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§ 16d SGB II 

Arbeitsgelegenheiten 

 
(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Be-
schäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten 
zugewiesen werden, wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interes-
se liegen und wettbewerbsneutral sind. § 18d Satz 2 SGB II 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 Ver-
pflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förderung voraussicht-
lich 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 Allgemeinheit dient. 
Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen 
eines begrenzten Personenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen Interesse. Das Vorliegen 
des öffentlichen Interesses wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis 
auch den in der Maßnahme beschäftigten Leistungsberechtigten zugutekommt, wenn sicherge-
stellt ist, dass die Arbeiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen. 
 
(4) Arbeiten sind wettbewerbsneutral, wenn durch sie eine Beeinträchtigung der Wirtschaft infolge 
der Förderung nicht zu befürchten ist und Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
weder verdrängt noch in ihrer Entstehung verhindert wird. 
 
(5) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach diesem Buch, mit denen die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt werden kann, haben 
Vorrang gegenüber der Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten. 
 
(6) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht 
länger als insgesamt 24 Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden. Der Zeitraum be-
ginnt mit Eintritt in die erste Arbeitsgelegenheit. Abweichend von Satz 1 können erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nach Ablauf der 24 Monate bis zu zwölf weitere Monate in Arbeitsgelegen-
heiten zugewiesen werden, wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 und 5 vorliegen. 
 
(7) Den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist während einer Arbeitsgelegenheit zuzüglich 
zum Arbeitslosengeld II von der Agentur für Arbeit eine angemessene Entschädigung für Mehr-
aufwendungen zu zahlen. Die Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeits-
rechts und auch kein Beschäftigungsverhältnis 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 Arbeiten nach 
Absatz1 erforderlichen Kosten erstattet. Hierzu können auch Personalkosten gehören, die ent-
stehen, wenn eine besondere Anleitung, eine tätigkeitsbezogene Unterweisung oder eine sozial-
pädagogische Betreuung notwendig ist. 
 



 
Seite - 2 – 

Anlage 

Förderantrag § 16d SGB II 

 

Voraussetzungen für die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten 
gem. § 16d Abs. 2 - 4 SGB II 
 
 
Gem. § 16d Abs. 1 SGB II können erwerbsfähige Leistungsberechtigte zur Erhaltung oder 
Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, 
wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und 
wettbewerbsneutral sind. 
 
Generell sind hinsichtlich der Prüfung der beiden Fördervoraussetzungen Zusätzlichkeit und 
öffentliches Interesse strenge Maßstäbe anzulegen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
eine strikte Abgrenzung zu erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Tätigkeiten. Im Zusammen-
hang mit der Beschäftigung im Rahmen von Arbeitsgelegenheit dürfen bestehenden Unter-
nehmen am Markt für Güter und Dienstleistungen keine Wettbewerbsnachteile entstehen. 
 
Reguläre Beschäftigung darf durch die Förderung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Bür-
gerarbeit nicht verdrängt oder beeinträchtigt werden.  
 
Aus diesem Grund darf  

 die Schaffung neuer Arbeitsplätze, 

 die Wiederbesetzung vorübergehend und dauerhaft frei gewordener Stammarbeitsplätze 
(z. B. Mutterschutz, Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen, nach Streiks), 

 die notwendige Erweiterung des Personalbestandes, 

 die Verlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse oder 

 eine sich daran anschließende unbefristete Einstellung 
 
durch die Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten nicht verhindert werden. 
 
 

1. Zusätzlichkeit 

Gem. § 16d Abs. 2 SGB II sind die im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit verrichteten Tä-
tigkeiten zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Umfang oder erst 
nach zwei Jahren und unter Berücksichtigung des Nachrangigkeitsprinzips von Zuwen-
dungen nach §§ 23, 44 BHO nicht innerhalb des vorgesehenen Durchführungszeitraums 
durchgeführt werden. 
 
Grundlage der Beurteilung ist einerseits die Planung des Arbeitgebers, andererseits die 
bisherige Wahrnehmung der Aufgabe. Soweit die Arbeiten innerhalb der letzten 6 Monate 
(bei Aufgaben öffentlicher Körperschaften innerhalb der letzten zwei Jahre bzw. innerhalb 
eines der Förderung entsprechenden Zeitraums) ausgeübt wurden, ist die Zusätzlichkeit 
regelmäßig zu verneinen. Ausnahmen sind möglich, falls auch bisher schon öffentlich ge-
fördert wurde (z. B. ABM) oder ein Entgelt nicht gezahlt wurde. 
 
Entscheidende Bedeutung für die „Zusätzlichkeit“ kommt der vorgesehenen Tätigkeit 
selbst zu. Besonderes Augenmerk gilt daher der Stellenbeschreibung. 
 
 
1.1 Arbeiten auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 

Arbeiten, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung in der vorgesehenen Weise und 
während des Förderzeitraumes durchzuführen sind können regelmäßig nicht geför-
dert werden.  

Rechtliche Verpflichtungen können sich z. B. aus Gesetzen, Rechtsverordnungen, 
Anordnungen, oder selbst bindenden Beschlüssen zuständiger Gremien ergeben. 
Besondere Darlegungslasten können sich ergeben, wenn ein Antragsteller behauptet, 
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die Arbeiten erst in zwei Jahren bzw. erst nach dem Förderzeitraum durchführen zu 
können. 

 
 
1.2 Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten 

Nicht förderfähig sind auch Arbeitsplätze, zu deren Tätigkeitsbeschreibung die Wahr-
nehmung von Verkehrssicherungspflichten gehört. Hierzu zählen z. B. Tätigkeiten wie 
Schnee räumen oder das Zurückschneiden von Gehölzen, die Verkehrswege beein-
trächtigen. 

 
 

1.3 Obliegenheiten (z.B. laufende Instandsetzungs-, Unterhaltungs- und Verwaltungsarbeiten) 

Zu den nicht förderungsfähigen Arbeiten gehören auch Obliegenheiten wie laufende 
Instandsetzungs-, Unterhaltungs- und Verwaltungsarbeiten oder sonstige Arbeiten, 
die von der Sache her unaufschiebbar oder nach allgemeinen Verwaltungsgrundsät-
zen für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung unerlässlich sind.  

Damit können z. B. Tätigkeiten eines Hausmeisters, der Einsatz von Arbeitskräften 
zum Rasenmähen oder zur Durchführung von Geschäftsführungs- und Verwaltungs-
aufgaben (z. B. eines Vereins) als Arbeitsgelegenheiten ausscheiden. 

Die Zusätzlichkeit kann hingegen bejaht werden, wenn Aufgaben unplanmäßig oder 
besonders intensiv durchgeführt werden sollen, und derartige Arbeiten die Kapazi-
tätsgrenze der vorhandenen Planstellenkräfte übersteigen. 

 
 

1.4 Abgrenzung zu den bisherigen Tätigkeiten 

Soweit die „zusätzliche“ Arbeit lediglich den Umfang einer bereits geleisteten Arbeit 
ändert, muss eine klare Abgrenzung zu den bisherigen Tätigkeiten möglich sein 
(quantitative oder qualitative Verbesserung).  

Der zu fördernde Mitarbeiter muss sich durch seine Tätigkeit von den sonstigen Be-
schäftigten abgrenzen lassen. Das ist der Fall, wenn er z. B. ein eigenständiges und 
neues Projekt betreut und durchführt oder einen ganz anderen – eigenständigen – 
Aufgabenbereich hat. Die Unterstützung des bereits vorhandenen Personals reicht 
sonst nicht aus, um das notwendige Kriterium der Zusätzlichkeit zu erfüllen. 

 
 

1.5 Aufgabenerledigung für einen Dritten 

Sofern ein Arbeitgeber die Aufgabe für einen Dritten erledigt (z. B. Übertragung der 
Arbeitgeberstellung auf kommunale Beschäftigungsgesellschaften), beurteilt sich die 
bisherige Wahrnehmung der Aufgabe und die Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung 
nach der Rolle des 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 
Fördervereins, ist gleichwohl aber keine förderungsfähige Tätigkeit, denn es handelt 
sich hierbei um eine Pflichtaufgabe der Schule/des Schulträgers). 
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2. Öffentliches Interesse 

In entsprechender Anwendung von § 261 Abs. 3 SGB III liegen die im Rahmen von Ar-
beitsgelegenheiten ausgeführten Arbeiten im öffentlichen Interesse, wenn das Arbeitser-
gebnis der Allgemeinheit dient.  

Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Inte-
ressen eines begrenzten Personenkreises zu Gute kommt, liegen nicht im öffentlichen In-
teresse.  

Das Vorliegen des öffentlichen Interesses wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass 
das Arbeitsergebnis auch den beschäftigten Arbeitnehmern zu Gute kommt, wenn si-
chergestellt ist, dass die Arbeiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen. 

 
 
2.1 Gemeinnützigkeit eines Maßnahmeträgers 

Die Gemeinnützigkeit eines Maßnahmeträgers allein ist nicht hinreichend für die An-
nahme, dass die durchgeführten Arbeiten im öffentlichen Interesse liegen.  

Arbeitgeber, die einen Antrag auf Arbeitsgelegenheiten stellen, haben in diesem Zu-
sammenhang daher nachvollziehbar und ausführlich darzulegen, worin das öffentli-
che Interesse an der Erledigung der Tätigkeiten besteht.  

Es reicht regelmäßig nicht aus, wenn das Tätigwerden der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer „nur“ dem (womöglich gemeinnützigen) Träger bzw. seinen Einsatzstel-
len zu Gute kommt, sondern es muss deutlich werden, welchem Personenkreis die 
Aktivitäten zu Gute kommen. Hierbei kann als Grundregel folgendes festgehalten 
werden „Je kleiner der begünstigte Personenkreis, umso geringer das öffentliche Inte-
resse“.  

Allein die Tatsache, dass ein Beschäftigungsverhältnis für eine erwerbslose und im 
Leistungsbezug stehende Person geschaffen wird, reicht nicht aus, um das öffentli-
che Interesse für eine Arbeitsstelle im Rahmen der Bürgerarbeit zu begründen. 

 
 

2.2 Einnahmen 

Einnahmen erwerbswirtschaftlicher Träger schließen eine Förderung ohne Ausnahme 
aus.  

Einnahmen gemeinnütziger Träger schließen eine Förderung aus, sofern aufgrund 
der geförderten Arbeiten zusätzliche Einnahmen als Gegenleistung für erbrachte 
Dienstleistungen erzielt werden. 

 
 

 

 


