruch 
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auf Zuweisung in eine bestimmte Maßnahme be-
steht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch des Maßnahmeträgers auf Zuweisung be-
stimmter Personen.  
Bisher bei dem Maßnahmeträger ehrenamtlich herausgehoben Beschäftigte (z.B. Vereinsvor-
sitzender, Kassenwart, Schriftführer, etc.) sollten nur unter Wahrung eines strengen Maßsta-
bes in einer AGH beschäftigt werden, also nur, wenn eine strikte Trennung der Tätigkeit als 
Organvertreter und Teilnehmer*in möglich und dokumentiert ist.  
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6.2. Zuweisungsverfahren 
Das Zuweisungsverfahrung und die Steuerung der freien Plätze werden im Jobcenter Köln 
über eine Datenbank (Angebotsportal) geregelt. Die Träger erhalten unabhängig von der An-
bindung an eM@w eine aus dieser Datenbank generierte Zuweisungsmail. 
Für Träger ohne Anbindung an eM@w gilt diese Email als zahlungsbegründende Unterlage, 
gleiches gilt für Verlängerungen des Zuweisungszeitraumes.  
Für Träger mit Anbindung an eM@w gilt diese Zuweisungsemail als vorrangige Besetzung 
von freien Plätzen, d.h. eine alleinige Buchung einer Zuweisung über eM@w ist nachrangig 
zu einer Buchung im Angebotsportal. Die Sicherstellung der korrekten Buchungen (Antritt, 
Nicht-Antritt, Abbruch) erfolgt durch die IFK nach entsprechender Rückmeldung durch den 
Träger. 
Andere Mitteilungsformen wie formlose E-Mails, Telefonate, Eingliederungsvereinbarungen, 
Anschreiben an den potentiellen Teilnehmer/die potentielle Teilnehmerin usw. können nicht 
anerkannt werden und ersetzen die o.g. Zuweisungsmail nicht.  
Auch Verlängerungen sind im Angebotsportal zu buchen und die entsprechende Zuweisungs-
mail gilt auch hier als zahlungsbegründende und platzsichernde Unterlage. 
 
Die Zuweisung kann nur in eine konkrete Einsatzstelle (ID) erfolgen. Die Teilnehmenden 
sind ausschließlich auf dieser ID zu beschäftigen. Eine Umsetzung auf eine andere ID kann 
nur nach Zustimmung der IFK und über eine Neuzuweisung erfolgen. 
 
Unabhängig von der Anbindung an eM@w erfolgt die Rückmeldung des Antritts/ Nichtan-
tritts/ oder Vorschlag zum Maßnahmeabbruch immer durch die Rücksendung der aus dem 
Angebotsportal generierten Zuweisungsemail. Gleiches gilt für Verlängerungen einer AGH-
Zuweisung.  
Für die an eM@w angebundenen Träger erfolgt die Rückmeldung zusätzlich über das eM@w 
System. 
 
Der Antritt in die Maßnahme erfolgt dann, wenn der Teilnehmende am Zuweisungstag er-
scheint und im Erstgespräch mit Unterzeichnung der Beschäftigungsvereinbarung die AGH 
annimmt. Eine telefonische Meldung mit der Mitteilung an einem darauffolgenden Tag zu er-
scheinen, lässt die Zuweisung in der Schwebe verweilen. 
 
Sollten Teilnehmende im Aufnahmegespräch Hinderungsgründe zur Teilnahme an der AGH 
äußern und dadurch eine Teilnahme an der AGH nicht sinnvoll/durchführbar erscheinen, ist 
zunächst die zuständige IFK zu informieren und das weitere Vorgehen gemeinsam abzustim-
men bevor eine Rückmeldung/Rückgabe per eM@w erfolgt. 
 

6.3. Krankmeldungen und unentschuldigte Fehlzeiten  

 
Im Krankheitsfall haben sich die Teilnehmenden am ersten Tag der Erkrankung beim Träger 
der Einsatzstelle krank zu melden und ab dem ersten Tag eine AUB vorzulegen. Bis zur Vor-
lage der AUB gilt die Abwesenheit als unentschuldigt. 
Meldet sich der/die Teilnehmer*in, vor Antritt einer AGH krank und überschneidet sich dies 
mit dem Antritt der AGH um mehr als 5 Arbeitstage, ist der/die Teilnehmer*in, umgehend 
abzumelden.  
In langfristigen Krankheitsfällen ist auf die individuelle Situation des Teilnehmenden abzu-
stellen. Sobald ein längerer Ausfall absehbar ist (z.B. längerer Krankenhausaufenthalt oder 
Therapie) erfolgt die sofortige Abmeldung der/des Teilnehmers*in. Eine erneute Zuweisung 
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kann dann nach dem Ende der gesundheitlichen Einschränkung erfolgen. Bei unentschuldig-
ten Fehlzeiten versucht der Träger innerhalb von 10 Werktagen mindestens zweimal Kontakt 
zu den Teilnehmenden aufzunehmen (telefonisch oder schriftlich). Bleibt der/die Teilneh-
mer*in trotzdem der Maßnahme fern, erfolgt die Abmeldung nach dem 10. Werktag. Bis zu 
diesem Tag können Maßnahmekosten abgerechnet werden.  
 

6.4. Abberufung 
Aufgrund der Nachrangigkeit der AGH kann das Jobcenter Köln Teilnehmende aus der AGH 
abberufen, wenn ein zumutbarer Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder an-
dere Maßnahmen zur Eingliederung angezeigt sind.  
Entfällt während der AGH die Hilfebedürftigkeit, kann die Teilnahme an einer AGH weiter-
hin bis zum bewilligten Maßnahmeende erfolgen (§ 16g Abs. 1 SGB II). Die Maßnahmekos-
ten werden dem Träger in diesen Fällen weiter als Zuschuss gewährt. Die Entscheidung ob-
liegt der Integrationsfachkraft. 
 

6.5. Urlaub 
Die gesetzlichen Vorschriften über Urlaub und Arbeitsschutz sind gem. Bundesurlaubsgesetz 
– mit Ausnahme der Vorschriften über das Urlaubsentgelt - entsprechend anzuwenden. Wäh-
rend der Urlaubszeiten erfolgt keine Weitergewährung der MAE.  
Grundsätzlich ist der Urlaub innerhalb des Zuweisungszeitraums zu nehmen, in Ausnahmefäl-
len, kann dieser in einen möglichen weiteren Zuweisungszeitraum übernommen werden. 
Wenn der/die Teilnehmende keinen Urlaub nehmen möchte, dann ist dies schriftlich darzule-
gen und in die Teilnehmerakte aufzunehmen. 
Schwerbehinderte Beschäftigte haben einen Anspruch auf Zusatzurlaub gem. § 125 SGB IX.  
 

6.6. Einbindung der AGH-Lots*innen 
Die AGH-Lots*innen sind mit Blick auf die integrative Entwicklung der Teilnehmer*innen 
seit 2018 im Jobcenter Köln etabliert. Ziel ist es, die Teilnehmer*innen zu unterstützen, so-
dass die AGH ihre größtmögliche Wirkung entfaltet. Schwerpunkte sind die Weiterentwick-
lung der Teilnehmer*innen innerhalb der AGH sowie die Entwicklung von Anschlussper-
spektiven. 
 
Die Aufgabe der AGH-Lots*innen besteht insbesondere in der Beratung der Teilnehmer*in-
nen, in Absprache mit dem Träger i. d. R. direkt vor Ort. Dabei kommt der Entwicklung der 
Fähigkeiten und Kenntnisse, Stärken, Interessen und beruflichen Zielen eine besondere Be-
deutung zu. Die Beratung erfolgt trägerübergreifend und berücksichtigt auch die Fragestel-
lung, inwieweit Teilnehmer*innen passende Tätigkeiten ausüben, die ihre Entwicklung för-
dern. 
Die Lots*innen haben einen Überblick über das gesamt AGH-Angebot des Jobcenter Köln. 
Von ihnen aus wird die Förderkettenlogik innerhalb der AGH weiterverfolgt. Bei der Beglei-
tung kann das gesamte Angebotsportfolio, wie z. B. kommunale Eingliederungsleistungen, 
AVGS oder MAG parallel zur der AGH genutzt werden. Zudem gehört es zu dem Aufgaben-
portfolio, den Fähigkeiten und Entwicklungsanforderungen der Teilnehmenden entsprechende 
Folgeangebote zu eruieren und in Absprache mit der IFK zu unterbreiten. Für die Beendigung 
der AGH steht eine sinnvolle Anschlussperspektive im Vordergrund. Das können beispiels-
weise weiterführende Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen, eine (abschlussorientierte) 
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Weiterbildung oder die Aufnahme einer (geförderten) Beschäftigung (§ 16e / § 16i / EGZ) 
sein. 
Die AGH-Lots*innen begleiten alle Kund*innen in einer Einsatzstelle der C-Klassifizierung. 
Bei den anderen Klassifizierungen können sie auf Initiative der IFK, dem/der Sozialpädago-
gen*in der Träger oder aufgrund der eigenen Einschätzung tätig werden. Die Einschaltung 
kann zum Beispiel erfolgen, wenn 
 
• Wechselwünsche seitens der Teilnehmer*innen bestehen, 
• die Prüfung der Förderfähigkeit (§ 16e / § 16i) angestrebt wird, 
• Interesse an Weiterbildungen oder Bewerbertagen besteht, 
• Unstimmigkeiten, hohe Fehlzeiten oder eine Abbruchgefährdung vorliegt, 
• eine Über- oder Unterforderung vorliegt, 
• bei veränderten Rahmenbedingungen der Teilnehmer*innen, 
• zur Erarbeitung beruflicher Anschlussperspektiven oder 
• Teilnehmer*innen für die Arbeitsaufnahme bereit sind 
 
Die IFK verbleibt in der Hauptbetreuung, die AGH-Lots*innen gehen bei einer Begleitung 
der Teilnehmer*innen in die Nebenbetreuung. Bedarfsorientierte Fallbesprechungen ergänzen 
das Portfolio. Die sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmer*innen verbleibt bei den 
Fachkräften des AGH-Trägers. 
 

6.7. Berichtswesen 
Die Dokumentation des individuellen Integrationsweges gegenüber dem JC Köln erfolgt 
durch Trägerrückmeldungen an die Integrationsfachkraft (IFK) des Jobcenters. Der Träger 
sendet nach Beendigung einer AGH-Teilnahme innerhalb von 5 Arbeitstagen den durch das 
JC Köln vorgegebenen Abschlussbericht an die IFK.  
Die fristgerechte Berichterstattung ist Grundvoraussetzung für die weitere Integrationspla-
nung und Überprüfung der Nachhaltigkeit von Maßnahmen im Rahmen des Absolventen-Ma-
nagements.  
Über die Tätigkeiten in den jeweiligen Einsatzstellen sind durch den/die Teilnehmer*in tägli-
che Tätigkeitsnachweise zu führen, die durch den Träger regelmäßig, mindestens wöchent-
lich, gegengezeichnet werden. Diese sollten zumindest das jeweilige Datum, den Namen der 
Teilnehmenden, den Arbeitsort sowie genaue Angaben zu Art und Umfang der ausgeführten 
Arbeiten enthalten. Sie dienen als Nachweis eines maßnahmegerechten Einsatzes und sollen 
auch die Abgrenzung von bestehenden Pflichtaufgaben beschreiben. Entschuldigte Teilnah-
mezeiten sind vom Träger zu dokumentieren (z.B. Termin beim JC, Arztbesuch mit Beschei-
nigung etc.) 
Nach Ende eines Teilnahmezeitraumes ist durch den Träger dem/der Teilnehmenden eine 
Teilnahmebescheinigung auszustellen.  
Der individuelle Integrationsweg des/der Teilnehmenden innerhalb der AGH wird durch die 
Träger nachvollziehbar und regelmäßig schriftlich in der Teilnehmerakte dokumentiert. Es 
werden die wesentlichen Interventionen im Rahmen der Integrationsplanung festgehalten.  
Es muss zu Gunsten des Integrationserfolges nachvollziehbar dokumentiert werden, welche 
Erkenntnisse und aufeinander aufbauende Entwicklungsschritte inhaltlich zu den abschließen-
den Aussagen des Abschlussberichtes geführt haben.  
Spätestens 3 Monate nach Beendigung des Bewilligungszeitraums ist dem Jobcenter Köln ein 
Abschluss-/ Ergebnisbericht und eine Dokumentation zum gesamten Maßnahmeverlauf (z.B. 
Verlauf, Arbeitsergebnisse, Wirkungen, Erfahrungen) einzureichen.  
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7. Datenschutz 
Die Träger der Arbeitsgelegenheiten nach §16d SGB II in Köln sind verpflichtet, die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz 
(Bsp.: §78 Abs. 2 SGB X), einzuhalten. Die Träger dürfen übermittelte oder erhobene Daten 
der zugewiesenen Teilnehmenden nur zur rechtmäßigen Durchführung der AGH nutzen. Jede 
Verwendung dieser Daten zu anderen, insbesondere gewerblichen Zwecken sowie jede Über-
mittlung an Dritte ist unzulässig. Die Daten der Teilnehmenden sind abgetrennt von anderen 
Daten zu speichern. Die Träger der Arbeitsgelegenheiten verpflichten sich, alle ihnen zur 
Kenntnis gelangenden internen Angelegenheiten vertraulich zu behandeln und Vorkehrungen 
zu treffen, dass solche Kenntnisse anderen Personen außer den mit der Ausführung beauftrag-
ten nicht bekannt werden.  
Die Träger haben ferner die Pflicht, die mit der Ausführung beauftragten Personen, auch freie 
Mitarbeiter, gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu verpflichten. Die Träger sind 
auch selbst zur Einhaltung der Regelungen des § 5 BDSG verpflichtet. Soweit Daten elektro-
nisch verarbeitet werden, ist auf IT-Sicherheit wert zu legen.  (Bsp.: Passwortschutz für PC-
Arbeitsplätze, Verschlüsselung von E-Mails, Konzept zur Zugriffsberechtigung auf Teilneh-
mendendaten etc.). Ferner wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrund-
verordnung (DSVGO) verwiesen.  
Die Kommunikation per Mail mit dem Jobcenter Köln hat in verschlüsselter Form mithilfe 
des „Adressbuch für externe Kontakte“ der Bundesagentur für Arbeit zu erfolgen. 
Die Träger sind verpflichtet, die teilnehmerbezogenen Daten noch zwei Jahre nach Beendi-
gung des Angebots zur Verwendung durch das Jobcenter Köln vorzuhalten, sie sodann jedoch 
aus ihren Systemen zu löschen. Die Löschung ist auf Verlangen nachzuweisen. Im Falle der 
Zuwiderhandlung ist das Jobcenter Köln berechtigt, den Bewilligungsbescheid aus wichtigem 
Grund zu kündigen. 

8. Unfallversicherung und Haftung 
Das Jobcenter Köln übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Für Schäden 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer (Haftung z.B. bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit). Gegebenen-
falls anfallende Haftpflichtversicherungsbeiträge müssen aus der Maßnahmekostenpauschale 
finanziert werden. Die Teilnehmenden an Integrationsjobs gehören zum gesetzlich versicher-
ten Personenkreis nach § 2 Abs. 2 SGB VII, weil sie wie Beschäftigte tätig werden. Der Trä-
ger ist verpflichtet, die Unfallversicherung für die in Zusatzjobs beschäftigten erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten sicherzustellen und nachzuweisen. Gegebenenfalls anfallende Unfall-
versicherungsbeiträge müssen aus der Maßnahmekostenpauschale finanziert werden. 
 

9. Qualitätsprüfung 
Während der Maßnahmedurchführung behält sich das Jobcenter Köln ein Prüfrecht vor. Die 
Prüfung kann routinemäßig oder anlassbezogen erfolgen. Hierbei werden insbesondere die 
ordnungsgemäße Durchführung der Arbeitsgelegenheit, die Einhaltung aller Fördervorausset-
zungen sowie eine ordnungsgemäße Dokumentation in den Teilnehmerakten (Gespräche, 
Teilnahmezeiten, Abwesenheitszeiten etc.) und Abrechnung begutachtet.  
Prüfungen durch den Prüfdienst Arbeitsmarktdienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit 
bleiben hiervon unberührt.  
Die Träger verpflichten sich, alle für eine Prüfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
alle die Bewilligung berührenden Unterlagen vorzulegen. Sie verpflichten sich ferner, ent-
sprechende Maßnahmenbelege (Bewilligungsbescheide, Nebenbestimmungen, Mailverkehr, 
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usw.) zum Zwecke der Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit bzw. durch das Jobcenter 
Köln bis zehn Jahre nach Maßnahmeende aufzubewahren.  
Den Vertretern der Bundesagentur für Arbeit bzw. des Jobcenters Köln ist im Rahmen der 
Bewilligung während der Geschäftszeit der Zutritt zu den Grundstücken und Geschäftsräu-
men der Träger zu gewähren. 
 
Bei Leistungsstörungen (z.B. Verstoß gegen Auflagen und Bedingungen, mangelnde Träger-
eignung, nicht zweckentsprechende Mittelverwendung) sind gegenüber dem Maßnahmeträger 
Konsequenzen zu prüfen (z.B. Abmahnung, ergänzende Auflagen, teilweise oder vollständige 
Rückforderung, Abbruch der Maßnahme). 
 
10. Rechtsverhältnis 
Zwischen dem Maßnahmeträger und dem*der Teilnehmer*in besteht kein Arbeitsverhältnis/ 
kein Arbeitsvertrag. Davon unberührt finden die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das 
Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt entsprechende 
Anwendung. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte nur wie Arbeitnehmer*innen. 
 
Bei Leistungsstörungen sind gegenüber dem Träger Sanktionen möglich (z.B. Abmahnung, 
ergänzende Auflagen, teilweise oder vollständige Rückforderung, Abbruch der Maßnahme, 
Abberufung der Teilnehmer*in). 

Gesetzestext: 

 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954) 
 
§ 16d Arbeitsgelegenheiten 
 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur Erhaltung oder Wiedererlangung ih-
rer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in Arbeit erforderlich ist, in 
Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die darin verrichteten Arbeiten zu-
sätzlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind. § 18d 
Satz 2 findet Anwendung. 

(2) Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Umfang 
oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt würden. Arbeiten, die auf Grund 
einer rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfä-
hig, wenn sie ohne die Förderung voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt 
würden. Ausgenommen sind Arbeiten zur Bewältigung von Naturkatastrophen und 
sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen. 

(3)  Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemein-
heit dient. Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen 
oder den Interessen eines begrenzten Personenkreises dient, liegen nicht im öffentli-
chen Interesse. Das Vorliegen des öffentlichen Interesses wird nicht allein dadurch 
ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis auch den in der Maßnahme beschäftigten 
Leistungsberechtigten zugutekommt, wenn sichergestellt ist, dass die Arbeiten nicht 
zu einer Bereicherung Einzelner führen. 
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(4)  Arbeiten sind wettbewerbsneutral, wenn durch sie eine Beeinträchtigung der Wirt-
schaft infolge der Förderung nicht zu befürchten ist und Erwerbstätigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt weder verdrängt noch in ihrer Entstehung verhindert wird. 

(5)  Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach diesem Buch, mit denen die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt wer-
den kann, haben Vorrang gegenüber der Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten. 

(6)  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jah-
ren nicht länger als insgesamt 24 Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen wer-
den. Der Zeitraum beginnt mit Eintritt in die erste Arbeitsgelegenheit. Abweichend 
von Satz 1 können erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Ablauf der 24 Monate 
bis zu zwölf weitere Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die 
Voraussetzungen der Absätze 1 und 5 weiterhin vorliegen. 

(7)  Den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist während einer Arbeitsgelegenheit zu-
züglich zum Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 von der Agentur für Arbeit eine 
angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen. Die Arbeiten begrün-
den kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts und auch kein Beschäftigungs-
verhältnis im Sinne des Vierten Buches; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und 
das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind 
entsprechend anzuwenden. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(8)  Auf Antrag werden die unmittelbar im Zusammenhang mit der Verrichtung von Ar-
beiten nach Absatz 1 erforderlichen Kosten erstattet. Hierzu können auch Personal-
kosten gehören, die entstehen, wenn eine besondere Anleitung, eine tätigkeitsbezo-
gene Unterweisung oder eine sozialpädagogische Betreuung notwendig ist. 

 


