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Verfügung 1/2021   
 

Ermessenslenkende Weisung zu EGT - Leistungen    

   

Vorbemerkung:   

   

Die Dienstanweisung tritt mit Veröffentlichung in Kraft und ersetzt die Dienstanweisungen: Verfügung 2/2020   

Jedem Jobcenter werden auf der Grundlage der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen durch das Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales Haushaltsmittel im Eingliederungstitel zur Verfügung gestellt. Für die Integra-

tion in Arbeit stehen den Integrationsfachkräften in den Jobcentern verschiedene Förderinstrumente zur Ver-

fügung. Um die vorhandenen finanziellen Mittel mit Blick auf Wirkung und Wirtschaftlichkeit einzusetzen, 

wurde diese Verfügung erarbeitet. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens können Förderleistungen zugesagt 

werden. Soweit die Förderleistungen Ermessen einräumen, ist dieses auch stets pflichtgemäß im Einzelfall 

auszuüben. 

Grundsätze:   

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können im SGB II erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung oder 

Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich sind. Vorrangig sollen Maß-

nahmen eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. Die im Ein-

zelfall für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen sind unter Berücksichtigung der Grundsätze 

von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erbringen!   

Bei der Anwendung der einzelnen Förderleistungen gelten die jeweils aktuellen Arbeitshilfen entsprechend.   

Über Förderungen, die über den benannten Förderrahmen hinausgehen, entscheiden die zuständigen Team-

leiter und Teamleiterinnen bzw. Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen. Deren Zustimmung ist im VerBIS-

Vermerk zu dokumentieren. Förderentscheidungen, insbesondere das ausgeübte Ermessen, sind immer nach-

vollziehbar in VerBIS zu begründen und zu dokumentieren.  

Die Benutzung des „Förder-Check“ ist grds. verpflichtend und in der Kundenhistorie zu vermerken – Aus-

nahme bilden Leistungen der „Freien Förderung“ und des „Vermittlungsbudgets“.   
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I. Vermittlungsbudget (VB) § 16 SGB II i.V. mit § 44 SGB III   
   
Förderziel ist die Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 

oder einer Ausbildung. Dies gilt auch bei Arbeitsaufnahmen im Ausland (EU, EWR und 

Schweiz).   

Die Anbahnung oder Aufnahme von sog. Minijobs ist aus dem Vermittlungsbudget grund-

sätzlich nicht förderfähig, da es sich nicht um eine versicherungspflichtige Beschäftigung 

handelt (vgl. § 24 Absatz 1 i. V. m. § 27 Absatz 2 SGB III i. V. m. § 8 Absatz 1 SGB IV). Steht 

allerdings nach Prognose des Jobcenters eine konkrete versicherungspflichtige Beschäfti-

gung in Aussicht, können zu deren Anbahnung auch Kosten, die im Zusammenhang mit ei-

nem sog. Minijob entstehen, übernommen werden. Voraussetzung ist, dass der sog. Minijob 

in der Eingliederungsvereinbarung als ein notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg zur 

Eingliederung in versicherungspflichtige Beschäftigung festgelegt ist.   

   

Ausbildungssuchende können bei Anbahnung oder Aufnahme einer schulischen oder betrieblichen 

Berufsausbildung gefördert werden.    

AUSNAHME: Soweit die aufgenommene Ausbildung grundsätzlich mit BAB oder BAföG förde-

rungsfähig ist, scheidet eine Förderung aus dem Vermittlungsbudget für Leistungen zur Aufnahme 

der Ausbildung (z.B. Lehrgangskosten, Lehrmittel), die im Rahmen von BAB oder BAföG vorgese-

hen sind, aus. Dies gilt auch für Leistungen, die im Rahmen der Einkommensanrechnung berück-

sichtigt werden (z.B. Fahrkosten, Werbungskosten).   

   

Ausnahme schulische Ausbildung Ausland: Die Anbahnung oder Aufnahme einer schulischen 

Ausbildung in den in § 44 Abs. 2 SGB III genannten Staaten (Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) kann nicht gefördert werden.   

 

Antragstellung: Grundsätzlich können alle Leistungen des SGB II wie auch Leistungen aus dem 

Vermittlungsbudget nur auf Antrag erbracht werden (§ 37 Abs. 1 SGB II). Keiner Antragstellung 

bedarf es, wenn konkrete Leistungen zur Eingliederung in der Eingliederungsvereinbarung ange-

boten bzw. zugesichert werden. Sofern im Vorfeld eine Beratung zum Vermittlungsbudget erfolgt 

ist, die zu dokumentieren ist, kann diese als rechtzeitige Antragstellung gewertet werden. In der 

Regel ist eine vorherige Antragstellung erforderlich. Förderungen aus dem Vermittlungsbudget kön-

nen nicht für Zeiten vor Antragstellung (für bereits tatsächlich angefallene Bedarfe) erbracht werden 

(vgl. § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB II); Leistungen für zukünftig entstehende Bedarfe können ab Antrag-

stellung bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen gewährt werden.  

Eine verspätete Antragstellung führt jedoch nicht dazu, dass der Anspruch abgelehnt wird, sondern 

dass Leistungen vor Antragstellung nicht erbracht werden können. Dabei sind hohe Anforderungen 

an die Erforderlichkeit/Notwendigkeit im Sinne der §§ 3, 14 SGB II zu stellen, insbesondere, wenn 

eine Arbeit, Ausbildung etc. ohne eine Förderzusage bereits begonnen wurde.  

Sofern Kunden bereits sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und das Leistungsvermögen 

noch nicht vollständig ausgeschöpft wird, können VB-Leistungen zur Anbahnung und Aufnahme 

einer neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gewährt werden.   

   

Bezüglich möglicher Förderarten und Förderhöhen sieht das VB keine detaillierten Festlegungen 

vor. Über die zu erbringenden Leistungen entscheidet die zuständige IFK im Rahmen des pflicht-

gemäßen Ermessens. Die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens ist ausreichend und 

nachvollziehbar in VerBIS zu dokumentieren.   

Bei Erteilen einer schriftlichen Kostenzusage durch die IFK, ist durch die IFK eine auflösende Bedin-

gung nach § 32 SGB X vorzugeben.   

   

Beabsichtigte Förderungen, die die Höhe und Dauer / Zeitraum der beigefügten Anlage I.3 - Über-

sicht zum Vermittlungsbudget übersteigen, müssen mit der Teamleitung abgestimmt und deren 
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Zustimmung in VerBIS dokumentiert werden. Ab 5.000,- € ist die Zustimmung der Bereichsleitung 

einzuholen.   

   

Zur Ermessensausübung sind die Hinweise aus dem Leitfaden für ermessenslenkende  

Weisung – hilfreich:   
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf    

 

Grundsätzlich sollen Vorauszahlungen an die leistungsberechtigte Person vermieden werden. Ist 

der Kundin bzw. dem Kunden jedoch eine Auslage der Kosten nicht möglich, kann die Förderleis-

tung im Voraus nach pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens ausgezahlt werden. Die Gründe für 

die Vorauszahlung sind nachvollziehbar in einem VerBIS Vermerk zu dokumentieren. 

 

Der Vermerktyp „VB“ ist stets zu nutzen.   

 

I. 1 Mobilitätshilfen   

Mobilitätsförderung ist die Herstellung der Möglichkeit, vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen, 

auch Wohnsitzwechsel. Ebenso können daneben auch Kosten für den Arbeitsantritt in Deutschland 

sowie ins EU-Ausland (EU, EWR und Schweiz) übernommen werden.   

   

Beispiele:  Fahrkosten für Arbeitsantritt, Kosten für Pendelfahrten, Umzugskosten, Kosten für dop-

pelte Haushaltsführung, Kosten für den Erwerb eines Führerscheins, Kosten für den Erwerb folgen-

der Fortbewegungsmittel: Fahrrad, E-Bike, Mofa, Roller und Kfz (dabei private Nutzung berücksich-

tigen).   

   

   

I. 1.1 Führerscheinförderung   

   

Sofern eine Förderung über Maßnahmen der beruflichen Fortbildung nicht möglich oder sinnvoll ist, 

besteht die Möglichkeit der Förderung des Führerscheins Klasse B sowie auch die Anerkennung 

ausländischer Führerscheine aus dem Vermittlungsbudget. In der Regel wird dies der Fall bei einer 

kurzfristigen Aufnahme oder Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung sein. Eine 

Kostenübernahme des Führerscheins erfolgt, soweit dies für die Anbahnung oder Aufnahme einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung tatsächlich notwendig ist und wenn mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln nachweislich die (zeitliche) Zumutbarkeit1 überschritten wird oder für die Ausübung 

(bspw. bei verschiedenen Arbeitsorten) einer versicherungspflichtigen Beschäftigung erforderlich 

ist.   

Es können nur die tatsächlich notwendigen Kosten bis zur Höhe der festgelegten Pauschale je 

Führerscheinart übernommen werden. Zur Entscheidungsfindung sind vom Kunden 3 Kostenvor-

anschläge beizubringen. Die Abrechnung sollte in jedem Fall direkt mit der Fahrschule erfolgen. 

Eine Kostenübernahme der Fahrkosten zur Fahrschule ist nicht möglich. Die Bewilligung der För-

derung muss unter Wahrung einer Fristsetzung bis zu 3 Monate erfolgen, um einen zeitnahen Mit-

telabfluss sicher zu stellen. Sollte innerhalb der Frist oder der festgelegten Förderhöhe der Erwerb 

des Führerscheins nicht möglich sein, kann von der Kundin bzw. vom Kunden ein Antrag auf Ver-

längerung bzw. weitere Förderung erfolgen. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine weitere Förde-

rung sinnvoll und zielführend ist. Dies ist entsprechend in VerBIS zu dokumentieren.   

   

                                                
1 TPB gem. § 10 SGB II (vgl. Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II): 2 1/2 Stunden Fahrzeit täglich bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden und 2 

Stunden Fahrzeit bei einer Arbeitszeit von 6 Stunden und weniger   

https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/009/Documents/Weisung-201709009-Anlage-1.pdf
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Führerscheinförderung  (BE+CE)  für  fahrende  Tätigkeiten  (z.B.  Kurierfah-

rer, Auslieferungsfahrer, Verkaufsfahrer oder Berufskraftfahrer) werden dem Bereich der berufli-

chen Weiterbildung zugeordnet und müssen über FbW gefördert werden.   

   

Beachte: Erhalt der Fahrerlaubnis FS CE ab 50 Jahren   

Die Kosten (ca. 100,- € bis- 200,- €) für den Erhalt der Fahrerlaubnis für Berufskraftfahrer ab 50 

Jahren können über VB gewährt werden.   

   

   

I. 1.2 Fahrzeugförderung    

   

Zur Anbahnung oder Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung besteht die 

Möglichkeit der Förderung von Fahrzeugen (KFZ, MOFA und andere Fortbewegungsmittel), soweit 

dies für das Erreichen des Arbeitsplatzes notwendig ist und ein Erreichen mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln nachweisliche die (zeitliche) Zumutbarkeit 2  überschreitet oder für die Aus-

übung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung tatsächlich erforderlich ist. Die Ausbil-

dungs- oder Arbeitsstelle darf zu den jeweiligen Arbeitszeiten mithin nicht mit dem ÖPNV bzw. nur 

mit einem unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand erreichbar sein, andernfalls wäre die Nutzung des 

ÖPNV zumutbar. Die individuellen Verhältnisse sind insoweit zu berücksichtigen wie etwa, ob Kin-

der vor der Arbeit noch zur Betreuung gebracht werden müssen. Dieses ist in VerBIS zu dokumen-

tieren.   

   

Für ein    

 gebrauchtes Fahrzeug (Fahrzeug-Kaufpreis max. 3.000,- €) können bis zu max. 2.500,-  

€ zuzüglich einer einmaligen Pauschale von 300,- € insbesondere zur Unterstützung bei 

den notwendigen Kosten zur Anmeldung und Zulassung inkl. der erstmaligen Versicherung, 

Kennzeichen sowie die Kraftfahrzeugsteuer,    

   

 für ein Mofa oder Roller 1.000,- € zuzüglich einer einmaligen Pauschale von 150,- € insbe-

sondere zur Unterstützung bei den notwendigen Kosten für Versicherung und Schutzaus-

rüstung (z. B. Helm) und   

   

 für ein E-Bike 1.200,- €   

   

als Zuschuss gewährt werden.    

Es können mit Blick auf Garantie und/oder Sachmängelhaftung nur Käufe bei gewerblichen Händ-

lern gefördert werden. Die Abwicklung der Kaufpreiszahlung erfolgt direkt mit dem gewerblichen 

Händler. Damit der Erwerb eines Pkw bzw. eines motorisierten Zweirades wirtschaftlich durchge-

führt werden kann, sind vom Kunden 3 Kostenvoranschläge/Angebote unterschiedlicher Händlern 

einzureichen. Bei der Kostenentscheidung ist die Wirtschaftlichkeit der Angebote und die Eigen-

leistungsfähigkeit der Kundin bzw. des Kunden entsprechend zu berücksichtigen. Von den vorge-

legten Angeboten ist mithin das wirtschaftlichste zu fördern. Die Förder- und Kostenentscheidung 

ist in VerBIS zu dokumentieren.    

Eine Kopie des Kaufvertrages über das Fahrzeug ist dem Antrag beizufügen; die finanzielle Abwick-

lung muss in jedem Fall direkt über einen gewerblichen Autoverkäufer / Händler erfolgen.   

   

Für den Erwerb eines gebrauchten Fahrrades können bis zu max. 150,- € als Zuschuss gewährt 

werden. Die Förderung eines Fahrrades kommt auch dann in Betracht, wenn diese wirtschaftlicher 

ist als eine mögliche und (zeitlich) zumutbare Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel. Auch 
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Privatkäufe sind förderbar. Es sind keine Kostenvoranschläge/Angebote einzureichen, lediglich ist 

ein Nachweis über den Kauf und die Zahlung des Fahrrades beizubringen. Die Abwicklung der 

Kaufpreiszahlung erfolgt direkt mit der Kundin bzw. dem Kunden.   

  

 I. 1.3 Pendelfahrten   

Bei Förderung von Pendelfahrten soll grundsätzlich eine Förderdauer von max. 2 Monaten nicht 

überschritten werden. Bei Aufnahme einer schulischen oder betrieblichen Ausbildung können ggf. 

für den ersten Monat die Kosten übernommen werden.   

Fahrkosten können für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel der 2. Klasse oder bei Benutzung 

eines KFZ (0,20 €/km) in voller Höhe bis zu max. 260,- € monatlich übernommen werden. Die An-

tragstellung soll grundsätzlich vor Entstehung der geltend gemachten Kosten erfolgen. Die Eigen-

leistungsfähigkeit ist besonders zu berücksichtigen.   

Es ist unerheblich, ob Fahrkosten innerhalb von Schleswig-Holstein oder bundesweit entstehen. Bei 

Nutzung des PKW ist der Falk-Routenplaner zu nutzen  

(www.falk.de/routenplaner kürzeste Entfernung x 2/ Abrundung auf volle Kilometer). Dies ist im 

VerBIS-Vermerk entsprechend zu vermerken. Die Vorlage des Arbeitsvertrages ist immer notwen-

dig.   

   

I. 1.4 Getrennte / doppelte Haushaltsführung   

   

Soweit bei der Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung wegen vorübergehender 

getrennter Haushaltsführung durch Arbeitsaufnahme außerhalb des Tagespendelbereiches2 tat-

sächlich Kosten entstehen, kann eine Förderung erfolgen, wenn die Förderung im Rahmen der 

Einzelfallentscheidung für die berufliche Eingliederung notwendig ist.   

   

Doppelte / getrennte Haushaltsführung liegt dann vor, wenn der Lebensmittelpunkt noch am ur-

sprünglichen Wohnort liegt und tatsächlich zwei Wohnungen bewohnt werden. Sie endet mit dem 

Umzug bzw. mit der endgültigen Verlagerung des Lebensmittelpunktes.  Beachte: Die Förde-

rung einer doppelten Haushaltsführung dient nicht der Überbrückung von Kündigungsfristen bei der 

Beendigung von Mietverhältnissen.   

   

Eine Förderung ist grds. nur in den ersten 6 Monaten nach Arbeitsaufnahme möglich. Die Antrag-

stellung soll grundsätzlich vor der Entstehung der geltend gemachten Kosten erfolgen.  

Eine Förderung der doppelten Haushaltsführung kann bis zu einem Betrag von max. 260,- € / Mo-

nat erfolgen. (Vorlage des Arbeitsvertrages und des "neuen" Mietvertrages beim B-Team notwen-

dig.) Die Auszahlung erfolgt monatlich nachträglich. Sofern der Antrag nach Arbeitsaufnahme er-

folgt, ist eine Förderung aus dem VB nur möglich, wenn die Antragstellung spätestens 6 Monate 

nach Arbeitsaufnahme erfolgt (vgl. auch § 16g SGB II).   

   

I. 1.5 Umzugskosten   

Übersteigen die Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte den Tagespendelbereich3, kann eine 

Erstattung der Umzugskosten erfolgen. Eine Förderung ist nur in den ersten 12 Monaten nach Ar-

beitsaufnahme möglich.   

Der Umzug ist in Eigenregie durchzuführen!!!   

                                                
2,3 TPB gem. § 10 SGB II (vgl. Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II): 2 1/2 Stunden Fahrzeit täglich bei einer Arbeitszeit von mehr als 

6 Stunden und 2 Stunden Fahrzeit bei einer Arbeitszeit von 6 Stunden und weniger   

   

http://www.falk.de/routenplaner
http://www.falk.de/routenplaner
http://www.falk.de/routenplaner
http://www.falk.de/routenplaner
http://www.falk.de/routenplaner
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Es ist davon auszugehen, dass die Unterstützung von Freunden, Bekannten und Verwandten in 

Anspruch genommen wird.   

Sollte ein Umzugswagen benötigt werden (Selbstfahrer), sind mindestens 3 Angebote / Kostenvor-

anschläge von Mietwagenfirmen vorzulegen; das wirtschaftlichste Angebot ist zu gewähren. Die 

entstandenen Kraftstoffkosten werden zuzüglich gewährt und nach Vorlage der entsprechenden 

Quittungen an den Kunden erstattet (Vorlage des Arbeitsvertrages notwendig). Kosten können bis 

max. 1.500,- € übernommen werden.   

Ist im Ausnahmefall ein Umzugsunternehmen notwendig, muss die Entscheidung über die   

TL erfolgen. Kosten können bis max. 1.500,- € übernommen werden. Es sind mindestens 3 Ange-

bote / Kostenvoranschläge von Umzugsunternehmen vorzulegen. Das wirtschaftlichste Angebot ist 

zu gewähren.   

Sofern die Kosten 1.500,- € übersteigen ist eine Einzelfallentscheidung über die TL notwendig. Die 

Ausübung von Ermessen muss nachvollziehbar sein.   

Die Kosten für die Erstellung von Kostenvoranschlägen werden nicht übernommen.   

 

I. 2 Kosten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens   

I. 2.1 Bewerbungskosten   

Als Antragstellung gilt generell das Datum der Erstberatung. Bewerbungskosten sind ausschließlich 

auf Nachweis (Quittungen) erstattungsfähig. Hierzu zählen Bewerbungsmappen, Papier, Fotos, Fo-

tokopien, Umschläge und Porto. Die Kosten für eine Druckerpatrone können anteilig, d.h. 50% der 

Anschaffungskosten übernommen werden.   

Beachte: Auf die Erstellung eines Bewilligungsbescheides kann verzichtet werden – Kundin bzw. 

Kunde ist entsprechend hierüber zu informieren; dies bedarf einer ausdrücklichen Erklärung des 

Kunden auf dem Antrag.   

Bei Entgegennahme des Antrages ist die Vollständigkeit der Angaben der Kundin bzw. des Kunden 

zu prüfen. Grundsätzlich soll ein Jahresbetrag von 260,- € im Kalenderjahr nicht überschritten wer-

den.   

ACHTUNG: Für Online-Bewerbungen oder Bewerbungen per E-Mail (Ausnahme bei Entstehen 

nachgewiesener Mehrkosten) sowie für nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-

nisse werden keine Bewerbungskosten gezahlt.   

   

   

I. 2.2 Fahrkosten für Reisen zum Vorstellungsgespräch   

Fahrkosten können für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel der 2. Klasse in voller Höhe, wo-

bei jedoch das zweckmäßigste Verkehrsmittel gewählt werden soll und Fahrpreisermäßigungen 

zu berücksichtigen sind oder bei Benutzung eines KFZ die beantragten Kosten (0,20 €/km) bis zu 

einer max. Höhe von 130,00 € übernommen werden.   

Die Antragstellung sollte grundsätzlich vor der Entstehung der geltend gemachten Kosten erfolgen. 

Sofern die Kundin bzw. der Kunde Mitreisende/r (Mitfahrerzentrale) ist, werden nur die tatsächli-

chen Kosten auf Nachweis bis max. zur Höhe der Kilometerpauschale übernommen. Dabei ist es 

unerheblich, ob Fahrkosten innerhalb von Schleswig-Holstein oder bundesweit entstehen.  Bei Nut-

zung des PKW oder eines anderen motorbetriebenen Fahrzeuges ist der Falk-Routenplaner zu 

nutzen (www.falk.de/routenplaner: kürzeste Entfernung x 2 / Abrundung auf volle Kilometer). Dies 

ist im VerBIS-Vermerk entsprechend zu dokumentieren. Die Vorlage einer Bestätigung des AG über 

das Vorstellungsgespräch ist immer notwendig.   

   
SH-Tarif   

http://www.falk.de/routenplaner
http://www.falk.de/routenplaner
http://www.falk.de/routenplaner
http://www.sh-tarif.de/
http://www.sh-tarif.de/
http://www.sh-tarif.de/
http://www.sh-tarif.de/
http://www.sh-tarif.de/
http://www.sh-tarif.de/
http://www.sh-tarif.de/
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DB Bahn   

   

Ebenso können Fahrkosten für Vorstellungsreisen ins Ausland (EU, EWR und Schweiz) bewilligt 

werden.   

Sollte im Einzelfall eine auswärtige Unterbringung/Übernachtung notwendig und angemessen sein, 

kann dies im Rahmen des VB in tatsächlicher Höhe (ohne Verpflegung) auf Nachweis übernommen 

werden. Der Nachweis muss im B-Team eingereicht werden.  

    

WICHTIG:  Fahrkosten, die durch Einladungen ins Jobcenter oder zum ÄD/BPS entstehen, können 

übernommen werden, jedoch nicht über das VB. Der Antrag nach § 59 SGB II i.V. mit § 309 SGB 

III ist zu verwenden.   

 

Für Einladungen oder Vorsprachen bei Maßnahmen und Trägern oder bei Gesprächen bei privaten 

Arbeitsvermittlern werden keine Fahrkosten / Fahrkarten aus dem VB übernommen. Bei Fahrkosten 

zu Informations- und Anmeldegesprächen im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Bildungs-

gutscheins siehe Punkt „I.2.6 Sonstige Kosten“.      

   

I. 2.3 Ausrüstungsbeihilfe   

   

Die Kosten für Arbeitskleidung und Ausrüstung, die zur Arbeitsaufnahme notwendig und nicht vom 

Arbeitgeber zu stellen sind, können auf Antrag bis zu 260,- € übernommen werden. Die Beschaffung 

von Sachmitteln über Gutscheine ist sinnvoll. Sicherheitskleidung sowie Sicherheitsschuhe sind im-

mer vom Arbeitgeber zu stellen. Eine Förderung von Schusswaffen und ähnlich gefährlichen Ge-

genständen ist nicht möglich.   

Die Förderung von Arbeitsmitteln zur Aufnahme einer Berufsausbildung ist nicht möglich, da der 

AG alle Mittel zur Verfügung stellen muss, die für eine erfolgreiche Prüfung notwendig sind (z.B. 

Kochmesser, Frisör-Scheren, Maler-Pinsel).   

Es sind mindestens 2 Kostenvoranschläge vorzulegen. Das wirtschaftlichste Angebot ist zu gewäh-

ren und eine entsprechende Kostenübernahmeerklärung auszustellen. Sollte die Ausstellung eines 

Kostenvoranschlages nicht handelsüblich sein (Kaufhausartikel), ist es ausreichend, wenn die IFK 

dieses vermerkt; die Angaben zur Anschaffung der Ausrüstungsbeihilfe (insbes. Art und Kosten-

höhe) sind vorab der Integrationsfachkraft zur Entscheidungsfindung mitzuteilen.    

Die Anschaffungsnachweise sind vorzulegen (Vorlage des Arbeitsvertrages ist notwendig). 

 

Die Finanzierung eines digitalen Endgerätes (Laptop, PC, Tablet etc.) inkl. Zubehör (Software, Hard-

ware) kann bis zu 650,- € zur Aufnahme oder Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschäfti-

gung oder schulischen oder betrieblichen Ausbildung gefördert werden. Eine Förderung zur Anbah-

nung ist nur möglich, wenn aktuell an einer Maßnahme für mindestens die Hälfte der regulären Maß-

nahmedauer teilgenommen bzw. eine Maßnahme erfolgreich beendet wurde. Dabei sind folgende 

Maßnahmen zu berücksichtigen: 

 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung im Sinne des § 16 SGB II i. V. m. § 81 SGB III 

(ausgenommen sind Maßnahmen der Weiterbildungsförderung Beschäftigter)  

 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16 SGB II i. V. m. § 45 

SGB III (U25/Ü25-Maßnahmen: MAT, MAT-AVGS; ausgenommen sind Maßnahmen bei ei-

nem Arbeitgeber (MAG) und AVGS-Maßnahmen bei einer privaten Arbeitsvermittlung 

(MPAV)) 

 Sonstige U25-Maßnahmen  

 

Den Teilnehmenden am Projekt „JobImpuls“ können als Ausnahme bereits ab dem ersten Tag ihrer 

Projektteilnahme durch die Kostenübernahme eines digitalen Endgerätes gefördert werden. Diese 

http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/
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Ausnahme wurde geschaffen, damit alle Projektteilnehmenden an der Erprobung der Videokommu-

nikation (als LZA-Schwerpunktregion) teilnehmen können. 

 

Die Koppelung der Förderung des digitalen Endgerätes an einer Maßnahme soll die Erfolgsaussich-

ten der Maßnahmedurchführung sicherstellen und damit die berufliche Eingliederung insbesondere 

auch nach Beendigung der Maßnahme weiter unterstützen.  

Für die Förderung ist eine Antragstellung erforderlich. Dabei darf die Maßnahme nicht länger als 6 

Monate ab Antragstellung zurückliegen. Die Angaben zur Anschaffung des digitalen Endgerätes inkl. 

Zubehör sind vorab der Integrationsfachkraft zur Entscheidungsfindung mitzuteilen. Im Nachgang 

ist der Kauf durch Vorlage einer Kostenrechnung nachzuweisen.  

Es werden ausschließlich nur Käufe bei einem Händler gefördert. 

Die Förderung kann nur einmalig innerhalb von 3 Jahren gewährt werden.   

 

 

I. 2.4 Unterstützung der Persönlichkeit   

   

Hierunter sind Kosten für die Anpassung des persönlichen Erscheinungsbildes an die üblichen An-

forderungen des Berufsbildes zu verstehen (Friseur, Waschsalon, Reinigung, ggf. Bekleidung für 

Vorstellungsgespräche).   

Bei der Entscheidung über Kostenübernahme ist ein strenger Maßstab anzulegen; grundsätzlich 

gehört Alltagskleidung zum laufenden Bedarf der Lebenshaltung und ist aus der Regelleistung zur 

Sicherung des Unterhalts nach § 20 Abs. 1 SGB II zu finanzieren.   

Es sind vorab auch Leistungspflichten Dritter zu prüfen. Z.B. können für Kosten bei Brillen 

und Zahnersatz die Krankenversicherung / Reha zuständig sein. In diesem Zusammenhang 

sind die Kunden immer über die Härtefallregelung des SGB V zu informieren. Die Übernahme der 

Kosten erfolgt als Zuschuss und ist auf max. 260,- € begrenzt.   

   

  

I. 2.5 Nachweise / Zertifikate   

   

Kosten für den Erwerb von Bescheinigungen, die zur Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind  

(Berechtigungen, Zertifikate, Gesundheitsnachweise) können auf Antrag bis zu einer Höhe von 260,- 

€ übernommen werden.   

Kosten für die Übersetzung und Anerkennung von ausländischen Schulabschlüssen sowie Berufs-

abschlüssen nach dem Anerkennungsgesetz des Bundes können in einer Höhe von bis zu 750,- € 

nur übernommen werden, wenn dies für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich und 

keine andere Fördermöglichkeit durch Dritte gegeben ist.     
   
Begleitkosten für die Teilnahme an Kursen oder Maßnahmen, an deren Einrichtung die gE nicht 

beteiligt ist (z. B. Volkshochschulkurse) und für die kein anderer Leistungsträger zuständig ist, kön-

nen übernommen werden. Hierzu zählen z. B. Fahrkosten zum Kursort. Kosten für die Kursteil-

nahme an sich (Kursgebühren o. ä. von Kursen oder Maßnahmen, an deren Einrichtung die gE 

nicht beteiligt ist) können aus dem Vermittlungsbudget nicht übernommen werden.    

   

WICHTIG: Kosten für das Führungszeugnis können nicht übernommen werden, da die Kunden 

beim Einwohnermeldeamt eine kostenfreie Ausstellung unter Vorlage des ALG II Bewilligungsbe-

scheides beantragen können. Dies gilt auch für erweiterte Führungszeugnisse.   
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I. 2.6 Sonstige Kosten   

 

WICHTIG: Fahrkosten zu Integrationskursen oder berufsbezogenen Deutschkursen nach § 45a AufenthG 

sind nicht förderfähig, weil diese in der Regel vom BAMF übernommen werden.   

Hinweise zur Deutschförderung sind hier zu finden.   

   

Kundinnen und Kunden, die seitens des Jobcenters Kreis Rendsburg-Eckernförde einen Bildungs-

gutschein erhalten haben, können die Fahrkosten zu Informations- und Anmeldegesprächen bei 

zugelassen Weiterbildungsträgern über das Vermittlungsbudget erstattet bekommen.   

   

Wichtiger Hinweis: Aktuell ist eine Förderung von MPU nicht mehr möglich. Ausnahmen sind 

nur mit Zustimmung der Teamleiterin möglich.     

https://www.baintranet.de/001/008/002/Seiten/Deutschfoerderung.aspx
https://www.baintranet.de/001/008/002/Seiten/Deutschfoerderung.aspx
https://www.baintranet.de/001/008/002/Seiten/Deutschfoerderung.aspx
https://www.baintranet.de/001/008/002/Seiten/Deutschfoerderung.aspx


 

I. 3 Übersicht zum Vermittlungsbudget   
AMP   Förderart   Förderungsvoraussetzungen   Höhe und Dauer/Zeitraum   

Mobilität   

Förderung Führerschein   
Aufnahme, Anbahnung oder Ausübung  einer   

versicherungspflichtigen Beschäftigung   

nachgewiesene tatsächliche und notwendige Kosten; 3  
Kostenvoranschläge erforderlich FS Kl. B: Zuschuss max. 2.500,-€   

Förderung eines Kraftfahrzeuges wie 

z.B. PKW, Roller, Mofa, E-Bike, Fahr-

rad   

Aufnahme, Anbahnung oder Ausübung einer  

versicherungspflichtigen Beschäftigung   

PKW: Kaufvertrag/Rechnung ist vorzulegen, Direktabwicklung mit Händler 

max. 2.500,- € (max. Kaufpreis 3.000 €) zuzgl.   
300,- € Pauschale;    
Roller, Mofa: Kaufvertrag/Rechnung ist vorzulegen, Direktabwicklung mit 

Händler max. 1.000,- € zuzgl. 150,- €  
Pauschale   
E-Bike: Kaufvertrag/Rechnung ist vorzulegen, Direktabwicklung mit Händler 
max. 1.200,- €   
Fahrrad: Kaufvertrag/Rechnung ist vorzulegen, Abwicklung mit  Kundin/Kun-

den max. 150,- €      

Pendelfahrten   Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung   
Dauer: max. 2 Monate   
Höhe: 0,20 €/km für Hin- und Rückfahrt der kürzesten Wegstrecke (Routen-

planer) oder Übernahme ÖPNV max. 260,- € /mtl.   

Reisekostenbeihilfe   Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung    0,20€/km bis zu 130,-€ oder ÖPNV in voller Höhe    
Beihilfe für doppelte Haushaltsführung   Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung   Dauer: max. 6 Monate Höhe: bis 260,- € mtl.   

Umzugskostenbeihilfe   Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung   
bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten; 3 Kostenvoranschläge 

erforderlich max. 1500,-€,   

Bewerbungskosten  

(Bk)   

Bewerbungskosten   
Aufnahme oder Anbahnung einer  

versicherungspflichtigen Beschäftigung   

 tatsächliche Kosten max. 260,- €/Kalenderjahr   
(Druckerpatrone mit 50% der Anschaffungskosten)   

Reisekosten   Anbahnung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung   0,20 €/km bis zu max. 130,00 € oder Übernahme Kosten   
ÖPNV/Fernverkehr in voller Höhe   

Arbeitsmittel (Am)   Ausrüstungsbeihilfe 

Digitales Endgerät (PC, Laptop, Tab-

let etc.) inkl. Zubehör   

Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung  

Bei Anbahnung und Aufnahme einer versicherungspflichtigen 

Beschäftigung oder Ausbildung 

auf Nachweis max. 260,- €   
auf Nachweis bis zu 650,- € einmalig innerhalb von 3 Jahren;  
Voraussetzung bei Anbahnung: wenn eine Maßnahme aufgenommen oder erfolg-

reich beendet wurde. Die Maßnahme darf nicht länger als 6 Monate ab Antragstel-

lung zurückliegen.  

Unterstützung der 

Persönlichkeit (Pk)   
z.B.(einmaliger) Friseurbesuch   

Aufnahme oder Anbahnung einer versicherungspflichtigen 

Beschäftigung   
  

auf Nachweis max. 260,- €   

Nachweise (Nw)   

  Berechtigungsscheine (z.B.  
  Gesundheitszeugnis);   
Übersetzungen/Anerkennungen von 

ausländischen Abschlüssen   

Aufnahme oder Anbahnung einer  

versicherungspflichtigen Beschäftigung   

  auf Nachweis max. 260,- €;   

   
auf Nachweis max. 750,- €   

Sonstige (So)   

z.B. Fahrkosten für Informationsge- 
spräche bei zugelassenen  
Weiterbildungsträgern   

Die unter Punkt I.2.6 genannten Voraussetzung sind individu-

ell zu prüfen   
Fahrkosten 0,20 €/km oder Übernahme ÖPNV   

11
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II. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung gem. § 16 

SGB II i. V. m. § 45 SGB III (MAbE)   

Die MAbE nach § 45 SGB III setzen sich zusammen aus:   
• Maßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG) https://www.baintra-

net.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx und   

• Maßnahmen bei einem Träger (MAT) https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Sei-
ten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx  und   

• Maßnahmen bei einer privaten Arbeitsvermittlung (MPAV) https://www.baintra-
net.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx   

   

WICHTIG:  Grundsätzlich hat eine FbW Vorrang vor einer MAT. Erstattungsfähige Kosten für MAG 

und MAT finden sich in Punkt II.3     

II.  1 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem 

Arbeitgeber (MAG) gemäß § 16 Abs.1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III   

   
MAG können gefördert werden, wenn sie die Heranführung an den Arbeits- und  

Ausbildungsmarkt (§ 45 Abs.1 S.1 Nr.1 SGB III), die Feststellung, Verringerung oder Beseiti-

gung von Vermittlungshemmnissen (§ 45 Abs.1 S.1 Nr. 1 SGB III), die Vermittlung in eine 

versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 45 Abs.1. S.1 Nr. 3 SGB III) oder die Heranführung 

an eine selbstständige Tätigkeit (§ 45 Abs.1 S.1 Nr. 4 SGB III) unterstützen.   

   

Die Dauer der Maßnahme muss ihrem Zweck und Inhalt entsprechen und darf eine Dauer von 

6 Wochen (42 Kalendertage) bei einem Arbeitgeber nicht überschreiten. Eine erneute Förde-

rung bei dem gleichen Arbeitgeber für die gleiche Tätigkeit ist in der Regel ausgeschlossen.   

   

Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die   

• langzeitarbeitslos nach § 18 SGB III sind oder   

• deren  berufliche Eingliederung auf  Grund von schwerwiegenden  

Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist, kann die Dauer nach     

§ 45 Abs. 8 SGB III bis zu 12 Wochen (84 Tage) betragen.   

   

   

WICHTIG:   
 

1. Eine Förderung bei einem Zeitarbeitsunternehmen ist nur dann möglich, wenn die  

Tätigkeit im Zeitarbeitsunternehmen selbst erfolgt oder die Betreuung und Anleitung  

im Entleihbetrieb durch eine Fachkraft des Zeitarbeitsunternehmens gewährleistet ist  

und die Bestimmungen der Zeitarbeitsbranche eingehalten werden, d. h. die MAG- 

Teilnehmenden regulären Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern gleichgestellt  

sind.  

2. Keine Förderung von MAG im Ausland   

3. Für Ausbildungssuchende ist MAG möglich, sofern sie nicht eine vorgelagerte  

Ausbildungsprobezeit darstellt. 

   
Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass   

• maßgebliche arbeitsrechtliche Bestimmungen (inklusive Unfallversicherungsschutz) 

eingehalten werden.   

• Betreuung, Beaufsichtigung u. Anleitung des Teilnehmers durch eine Fachkraft erfolgt   

• Anwesenheits- u. Abwesenheitstage bescheinigt werden.   

https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAG.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MAT.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/005/Seiten/Massnahmen-SGB-II-MPAV.aspx
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• der Teilnehmer einen Berichtsbogen erhält, wenn es zu keinem versicherungspflichti-

gen Beschäftigungsverhältnis kommt.   

 

Verfahren:   

Der ausgefüllte Erhebungsbogen bzw. entsprechende Informationen zu Praktikumsbeginn,  

Dauer, Ansprechpartner, Inhalte der Maßnahme und Einsatzort müssen vorab zwingend 

(rechtzeitig) vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahme beim Jobcenter Kreis Rendsburg 

Eckernförde vorliegen.   

 

Das Zuweisungsschreiben über die Teilnahme muss der Kundin bzw. dem Kunden vor Maß-

nahmebeginn zugegangen sein.   

   

Die Unterbreitung eines Angebotes für die Teilnahme an einer MAG ist Teil der Integrations-

strategie. Die Teilnahme an einer MAG ist in die Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen.   

   

Es wird für die rechtskonforme Umsetzung die Nutzung der BK-Vorlagen (Aufruf über CoSach) 

empfohlen.   

   

Die MAG und das Ergebnis der beruflichen Aktivierung und Eingliederung bei Arbeitgebern 

sind ebenso in STEP zu erfassen.   

   

Fahrtkosten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte können in voller Höhe übernommen werden, 

ganz gleich, welches Verkehrsmittel genutzt wurde (ÖPNV oder PKW). Bei Nutzung des PKW 

gilt eine Erstattung von 0,20 €/km.   

   

Bei Auswärtiger Unterbringung können Hotelkosten bis zu einer Höhe von 60,- €/Tag (max. 

jedoch 420,- €/Monat) zuzüglich einer Verpflegungspauschale in Höhe von 24,- €/Tag (max. 

168,- €/Monat) übernommen werden. Bei Auswärtiger Unterbringung sind die An- und Abreise 

in voller Höhe (ÖPNV) oder mit 0,20 €/km erstattungsfähig. Zusätzlich können die Fahrtkosten 

zwischen Unterkunft und Arbeitsort erstattet werden. Nachweise sind in allen Fällen von dem 

Kunden zu erbringen.   

   

Weitere Infos finden sich auch in der aktuellen Weisung.   

   

II. 2 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem 

Träger (MAT) gem. § 16 Abs.1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III   

MAT können gefördert werden, wenn sie   

• die Heranführung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt (§ 45 Abs.1 S.1 Nr. 1 SGBIII)   

• die Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen (§ 45 

Abs.1 S.1 Nr. 1 SGB III)   

• die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 45 Abs.1. S.1 Nr. 3 SGB 

III) oder    

• die Heranführung an eine selbstständige Tätigkeit (§ 45 Abs.1 S.1 Nr. 4 SGB III) unter-

stützen.   

   

   

Mit der Durchführung von Maßnahmen können Träger beauftragt werden (Gruppenmaßnahme 

des Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde).   

https://www.baintranet.de/011/004/004/003/Documents/Weisung-201703013-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/003/Documents/Weisung-201703013-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/003/Documents/Weisung-201703013-Anlage-1.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/004/003/Documents/Weisung-201703013-Anlage-1.pdf
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Über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS-MAT) kann auch eine Einzelmaß-

nahme gefördert werden. Hierbei ist durch die IFK darauf zu achten, dass eine Trägerzulas-

sung nach § 176 SGB III und eine Zertifizierung der angebotenen Maßnahme vorliegt. Die 

nach § 176 SGB III zugelassenen Maßnahmen sind in KURSNET zu finden.   

   

Grundsätzlich sind AVGS-MAT im Tagespendelbereich zu nutzen. Der AVGS ist daher regio-

nal auf die Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg zu begrenzen. Sollen Maßnahmen 

in anderen Bundesländern genutzt werden, ist dies entsprechend in VerBIS zu dokumentieren 

und zu begründen. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ist vorab immer zu prüfen, ob im Kreis 

Rendsburg-Eckernförde ein geeignetes Angebot vorhanden ist.   

   

Dauer:   

Die Dauer von MAT ist gesetzlich nicht geregelt. Ebenso ist die konkrete Teilnahmedauer 

der/des eLb nicht gesetzlich festgesetzt. Diese richtet sich nach den jeweiligen Inhalten der 

ausgeschriebenen Maßnahme und nach den individuellen Handlungsbedarfen der Teilnehme-

rinnen bzw. der Teilnehmer.   

   

Berufliche Kenntnisvermittlung:   

Die fachtheoretische Vermittlung von beruflichen Kenntnissen im Rahmen einer MAT ist bis zu 

einer Dauer von 8 Wochen möglich (§ 45 Abs. 2 S.3 SGB III). Findet keine fachtheoretische  

Kenntnisvermittlung bei einem Arbeitgeber statt, darf die Dauer max. 6 Wochen betragen. Bei 

Langzeitarbeitslosen oder ELB deren Eingliederung auf Grund schwerwiegender Vermittlungs-

hemmnisse besonders erschwert ist, kann die Dauer auf max. 12 Wochen verlängert werden 

(vgl. § 45 Abs. 8 SGB III)   

   

Zur beruflichen Kenntnisvermittlung zählen:   

• die Vermittlung fachtheoretischer Inhalte und   

• die Vermittlung fachpraktischer Inhalte   

• die auf die Ausübung des Zielberufes oder der Zieltätigkeit vorbereiten.   

   

WICHTIG: Maßnahmen zur Feststellung, Aktivierung und Entwicklung von personenbezoge-

nen Fertigkeiten und Fähigkeiten oder zur Feststellung von beruflichen Kenntnissen sowie 

praktische Erprobung von vermittelten beruflichen Kenntnissen zählen NICHT zu der auf 8 

(bzw. 12) Wochen begrenzten Kenntnisvermittlung.   

   

Sofern diese Tätigkeiten dazu dienen, personenbezogene Fertigkeiten und Fähigkeiten des 

Teilnehmers / der Teilnehmerin festzustellen, unterliegen diese keiner zeitlichen Begrenzung 

nach § 16 SGB II i. V. m. § 45 SGB III. 

Dabei muss der aktivierende Ansatz der praktischen sinnstiftenden Tätigkeit im Vordergrund 

stehen.   

   

Verfahren:   

WICHTIG bei MAT-AVGS: Der vollständige AVGS muss zwingend (rechtzeitig) vor Beginn 

der Qualifizierungsmaßnahme beim Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde vorliegen. Die 

Bewilligung über die Teilnahme und die zu bewilligenden Kosten (z.B. Fahrkosten, Lehrgangs-

gebühren) muss dem eLb vor Maßnahmebeginn zugegangen sein.   

   

Die Unterbreitung eines Angebotes für die Teilnahme an einer MAT ist Teil der Integrations-

strategie. Die Ausstellung und Einlösung eines AVGS-MAT sowie die Teilnahme an einer MAT 

sind jeweils in die Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen.   
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Es obliegt der IFK zu entscheiden, ob ein AVGS für eine MAT ausgegeben wird oder die Zu-

weisung in eine beauftragte Maßnahme zielführender ist.   

   

Es wird für die rechtskonforme Umsetzung die Nutzung der BK-Vorlagen (Aufruf über CoSach) 

empfohlen. Bei der Aushändigung eines AVGS-MAT sollte die Gültigkeitsdauer auf 3 Monate 

begrenzt werden.    

   

In der Regel ist es zielführender, ein entsprechendes vorgehaltenes Angebot des Jobcenters 

für die Zuweisung einer MAT zu nutzen.   

 

 

II. 3 Erstattungsfähige Kosten   

Erstattungsfähige Kosten können z.B. Fahrkosten, zusätzliche Kinderbetreuungskosten, Kos-

ten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung sein. Eine abschließende Aufzählung ist 

nicht möglich, da die individuelle Förderung der/des eLb im Vordergrund steht.   

Die Auszahlung der erstattungsfähigen Kosten im Rahmen der Vergabemaßnahmen wird ge-

mäß der mit dem Träger getroffenen Vereinbarungen geleistet. Ggf. ist von der Kundin bzw. 

vom Kunden eine Abtretungserklärung zu leisten, damit die Kosten direkt vom Träger ausge-

zahlt werden können.   

   

Bestehen gesetzliche Verpflichtungen des Arbeitgebers (z. B. Arbeitsschutzkleidung) ist eine 

Erstattung ausgeschlossen.   

   

Bei der Erstattung von Fahrtkosten werden diese in Höhe des Betrages zugrunde gelegt, der 

bei Benutzung eines regelmäßig verkehrenden und zweckmäßigsten öffentlichen Verkehrsmit-

tels der 2. Klasse zu zahlen ist (Fahrpreisermäßigungen sind zu berücksichtigen), bei Benut-

zung sonstiger Verkehrsmittel in Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 des 

Bundesreisekostengesetzes.   

0,20 €/km; max. 130,- € pro einfache Strecke bzw. max. 260,- € im Monat.   

   

Rechenbeispiel Nutzung privater PKW:   

   

Kilometerzahl der kürzesten Pendelstrecke lt. Routenplaner „Falk-Routenplaner“ x 2 (hin und 

zurück)  abrunden auf volle km x 0,20 € Wegstreckenentschädigung x Zahl der Unterrichts- 

bzw. Anwesenheitstage = Auszahlungsbetrag   

   

Bei einer Wegstrecke von 15,2 km (einfach) und einer Dauer von 5 Tagen ergäbe sich folgen-

der Rechenweg: 15,2 km x 2 = 30,4 km  30 (km) x 0,20 (€) x 5 (Tage) = 30,- (€)   

   

Öffentliche Verkehrsmittel:   

Es werden die tatsächlich entstandenen Kosten übernommen. Die (teilweise) Übernahme der 

Bahn-Card-Kosten ist i.d.R. nicht möglich.   

   

II.4 Maßnahmen bei einer privaten Arbeitsvermittlung (MPAV)   

Der AVGS - MPAV ist speziell auf den 1. Arbeitsmarkt ausgerichtet und kommt daher für den 

Personenkreis der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchende und Arbeitslosen in Be-

tracht.   
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Höhe der Vergütung:   

Die Höhe der Vergütung einer erfolgreichen Vermittlung in eine versicherungspflichtige Be-

schäftigung ist bei Ausstellung des AVGS-MPAV festzulegen. Sie beträgt 2.000,- € (§ 45 Abs. 

6 Satz 2 SGB III). Bei Langzeitarbeitslosen i. S. d. § 18 SGB III und bei behinderten Menschen 

nach § 2 Abs. 1 SGB IX kann der AVGS-MPAV bis zu einer Höhe von 2.500,- € ausgestellt 

werden.   

   

Ausgeschlossener Personenkreis:   

Die Vermittlung in Berufsausbildung ist ausgeschlossen, da § 45 Abs. 4 Nr. 2 SGB III nur die 

Vergütung der Arbeitsvermittlung ermöglicht. Damit sind eLb, die ausschließlich die Aufnahme 

einer Ausbildung anstreben, von dieser Förderleistung nicht erfasst.   

Keine Förderung, wenn die Kundin bzw. der Kunde sich bereits in einer Maßnahme befindet, 

die auch die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung zum Inhalt bzw. zum 

Ziel hat.   

   

Voraussetzungen für die Ausstellung des AVGS:   

• Zugehörigkeit zum förderfähigen Personenkreis   

• Notwendigkeit, d.h. deutliche Verbesserung der Chance auf die Eingliederung in eine 

versicherungspflichtige Beschäftigung im Rahmen von 4PM   

• Positiver Förder-Check   

   

   
   

III. Förderung der beruflichen Weiterbildung (FBW)   
   

Grundlage für die vorliegende FbW-Verfügung ist § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. §§ 81 ff. SGB III. 

Die berufliche Weiterbildung unterstützt die Nachhaltigkeit von Integrationen und kann durch 

übersteigendes Einkommen zum Wegfall der Hilfebedürftigkeit führen, fördert also das Errei-

chen der Ziele im SGB II. Leistungen der beruflichen Weiterbildung sind Ermessensleistungen 

bis auf den nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses im Sinne des § 81 Abs. 2 SGB III 

und des Nachholens eines Hauptschulabschlusses bzw. gleichwertigen Schulabschlusses 

nach § 81 Abs. 3 SGB III, worauf jeweils bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen ein Rechts-

anspruch besteht. Die Ermessensleistungen zur beruflichen Weiterbildung können erbracht 

werden, wenn sie erforderlich sind, um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beenden, zu ver-

kürzen oder zu vermindern. Die Maßnahmen sollen darauf ausgerichtet sein, eine hohe und 

möglichst nachhaltige Integrationswirkung zu erzielen. Dabei sind die Grundsätze von Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  

   

Das Angebot für die Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme ist Teil der In-

tegrationsstrategie. Die Ausstellung und Einlösung eines Bildungsgutscheins sowie die Teil-

nahme an der beruflichen Bildungsmaßnahme sind jeweils in die EinV aufzunehmen. Diese ist 

regelmäßig zu aktualisieren. Der Abschluss der EinV erfolgt einvernehmlich zwischen der/dem 

eLb und der IFK.    

Die Fachlichen Hinweise zu § 15 SGB II (EinV) sind zu beachten.   

   

Näheres zur FbW findet sich in den Fachlichen Hinweisen und der Arbeitshilfe wieder.   

   

https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/15-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/15-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/15-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/15-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://www.baintranet.de/001/007/Documents/FW-SGB2/15-SGB-II-Hinweise-Aktuell.pdf
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Foe-SGB2-Berufliche-Weiterbildung.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Foe-SGB2-Berufliche-Weiterbildung.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Foe-SGB2-Berufliche-Weiterbildung.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Foe-SGB2-Berufliche-Weiterbildung.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Foe-SGB2-Berufliche-Weiterbildung.aspx
https://www.baintranet.de/002/001/005/007/006/Documents/Arbeitshilfe-FbW.pdf
https://www.baintranet.de/002/001/005/007/006/Documents/Arbeitshilfe-FbW.pdf
https://www.baintranet.de/002/001/005/007/006/Documents/Arbeitshilfe-FbW.pdf
https://www.baintranet.de/002/001/005/007/006/Documents/Arbeitshilfe-FbW.pdf
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III. 1 Allgemein   

Förderfähiger Personenkreis und Fördervoraussetzungen   

Die Förderungsfähigkeit von eLb mit Maßnahmen nach § 81 SGB III ist durch § 16 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 4 SGB II gegeben. Maßgebliche Voraussetzung für die aktivierenden Leistungen in der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) ist die Hilfebedürftigkeit nach §§ 7 ff. SGB II.   

 

Nach § 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefördert 

werden, wenn die Weiterbildung notwendig ist,    

• um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern oder   

• um eine drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden.   

 

Arbeitslosigkeit (vgl. § 16 Abs. 1 SGB III) allein begründet nicht die Notwendigkeit der Weiter-

bildung. Es müssen Qualifikationsdefizite vorliegen, die durch die Teilnahme an der Weiterbil-

dung abgebaut werden und die mit Blick auf die zu erwartenden Beschäftigungsmöglichkeiten 

zu einer besseren beruflichen Integration in den ersten Arbeitsmarkt führen.   

Eine Bedrohung von Arbeitslosigkeit (vgl. § 17 SGB III) liegt vor, wenn die Arbeitnehmerin oder 

der Arbeitnehmer durch ein Ereignis unmittelbar mit dem Eintritt der Arbeitslosigkeit rechnen 

muss, z. B. durch die Aussprache der Kündigung, Insolvenz des Arbeitgebers oder Auslaufen 

einer Befristung. Die Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, die eher mit dem Eintritt von 

Arbeitslosigkeit rechnen muss (z. B. Geringverdienende, geringfügig Beschäftigte, Zeitarbeit-

nehmer) stellt noch keine Bedrohung von Arbeitslosigkeit dar.  

 

Nach § 81 Abs. 1a SGB III wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei arbeitslosen Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer auch anerkannt, wenn durch den Erwerb erweiterter berufli-

cher Kompetenzen die individuelle Beschäftigungsfähigkeit verbessert wird und sie nach Lage 

und Entwicklung des Arbeitsmarktes zweckmäßig ist.   

 

Das Erfordernis einer dreijährigen beruflichen Tätigkeit gilt auch für Arbeitslose und von Ar-

beitslosigkeit bedrohte Antragsteller.   

 

Gemäß § 81 Abs. 2 SGB III ist der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch Über-

nahme der Weiterbildungskosten zu fördern, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

 nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtli-

chen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, 

oder aufgrund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder unge-

lernter Tätigkeit eine ihrem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraus-

sichtlich nicht mehr ausüben können, 

 für den angestrebten Beruf geeignet sind, 

 voraussichtlich erfolgreich an der Maßnahme teilnehmen werden und 

 mit dem angestrebten Beruf ihre Beschäftigungschancen verbessern. 

 

Die Förderung wegen nachträglichem Erwerb eines Berufsabschlusses von Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer kommt also dann in Betracht, wenn diese  

 durch die Maßnahmeteilnahme nachträglich einen anerkannten Berufsabschluss (über 

eine Umschulung, berufsanschlussfähige Teilqualifikationen, einen Vorbereitungslehr-

gang auf eine Externenprüfung) erwerben, 

 zwar über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre 

ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine dem Berufsabschluss 

entsprechende Tätigkeit voraussichtlich nicht mehr ausüben können (Wieder Unge-

lernte), oder nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder 

landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 

festgelegt ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne einen Berufsabschluss, die 
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noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn 

eine Berufsausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer 

Person liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist oder die Weiterbildung 

in einem Engpassberuf angestrebt wird.  

 für den angestrebten Beruf geeignet sind, 

 voraussichtlich erfolgreich an der Maßnahme teilnehmen werden und 

 mit dem angestrebten Beruf ihre Beschäftigungschancen verbessern. 

 

Ein Berufsabschluss liegt vor, wenn eine Ausbildung in den anerkannten Ausbildungsberufen,    

• die in dem vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) gem. BBiG geführten Verzeich-

nis der anerkannten Ausbildungsberufe veröffentlicht sind,   

• in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis,   

• an Berufsfachschulen, -akademien und Fachschulen nach bundes- oder landesrechtli-

chen Regelungen,   

• in allen anderen schulischen Erstausbildungsgängen (z. B. Fachhochschulen,  

Hochschulen) 

mit mindestens zweijähriger Dauer erfolgreich absolviert wurde.   

   

Die Voraussetzungen für die Eigenschaft des wieder Ungelernten regelt § 81 Abs. 2 Nr. 1 SGB 

III. Danach liegt ein wieder Ungelerntsein vor, wenn ein Berufsabschluss vorhanden ist und 

aufgrund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit 

eine dem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausgeübt 

werden kann. Zeiten der Arbeitslosigkeit, Kinderziehung oder der Pflege pflegebedürftiger Per-

sonen mit mind. Pflegegrad 2 stehen Zeiten einer an- bzw. ungelernten Tätigkeit gleich, § 81 

Abs. 2 Satz 3 SGB III.  

Die Beschäftigung muss zwingend in an- oder ungelernter Tätigkeit erfolgt sein. Qualifizierte 

Tätigkeiten, die üblicherweise eine Berufsausbildung voraussetzen, können nicht berücksich-

tigt werden. Die Berufsentfremdung entsteht nicht automatisch durch Zeitablauf. Unterbre-

chungszeiten sind bei der Beurteilung der Berufsentfremdung unschädlich. Bei der Beurtei-

lung, ob eine adäquate Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausgeübt werden kann, han-

delt es sich um eine Prognose, die anhand der Wiedereingliederungschancen im Ausbildungs-

beruf im Hinblick auf den Arbeitsmarkt für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen ist.  

Dies gilt auch, wenn Zeiten der Arbeitslosigkeit, Kinderziehung oder Pflege in die mehr als 

vierjährige Dauer eingerechnet werden.   

 

Für alle Formen der Weiterbildungsförderung ist zwingende Voraussetzung, dass vor Beginn 

der Bildungsmaßnahme eine Beratung durch das JC erfolgt ist sowie die Maßnahme und der 

Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind.     

   

Bildungsgutschein   

Die Teilnahme an einer Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung erfolgt durch die Ausgabe 

eines Bildungsgutscheines. Der Bildungsgutschein wird - wie ein Verwaltungsakt mit der Be-

kanntgabe - durch Aushändigung wirksam, d.h. der Empfänger hat einen Rechtsanspruch auf 

das Zugesagte. Mit dem Einlösen des Bildungsgutscheines (Vorlage durch Bildungsträger 

beim Jobcenter) gilt die zugesicherte Leistung als erbracht. Spätere / sich daran anschließende 

Änderungen (z.B. Wegfall der Hilfebedürftigkeit, Umzug) haben damit keinen Einfluss auf die 

getroffene Entscheidung.  

  

Bildungsgutscheine für eine Bildungsmaßnahme, die zu einem Abschluss in einem allgemein 

anerkannten Ausbildungsberuf führt, dürfen nur ausgestellt werden, wenn die Dauer einer Voll-

zeitmaßnahme gegenüber einer entsprechenden Berufsausbildung um mindestens ein Drittel 

der Ausbildungszeit verkürzt ist (vgl. § 180 Abs. 4 Satz 1 SGB III).  

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
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Für Bildungsziele, für die eine Verkürzung der Ausbildungsdauer aufgrund bundes- oder lan-

desrechtlicher Regelungen nicht möglich ist (üblicherweise bei Erzieherausbildungen), sind 

keine Bildungsgutscheine auszugeben, wenn nicht im Einzelfall eine Verkürzungsmöglichkeit 

auf Grund von Vorqualifikationen rechtlich möglich ist oder die Finanzierung des letzten Drittels 

der Ausbildung außerhalb der Arbeitsförderung nicht durch bundes- oder landesgesetzliche 

Regelung bereits zu Beginn sichergestellt ist (vgl. § 180 Abs. 4 Satz 2 SGB III). Kommt die 

Ausstellung eines BGS in diesem Sinne in Betracht, ist der BGS für eine Förderdauer von zwei 

Dritteln der regulären Ausbildungsdauer auszustellen.   

 

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann kann über die gesamte Dauer geför-

dert werden, sofern keine Anrechnungstatbestände im Sinne des § 12 Pflegeberufegesetz 

(PflBG) vorliegen, die eine Verkürzung ermöglichen; die Sicherstellung der Drittelfinanzierung 

entfällt für diese Ausbildung (§ 180 Abs. 4 Satz 3 SGB III). Ein BGS kann daher über die ge-

samte Dauer der Maßnahme ausgestellt werden. Besteht eine Verkürzungsmöglichkeit, ist die 

Förderung auf den verkürzten Zeitraum beschränkt.   

  

   

Förderungsausschluss   

Nicht förderbar ist die Teilnahme unter anderem an Maßnahmen, in denen überwiegend fol-

gende Inhalte vermittelt werden:   

• allgemeinbildendes Wissen   

• nicht berufsbezogene Inhalte   

• der alleinige Erwerb des Führerscheins B, da er nicht die Kriterien des § 180 Abs. 2 

SGB III erfüllt und somit keine berufliche Weiterbildung in diesem Sinne ist.   

   

   

Förderausschluss bei Vorrang einer beruflichen Erstausbildung   

Gem. § 81 Abs. 2 Satz 2 SGB III können eLb ohne einen Berufsabschluss, die noch nicht drei 

Jahre (mindestens 15 Std/Woche) beruflich oder im eigenen mindestens zwei Personen um-

fassenden Haushalt tätig gewesen sind, nur gefördert werden, wenn eine Berufsausbildung 

oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen 

nicht möglich oder nicht zumutbar ist oder die Weiterbildung in einem Engpassberuf angestrebt 

wird. In der Person liegende Gründe können z.B. das Alter oder die familiären Rahmenbedin-

gungen der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers (z.B. Alleinverdienerin mit Familie) sein.   

   

   

Weiterbildungskosten   

Weiterbildungskosten umfassen die   

• Lehrgangskosten (§ 84 SGB III)   

• Fahrkosten (§ 85 SGB III)   

• Kosten bei auswärtiger Unterbringung (§ 86 SGB III)   

• Kosten für die Betreuung aufsichtsbedürftiger Kinder (§ 87 SGB III)   

   

III. 2 Förderung des Hauptschulabschlusses   

Der Erwerb des Hauptschulabschlusses (HSA) soll in die berufliche Weiterbildung integriert 

sein. Maßnahmen, die ausschließlich auf den nachträglichen Erwerb des HSA vorbereiten, 

sollten deshalb nur in Ausnahmefällen gefördert werden.   

Die beruflichen Qualifizierungsinhalte sollten einen Anteil von 50% nicht unterschreiten.   

   

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse.pdf
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III. 3 Förderung beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   

Auch versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die trotz (Er-

werbs-) Einkommens weiterhin hilfebedürftig sind, können im Rahmen der beruflichen Weiter-

bildung gefördert werden, auch wenn sie nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind (sog. Erwerbs-

aufstocker). Die Weiterbildungsförderung versicherungspflichtig Beschäftigter ist in § 16 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 4 SGB II i. V. m. § 82 SGB III geregelt.   

   

Die Förderung geringqualifizierter Beschäftigter bei Teilnahme an abschlussorientierten Wei-

terbildungen (Umschulung, berufsanschlussfähige Teilqualifikation (TQ) und Vorbereitungs-

lehrgang auf Externenprüfungen) basiert jedoch ausschließlich auf der Grundlage von § 81 

Abs. 2 SGB III (Weiterbildungsförderung wegen nachträglichem Erwerb eines Berufsabschlus-

ses)   

   

Sonstige versicherungspflichtige Beschäftigte, die nicht an einer abschlussorientierten Weiter-

bildung teilnehmen bzw. bei berufsanschlussfähiger Teilqualifikation einen entspr. Berufsab-

schluss nicht anstreben, können durch volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskos-

ten gefördert werden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach § 82 SGB III erfüllt sind.   

   

Zur  Vermeidung  von  Mitnahmeeffekten  und  Wettbewerbsverzerrungen  sollen  

Anpassungsqualifizierungen mit überwiegend betriebsspezifischen Inhalten nicht gefördert 

werden. Maßnahmen, die mithin ganz oder teilweise am Arbeitsplatz stattfinden, arbeitsplatz-

bezogene, firmeninterne Qualifizierungen (z. B. kurze Einweisungsschulungen aufgrund tech-

nischer Änderungen im Betrieb) beinhalten oder zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 

zwingend notwendig sind, können nicht gefördert werden.    

   

Eine Förderung der Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses nach  

§ 82 SGB III ist ausgeschlossen (vgl. § 16 Abs. 2 S. 3 SGB II), wenn das Fortbildungsziel nach 

dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) förderfähig ist (z. B. Meister-, Techniker- 

oder Fachwirtfortbildungen).          

III. 4 Ausländische Bildungsabschlüsse   

Bei im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen schätzt die IFK die ausbildungsadäquaten In-

tegrationschancen in den deutschen Arbeitsmarkt auf Grundlage der im Ausland erworbenen 

Qualifikation (mit/ohne Anerkennung) ein und prüft, ob die formale Feststellung der Gleichwer-

tigkeit voraussichtlich die berufsadäquaten Arbeitsmarktchancen erhöht. Hierzu ist das Ange-

bot u.a. der Anerkennungsberatungsstelle UTS im Kreis Rendsburg-Eckernförde durch die 

Kundin bzw. den Kunden zu nutzen.   

   

III. 5 Betriebliche Einzelumschulungen   

Bei betrieblichen Einzelumschulungen sollen Betriebe, um Verdrängungseffekte auf betriebli-

che Ausbildungsstellen möglichst gering zu halten, während der Umschulung eine tarifliche / 

ortsübliche Vergütung, mindestens jedoch 400 € zahlen. In Ausnahmefällen kann die Ausbil-

dungsvergütung auf 80% der maßgeblichen Ausbildungsvergütung reduziert werden.   

Nur in sehr gut begründeten Einzelfällen kann auf die Zahlung einer Vergütung verzichtet wer-

den. Ausnahme bilden die Umschulungen im Rahmen einer beruflichen Reha. In diesen Fällen 

wird vom Betrieb die Zahlung einer Vergütung nicht gefordert.   
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III. 6 Verfahren   

Im Eingliederungsprozess ist durch die IFK ein Profiling im Rahmen des 4PM zu erstellen. Auf 

Basis des stärken- und potenzialorientierten Profiling legt die IFK fest, ob und in welcher Form 

eine FbW für die weitere Eingliederungsstrategie notwendig und zielführend ist.   

Im Hinblick auf einen effektiven und wirtschaftlichen Mitteleinsatz des Instrumentes FbW kann 

diese Leistung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit konkret festgestelltem Handlungsbe-

darf im Bereich Qualifizierung eingesetzt werden.   

   

Grundsätzlich gilt,   

• dass diese Leistung nur dann einzusetzen ist, wenn sich dadurch eine erhebliche Ver-

besserung der Integrationsmöglichkeit für den Teilnehmer ergibt, hierbei ist eine Ein-

stellungszusage nicht zwingend erforderlich,   

• dass eine Förderdauer von 6 Monaten nicht überschritten werden sollte,   

• dass die Gültigkeit des Bildungsgutscheines auf drei Monate und regional auf den Ta-

gespendelbereich zu begrenzen ist.   

   

Nur im Ausnahmefall und mit Zustimmung durch die jeweilige Teamleitung ist von dieser Re-

gelung abzuweichen.   

   

Um einen wirkungsvollen Instrumenteneinsatz sicherzustellen, müssen vor dem Angebot einer 

FbW bzw. der Aushändigung eines Bildungsgutscheins die Kriterien des Förder-Checks erfüllt 

sein. Das Ergebnis ist in VerBIS zu dokumentieren.   

Bei Aushändigung des BGS ist eine Eingliederungsvereinbarung mit der Kundin bzw. dem 

Kunden abzuschließen.   

Nach Vorlage des BGS durch die Kundin bzw. den Kunden ist erneut die Eingliederungsver-

einbarung zu aktualisieren. Im Profiling ist die Handlungsstrategie Absolventenmanagement 

(mit Enddatum 6 Monate nach Maßnahmeende) auszuwählen. Qualifizierte FbW-Teilnehmer 

werden zusätzlich 1 bis 3 Monate vor Abschluss der FbW an die BEO-AV übergeben. Die 

Teilnahme an der FbW ist mit Angabe des Maßnahmeträgers, des Maßnahmeziels, der Maß-

nahmenummer und des Maßnahmezeitraums in VerBIS (Kundenhistorie) als Beratungsver-

merk nachvollziehbar zu dokumentieren. Dies gilt auch im Falle der Ablehnung einer konkreten 

Maßnahmeteilnahme.   

Wird die/der eLb nicht im Rahmen der FbW in ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-

hältnis vermittelt und wird aus diesem Grund mit der/dem eLb ein Folgegespräch spätestens 

eine Woche nach Abschluss der FbW im Rahmen des Absolventenmanagements geführt, ist 

das Ergebnis bzw. die weiteren Veranlassungen zu dokumentieren. Im Rahmen des Absol-

ventenmanagements ist die Aushändigung eines Vermittlungsvorschlages bzw. einer Stelle-

ninformation sowie die Anpassung und Fortschreibung der EinV erforderlich.   

   

III. 7 Weiterbildungsprämie   

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer nach § 81 SGB III geförderten Weiterbildung, die zu 

einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach den bundes- oder landesrecht-

lichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mind. 2 Jahren festgelegt ist, erhalten eine Prä-

mie (§ 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB II i. V. m. § 131a Abs. 3 SGB III). Die FbW muss vor Ablauf 

des 31.12.2023 begonnen haben.   

• Für das Bestehen der Zwischenprüfung: 1.000,-€   

• Für das Bestehen der Abschlussprüfung: 1.500,-€   
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IV. Eingliederungszuschuss nach § 16 SGB II i.V.m §§ 88 ff. SGB III   
   

Arbeitgeber können zur Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren 

Vermittlung wegen in ihrer Person liegender Gründe erschwert ist, einen Zuschuss zum Ar-

beitsentgelt zum Ausgleich einer Minderleistung erhalten.   

Der Gesetzgeber hat mit dem Instrument des Eingliederungszuschusses die Möglichkeit eines 

finanziellen Nachteilausgleichs für die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber geschaffen, wenn 

eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer zu Beginn der Beschäftigung den jeweiligen An-

forderungen des Arbeitsplatzes nicht entspricht. Die grundlegenden Fördermerkmale des Ein-

gliederungszuschusses, erschwerte Vermittlung und Minderleistung, sind damit zwingende Vo-

raussetzung für eine Förderung.   

   

Als Tatbestandsmerkmale einer erschwerten Vermittlung gelten hierbei Beeinträchtigungen 

der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Bewerberinnen oder Bewerbern, die in 

der Person der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers begründet sind. Gründe hierfür kön-

nen unter anderem die Dauer oder Häufigkeit der Arbeitslosigkeit, fehlende Berufserfahrung / 

Berufsabschluss, familienbedingte Unterbrechung der Berufstätigkeit und/oder gesundheitli-

che Einschränkungen sein (keine abschließende Aufzählung).   

 

Die Beurteilung der Minderleistung ergibt sich aus der Differenz der beruflichen Fähigkeiten, 

Kenntnisse, Erfahrungen und Stärken der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers im Verhält-

nis zu den konkreten Anforderungen des Arbeitsplatzes.   

     

Die Höhe und Dauer des Eingliederungszuschusses orientiert sich an der Diskrepanz von Be-

werberprofil und Stellenprofil (z.B. erforderliche Kenntnisse für die Tätigkeit, fehlende und man-

gelnde Sprachkenntnisse, gesundheitliche Auswirkungen auf das Leistungsvermögen für 

diese Tätigkeit, soziale Indikatoren etc.).   

 

Langzeitarbeitslosigkeit alleine stellt für die Kundengruppe der Jobcenter keine ausreichende 

Förderbegründung dar.   

 

Die Gründe für die Förderung sind in der Stellungnahme durch die IFK aussagekräftig deutlich 

zu machen.   

 

Eine Förderung ist nur bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit mindestens 

15 Std./Woche möglich.   

   

Die monatliche Förderung pro Eingliederungsfall soll bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer mit Vermittlungshemmnissen (z.B. Alter, Berufsstatus, o.ä.) bis zu 50 % des berücksich-

tigungsfähigen Arbeitsentgelts (regelmäßig gezahltes Arbeitsentgelt zzgl. des pauschalierten 

Anteils des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag [20%] und bis zu 6 Monaten 

Dauer nicht übersteigen. Der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber ist die Förderhöhe in 

glatten Prozentwerten mitzuteilen.   

   

Grundsätzlich wird die Förderhöhe auf maximal 900,- € monatlich festgelegt. Die gesetzliche 

Nachbeschäftigungszeit ist zu beachten. Höhere bzw. längere Förderungen bis zum Aus-

schöpfen der gesetzlichen Höchstfördergrenzen sind nur in begründeten Ausnahmefällen 

und nach Genehmigung durch die TL möglich. EGZ-Förderungen sind in STEP einzutragen.   
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V. § 16e SGB II, Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, Förderung so-

zialversicherungspflichtiger Beschäftigung am allgemeinen Arbeits-

markt   
   

   

Zielgruppe   
§ 16e SGB II richtet sich an arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose, die seit mindestens 

zwei Jahren arbeitslos (im Sinne des § 18 SGB III) sind und zielt mittel- und langfristig auf 

die Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit und die Aufnahme einer ungeförderten Beschäfti-

gung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Damit soll die langfristige Eingliederung auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt erreicht werden. Bei der Förderung sollen auch Frauen, Alleinerzie-

hende und Mütter in Paar-Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt werden.   

   
   

Fördervoraussetzungen   
Bei den persönlichen Voraussetzungen ist zu prüfen und zu dokumentieren, dass während der 

mindestens zweijährigen Dauer der Arbeitslosigkeit bereits anderweitige  

Vermittlungsbemühungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, unter Einbeziehung der übrigen  

Eingliederungsinstrumente nach dem SGB II, erfolgt sind und nicht erfolgreich waren. Die Be-

gründung der anderweitigen, nicht erfolgreichen Vermittlungsbemühungen kann insbeson-

dere durch folgende Kriterien belegt werden:    

• Der/dem eLb wurden ein oder mehrere Vermittlungsangebote nach § 16 Abs. 1 S. 1 

SGB II i. V. m. § 35 SGB III unterbreitet, die nicht zu einer Integration geführt haben.    

• Die/der eLb wurde mit Eingliederungsleistungen gefördert, die jedoch nicht zu einer 

Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt geführt haben.    

   

Förderdauer und Förderhöhe   
Die Förderung ist für die Dauer von 2 Jahren auszusprechen. Im ersten Jahr beträgt der 

Lohnkostenzuschuss 75%, im 2. Jahr 50% des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgeltes zzgl. 

des pauschalisierten Zuschlags zur Sozialversicherung.    

Entsprechend des Antrags berechnet sich der Lohnkostenzuschuss auf Grundlage des im  

Arbeitsvertrag vorgesehenen, vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts  

(Monatslohn laut Arbeitsvertrag oder Stundenlohn laut Arbeitsvertrag multipliziert mit der An-

zahl der Arbeitsstunden pro Woche bzw. Monat), einschließlich des pauschalierten Anteils 

des Arbeitgebers von 19 Prozent (ohne Beitrag zur Arbeitslosenversicherung) am  

Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (u. a. Weihnachtsgeld, 

Urlaubsgeld) ist nicht zu berücksichtigen. Die Berechnung der Förderhöhe erfolgt ausschließ-

lich durch CoSach über das B-Team. Es folgt ein automatischer Übertrag von CoSach zu 

VerBIS. Übersteigt das ermittelte Arbeitsentgelt das tarifliche bzw. ortsübliche Arbeitsentgelt, 

ist das tarifliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt zu berücksichtigen (vgl. Fachliche Weisungen 

(FW) zum Eingliederungszuschuss §§ 88 - 92 SGB III). Der Lohnkostenzuschuss ist zu Be-

ginn der Förderung pauschal in monatlichen  Durchschnittsbeträgen festzulegen. Bei Teilmo-

naten (z. B. im ersten bzw. letzten Monat der Förderung) beträgt der Zuschuss für jeden Ka-

lendertag 1/30 des monatlichen Durchschnittsbetrages. Auf Nachweis des Arbeitgebers ist 

der Lohnkostenzuschuss bei einer Erhöhung oder Verringerung der vertraglichen bzw. tarif-

vertraglichen Arbeitszeit oder des vertraglichen bzw. tarifvertraglichen Arbeitsentgelts anzu-

passen.   

 

https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
https://www.baintranet.de/002/004/002/001/Seiten/Weisungen-Eingliederungszuschuss.aspx
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Die Antragsstellung hat vor Abschluss des Arbeitsvertrages durch die Arbeitgeberin bzw. 

den Arbeitgeber zu erfolgen. Der Arbeitsvertrag ist erst zu schließen, nachdem die gemein-

same Einrichtung die Entscheidung getroffen hat, dass der/die eLb durch §16e SGB II geför-

dert wird.    
   

Vorzeitige Beendigung der Beschäftigung   
Wenn das Beschäftigungsverhältnis während des Förderungszeitraums beendet wird 
und die Ausnahmeregelungen des § 92 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 - 5 SGB III nicht gelten, hat 
die gemeinsame Einrichtung eine teilweise Rückzahlung des bewilligten Förderbetra-
ges für die letzten sechs Monate zu prüfen und gegenüber der Arbeitgeberin bzw. dem 
Arbeitgeber umzusetzen. Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des geleisteten Förderbe-
trags begrenzt.   
   
Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung    

Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer soll während der Förderung durch eine erforderli-

che ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung unterstützt werden. Diese soll unab-

hängig vom Vorliegen der Hilfebedürftigkeit erbracht werden. Nach Abschluss des Arbeitsver-

trages ist der/die eLb der Maßnahme zur ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreu-

ung zuzuweisen. Der erforderliche Betreuungsumfang bestimmt sich nach den individuellen 

Bedarfen. Der Umfang wird durch die gemeinsame Einrichtung im Rahmen einer  

Ermessensentscheidung zu Förderbeginn festgelegt. In den ersten 6 Monaten der  

Beschäftigung ist die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer für die Wahrnehmung der  

Coachingtermine durch die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber unter Fortzahlung des Arbeits-

entgelts freizustellen.   

   

Weiterbildung nach §§ 81 f. SGB III während der Teilnahme an §16e SGB II  

Während des nach § 16e SGB II geförderten Arbeitsverhältnisses können nach §§ 81 f. SGB 

III Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen durch Übernahme der Weiterbildungskosten geför-

dert werden, wenn die jeweiligen Fördervoraussetzungen im Einzelfall vorliegen und die Ar-

beitgeberin bzw. der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt unverändert fortzahlt. Dabei wird der 

Lohnkostenzuschuss nach § 16e SGB II weiter gewährt.    

Ist die geförderte Arbeitnehmerin bzw. der geförderte Arbeitnehmer während des Beschäfti-

gungsverhältnisses weiterhin hilfebedürftig, so trifft die gemeinsame Einrichtung die Entschei-

dung über die Weiterbildungsförderung, andernfalls die zuständige Agentur für Arbeit.   

   

Weitere Informationen sind der WEISUNG zu entnehmen.   

   

           

 

VI. Freie Förderung gem. § 16f SGB II   
   

Durch die Regelung des § 16f SGB II können die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten 

Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erweitert wer-

den. Analog VB wird eine maximale Förderhöhe von 5.000,-€ festgelegt; für PKW-Reparatu-

ren auf 1.500,- €. Die Möglichkeit eines Darlehens ist zu prüfen. Die Förderung ist stets mit 

der Teamleitung abzustimmen.   

Mit der Regelung wird ein zusätzlicher Entscheidungsspielraum eröffnet.   

Eine freie Förderung ist möglich, wenn die gleichen Inhalte nicht in der Zuständigkeit eines 

Dritten liegen. Das heißt: Gibt es für die Leistungserbringung eine andere gesetzlich gere-

gelte Zuständigkeit von Bundesländern und Kommunen oder anderen  

Sozialleistungsträgern, ist die freie Förderung ausgeschlossen.   

https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Documents/Weisung-201901005-Anlage-2.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Documents/Weisung-201901005-Anlage-2.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Documents/Weisung-201901005-Anlage-2.pdf
https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Documents/Weisung-201901005-Anlage-2.pdf
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Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen des SGB II entsprechen. Beson-

dere Bedeutung misst die Regelung des § 16f SGB II den freien Leistungen für Langzeitar-

beitslose mit negativer Prognose und für Kunden unter 25 Jahren mit schwerwiegenden 

Hemmnissen zu, für die das grundsätzlich geltende Aufstockungs- und  

Umgehungsverbot aufgehoben ist. Bei Leistungen an Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber ist 

darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. § 16f SGB II eröffnet darüber 

hinaus auch die Möglichkeit von Projektförderungen im Sinne des Zuwendungsrechts.   

Voraussetzung für eine Leistungsgewährung ist, dass eine Förderung im konkreten Einzelfall 

erforderlich ist und unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

erfolgt.   

Wichtig ist, dass mit Ausnahme der Zielgruppe Langzeitarbeitslose mit negativer Prognose und 

für Kunden unter 25 Jahren mit schwerwiegenden Hemmnissen die freie Förderung andere 

Regelinstrumente weder aushebelt noch außer Kraft setzt.   

Weitere Hinweise sind in den Fachlichen Hinweisen zu finden.   

  

VI. 1. Sozialversicherungspflichtige Praktika   

Die Förderung von sozialversicherungspflichtigen Praktika ist eine Förderleistung des Job-

centers Rendsburg Eckernförde für eLb im Bereich des Kreises Rendsburg-Eckernförde, auf 

die kein Rechtsanspruch besteht. Die Gewährung der Förderung liegt im pflichtgemäßen Er-

messen der jeweiligen Integrationsfachkraft und ist abhängig vom Einzelfall.   

 

Eine Einzelfallförderung von sozialversicherungspflichtigen Praktika ist nur in  

begründeten Ausnahmefällen und nach Genehmigung durch den TL möglich.   

 

 
   
Zielgruppen:    

 

- Kunden ab 25 Jahren, welche mindestens 2 Jahre arbeitslos sind und die LZB-Eigen-

schaft (Leistungsbezug mindestens 24 Monate) vorweisen,   

   

- Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren mit mindestens 3 besonders

 schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen, welche dem Grunde nach die  

Voraussetzungen für eine Betreuung durch das Fallmanagement erfüllen oder bereits 

durch das Fallmanagement betreut werden,   

   

- eLb aus der Personengruppe der Schutzsuchenden mit einer Aufenthaltserlaubnis nach  

den §§ 22, 23 (1)/(2), 23a, 25 (1)/(2), 25a und 28 AufenthG   

   

Fördervoraussetzungen    

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer wird von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber 

in ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum übernommen. Der Arbeitgeber schließt mit 

der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer einen schriftlichen Praktikumsvertrag und er-

stellt am Ende des Praktikums ein qualifiziertes Zeugnis.   

https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Neuausrichtung-AMP-SGB2-p16f.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Neuausrichtung-AMP-SGB2-p16f.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Neuausrichtung-AMP-SGB2-p16f.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Neuausrichtung-AMP-SGB2-p16f.aspx
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Der Praktikumsvertrag kann für eine Dauer von längstens 3 Monaten geschlossen werden. 

Das Praktikum muss mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassen und das Mindestlohn-

gesetz (MiLoG) Beachtung finden.   

Arbeitnehmerseitige Voraussetzung ist der Arbeitslosengeld II – Bezug (Aufstocker sind 

ausgeschlossen) sowie die Zugehörigkeit zu mindestens einer der genannten Zielgrup-

pen. Die Grundsätze der Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der ge-

förderten Maßnahme und die Verbesserung der Eingliederungschancen sind in jedem 

Einzelfall zu prüfen.   

   

Antragstellung    

Die Förderung des sozialversicherungspflichtigen Praktikums kann durch die Arbeitgeberin 

bzw. den Arbeitgeber beim Jobcenter Rendsburg Eckernförde (zuständige Integrationsfach-

kraft) beantragt werden.   

Die Aushändigung des Antrags wird bei der Kundin bzw. beim Kunden in VerBIS in der Kun-

denhistorie dokumentiert. Nach Eingang aller zur Entscheidungsfindung notwendigen Unter-

lagen prüft die IFK diese, trifft die Förderentscheidung und bucht in CoSach die „Freie För-

derung – Einzelfallentscheidung“ im Status „W-zugewiesen“ unter der jeweils gültigen Maß-

nahmenummer. Alle Unterlagen werden dann samt Entscheidung über die Förderung an das 

B-Team gesandt. Das B-Team überprüft die Unterlagen, bucht in CoSach auf Status „B- be-

willigt“, erstellt und versendet den Bewilligungsbescheid und weist die Zahlungen an. Die 

Erstellung der Bewilligungsbescheide wird in VerBIS in der Kundenhistorie unter Vermerke 

durch das B-Team dokumentiert. Die Bewilligung wird durch die IFK in STEP (Betriebe) do-

kumentiert.   

   

Förderausschluss    

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn   

1. die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer innerhalb der letzten 24 Monate vor Beginn 

des sozialversicherungspflichtigen Praktikums bereits bei der beantragenden Arbeit-

geberin bzw. beim beantragenden Arbeitgeber mehr als 4 Wochen beschäftigt war 

(sozialversicherungspflichtig oder im Nebenverdienst) oder   

2. zu vermuten ist, dass die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber die Beendigung eines 

anderen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses veranlasst hat, um die  

Förderung zu erhalten oder   

3. das vereinbarte Praktikumsentgelt nicht tarif- oder ortsüblich ist.   

Inhalt / Höhe der Leistung    

Mit der Förderung von Langzeitpraktika verpflichtet sich das Jobcenter Kreis Rendsburg- 

Eckernförde einer Arbeitgeberin bzw. einem Arbeitgeber die im Praktikumsvertrag verein-

barte tarifliche oder ortsübliche Vergütung (mindestens Höhe Mindestlohn) sowie den pau-

schalierten Anteil des Arbeitgebers zur Sozialversicherung (in Höhe von 20%), höchstens 

jedoch 1.500,00 Euro monatlich zu erstatten.   

   

Auszahlung    

Die Förderung wird für die Dauer des Praktikums, maximal für 3 Monate wie folgt gewährt:   

Der Förderbetrag wird jeweils monatlich nachträglich ausgezahlt. Die Leistung wird unmittel-

bar an die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber gezahlt.   
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Vorzeitige Auflösung des Praktikumsvertrages   

Eine vorzeitige Kündigung führt zur Beendigung des Förderzeitraums und einer tagesspitzen 

Abrechnung der Förderung.   

    

Voraussetzung für die Auszahlung    

Die Zahlung wird nach Eingang folgender Unterlagen vorgenommen:    

• Antrag   

• Kopie des Praktikumsvertrages für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung   

• Bestätigung über die Anmeldung zur Sozialversicherung   

• Für die Auszahlung der letzten Rate sind die monatlichen Vergütungsnachweise und 

eine Kopie des qualifizierten Zeugnisses einzureichen.   

 

Förderung sozialversicherungspflichtiger Praktika und zusätzliche Förderungen  
 

Eine Kombination der Förderung mit anderen Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

für Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber ist nicht möglich.   

 

 

 

VI. 2. Ausbildungszuschuss   

Grundsätze / Begründung    

Mit dem Instrument des § 16f Abs. 1 SGB II ist es den Jobcentern ermöglicht worden, die ge-

setzlichen Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Integration in den Arbeits-

markt zu erweitern. Einer Vielzahl von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) fällt es 

zunehmend schwerer, einen geeigneten betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden - teilweise 

suchen sie über mehrere Jahre nach einer Ausbildung. Durch Frustration und Perspektivlo-

sigkeit können schwerwiegende Vermittlungshemmnisse entstehen. Parallel haben Arbeitge-

berinnen bzw. Arbeitgeber Schwierigkeiten, ihre freien Ausbildungsplätze zu besetzen und 

somit den Fachkräftebedarf zu decken. Durch die Besetzung freier Ausbildungsplätze auch 

mit der o. g. Personengruppe können Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber durch ihren eigenen 

Einsatz maßgeblich dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Gleichzeitig hat jede sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungsaufnahme einen positiven Effekt auf die weiteren Sozial-

leistungsträger (Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung). Aufgrund dessen strebt 

das Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde an, Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber zu unter-

stützen, soweit diese bereit sind, sich intensiv und individuell mit Auszubildenden mit schwer-

wiegenden Vermittlungshemmnissen auseinanderzusetzen und ggfs. Hilfestellungen zu ge-

ben, welche über die Aufgaben der Kenntnisvermittlung eines Ausbildungsbetriebes hinaus-

gehen und die persönliche Entwicklung der einzelnen Auszubildenden fördern. Es soll eine 

langfristige Bindung von Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber und Auszubildenden entstehen.    

   

Als individuelle arbeitsmarktpolitische Leistung schafft das Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckern-

förde einen Anreiz und zahlt einen Arbeitgeberzuschuss bei Einstellung einer Bewerberin bzw. 

eines Bewerbers mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen. Dieser Zuschuss ist eine 

freiwillige Leistung des Jobcenters, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Entscheidung 

zur Notwendigkeit und somit zur Gewährung des Zuschusses ist abhängig vom Einzelfall und 

liegt im pflichtgemäßen Ermessen der einzelnen IFK. Die Förderung ist offen für alle Arbeitge-

berinnen bzw. Arbeitgeber und verstößt somit nicht gegen europäisches Wettbewerbsrecht.  

Es handelt sich nicht um eine Förderung analog §§ 88 ff. SGB III, da diese von einer Minder-

leistung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin bei Arbeitsaufnahme ausgeht. Es kommt 
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hier auf die Bereitschaft der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers an, zusätzliche Unterstüt-

zungsleistungen im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses auf sich zu nehmen.    

   

 

Zielgruppe:    

Erwerbsfähige Leistungsbezieher,    

• die vom Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde Leistungen nach dem SGBII bezie-

hen,    

• die keine abgeschlossene Erstausbildung haben und    

• im laufenden Ausbildungsjahr unversorgt sind sowie    

• schwerwiegende Vermittlungshemmnisse aufweisen, so dass derzeit mit den anderen  

Instrumenten des SGB II oder SGB III keine Aussicht auf einen zeitnahen Integrations-

erfolg (innerhalb von 6 Monaten) besteht.    

   

Fördervoraussetzung    

Arbeitnehmerseitige Voraussetzungen ist die Zugehörigkeit zur o. g. Personengruppe. Die 

Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber muss die Ausbildereignung vorweisen können, einen 

Ausbildungsvertrag mit der Bewerberin bzw. dem Bewerber schließen und sich bereit erklä-

ren, sich den zusätzlichen Aufgaben ergänzend zur Kenntnisvermittlung im Rahmen der Aus-

bildung zu stellen und somit seinen Beitrag zu leisten, die Nachteile der individuellen Vermitt-

lungshemmnisse des Auszubildenden auszugleichen.    

Die Antragstellung muss vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses durch die Arbeitgeberin 

bzw. den Arbeitgeber erfolgt sein.    

   

Inhalt / Höhe der Leistung    

Der Zuschuss von 3.600,00 € pauschal wird in 2 Raten unabhängig von der Höhe der tarifli-

chen bzw. ortsüblichen Ausbildungsvergütung gewährt:   

1. Rate 70 % nach 2 Monaten, dies entspricht 2.520,00 €    

2. Rate 30 % nach 6 Monaten, dies entspricht 1.080,00 €    

   

Nachweise über den erbrachten Mehraufwand sind nicht beizubringen, da dies einer individu-

ellen bedarfsbezogenen Unterstützung entgegensteht.    

     

   

Förderausschluss    

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn    
 

1. zu vermuten ist, dass die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber die Beendigung eines Ausbil-

dungsverhältnisses veranlasst hat, um den Ausbildungszuschuss zu erhalten oder    

2. die Einstellung bei einer Arbeitgeberin bzw. einem Arbeitgeber erfolgt, bei dem der oder die 

Auszubildende vorab eine Einstiegsqualifizierung absolviert hat oder    

3. die Ausbildung im Betrieb der Eltern oder eines Elternteils, des Ehegatten oder des Leben-

spartners durchgeführt wird oder    

4. nicht mindestens tarif- oder ortsübliche Höhe der Ausbildungsvergütung gewährt wird.    

   

Dokumentation    

Die Aushändigung des Antrages sowie die Bewilligung des Zuschusses sind in der  
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Fachanwendung STEP sowie in VerBIS in der Kundenhistorie zu dokumentieren. Die Prüfung 

und Entscheidung trifft die zuständige IFK im pflichtgemäßen Ermessen und sendet die voll-

ständigen Unterlagen ans B-Team. Die Förderung ist in CoSach als Leistung der Freien För-

derung unter der jeweils gültigen Maßnahmenummer zu erfassen. Die IFK setzt den Status 

auf „W zugewiesen“, nach Bescheid-Erstellung setzt das B-Team den Status „B-Bewilligt“.    

   

Voraussetzung für die Auszahlung    

Für die Auszahlung des Zuschusses muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber folgende 

Unterlagen einreichen:    

1. Antrag    

2. Kopie des Ausbildungsvertrages    

3. Kopie der Bestätigung über die Anmeldung zur Sozialversicherung    

   

Arbeitgeberzuschuss und zusätzliche Förderungen    

Eine Kombination des Arbeitgeberzuschusses mit einer Berufsausbildung in außerbetriebli-

chen Einrichtungen (BaE) ist nicht möglich.    

Eine parallele Förderung von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) ist möglich. 

Eine Kombination des Arbeitgeberzuschusses mit anderen Förderinstrumenten der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik für Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber ist nicht möglich, wenn diese die glei-

che Zielrichtung oder den gleichen Inhalt haben. 

   

 

VII. Einstiegsgeld (ESG)     
 

VII. 1 Ziel und Allgemeine Hinweise   
   

Das Einstiegsgeld gem. § 16b SGB II soll ein zusätzlicher Anreiz für die Aufnahme einer Er-

werbstätigkeit sein. Insoweit ist der Einsatz von ESG insbesondere bei Aufnahme einer versi-

cherungspflichtigen Beschäftigung im Niedriglohnsektor und Helferbereich oder bei Personen, 

die längere Zeit arbeitslos waren, sinnvoll.      

Zielsetzung der Förderung durch ESG ist die Überwindung und nicht die Minderung von Hilfe-

bedürftigkeit. Es wird nicht auf das ALG II angerechnet (§ 11a Abs. 1 Nr. 1 SGB II).   

   

Der Möglichkeit einer abschlussorientierten Ausbildung oder Qualifizierung soll Vorrang ge-

genüber einer mit ESG geförderten Erwerbstätigkeit eingeräumt werden.   

   

Die Gewährung von ESG parallel zu anderen Förderleistungen des § 16 Abs. 1 SGB II, sofern 

deren Fördervoraussetzungen vorliegen und die berufliche Eingliederung des ELB unterstüt-

zen, ist möglich.      

   

VII. 2 Fördervoraussetzungen   

Für die Gewährung von ESG müssen nachfolgende Voraussetzungen erfüllt sein.   

   

2.1 Förderungsfähiger Personenkreis   

Die zu fördernde Person muss leistungsberechtigt im Sinne des § 7 Abs. 1 SGB II sein.  

   

2.2 Rechtzeitige Antragstellung   

Für die Gewährung von ESG ist ein Antrag erforderlich. Die Antragstellung muss vor der tat-

sächlichen Aufnahme der Erwerbstätigkeit erfolgen.   
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2.3 Aufnahme der Erwerbstätigkeit   

Gefördert wird nur die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Er-

werbstätigkeit. Der ELB muss die versicherungspflichtige Beschäftigung bzw. die hauptberuf-

liche Selbständigkeit auch tatsächlich aufnehmen. Die Förderung mit ESG beginnt erst mit 

dieser Aufnahme der Erwerbstätigkeit. Eine Antragstellung nach Unterzeichnung des Arbeits-

vertrages ist unschädlich, solange die Erwerbstätigkeit tatsächlich noch nicht aufgenommen 

wurde.   

   

2.3.1 Versicherungspflichtige Beschäftigte   

Das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis soll mindestens 15 Stunden wö-

chentlich umfassen. Gefördert wird zudem die Aufnahme einer auf Dauer angelegten sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung. Auch die Förderung einer befristeten Beschäftigung 

ist möglich, sofern von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber die Möglichkeit einer Umwand-

lung in eine unbefristete Beschäftigung in Aussicht gestellt wird. Die Befristung sollte die Dauer 

von 12 Monate nicht unterschreiten. Die Förderung erfolgt nur für den Zeitraum des Bestehens 

der Erwerbstätigkeit. Das Einstiegsgeld sollte des Weiteren nur dann erbracht werden, sofern 

durch die Aufnahme der versicherungspflichtigen Beschäftigung innerhalb eines angemesse-

nen Zeitrahmens von 36 Monaten die Hilfebedürftigkeit voraussichtlich beendet wird.    

   

2.3.2 Hauptberufliche Selbständigkeit   

Gefördert wird die Aufnahme einer selbständigen hauptberuflichen Erwerbstätigkeit oder deren 

Umwandlung von einer bisher nebenberuflichen in eine hautberufliche Selbständigkeit. Die 

selbständige Tätigkeit ist hauptberuflich, wenn sie mindestens 15 Wochenstunden umfasst und 

wenn nicht andere abhängige oder selbständige Tätigkeiten in der Summe in zeitlich höherem 

Umfang ausgeübt werden. Ein ergänzendes Kriterium zur Beurteilung der wirtschaftlichen 

Hauptberuflichkeit ist, ob die erzielten Einnahmen die Haupteinnahmequelle zur Bestreitung 

des Lebensunterhaltes bilden.      

   

Die Förderung einer selbständigen Tätigkeit kann nur im zeitlichen und sachlichen Zusammen-

hang mit der unmittelbaren Aufnahme der hauptberuflichen Selbständigkeit, einer Betriebs-

übernahme oder der Umwandlung einer bisher nebenberuflichen in eine hauptberufliche Selb-

ständigkeit geleistet werden.    

Die Gewährung von ESG setzt eine positive Beurteilung der persönlichen Eignung der Grün-

derin bzw. des Gründers und eine positive Prognose über die künftige Tragfähigkeit der Selb-

ständigkeit durch die IFK voraus.     

   

Ferner ist nur die Aufnahme einer auf Dauer angelegten selbständigen Erwerbstätigkeit zu 

fördern und nur für den Zeitraum, in dem die selbständige Tätigkeit besteht und tatsächlich 

ausgeübt wird.   

   

Das Einstiegsgeld sollte weiterhin nur dann erbracht werden, sofern durch die Aufnahme der 

selbständigen Tätigkeit begründete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Hilfebedürftigkeit durch 

die erzielten Erwerbseinkünfte beendet wird. Die Einschätzung über die voraussichtliche Über-

windung der Hilfebedürftigkeit setzt die Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Selb-

ständigkeit voraus, über die die Integrationsfachkraft entscheidet. Die Einschätzung der wirt-

schaftlichen Tragfähigkeit ist auf Grundlage einer eingeholten fachkundigen Stellungnahme 

vorzunehmen. Die Integrationsfachkraft hat prognostisch einzuschätzen, ob der Gründungs-

willige in einem Zeitrahmen von bis zu 12 Monaten seine Hilfebedürftigkeit beenden kann.   

   

Die Förderung mit Einstiegsgeld schließt die Gewährung weiterer Existenzgründungshilfen 

nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II, die einen anderen Zweck dienen als Einstiegsgeld, nicht aus.   
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Gründungswillige, die aufstockend zum Arbeitslosengeld I Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhaltes nach dem SGB II beziehen, haben keinen Anspruch auf Einstiegsgeld nach 

§ 16b SGB II.    

   

2.4 Überwindung der Hilfebedürftigkeit   

Bei der Überwindung der Hilfebedürftigkeit ist zu prüfen, ob die aufgenommene Erwerbstätig-

keit und die damit erzielten Einkünfte geeignet sind, die Hilfebedürftigkeit zu reduzieren und 

perspektivisch nachhaltig zu beenden (Prognoseentscheidung). Eine perspektivische Beendi-

gung der Hilfebedürftigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn zwar absehbar die 

aktuell angestrebte Tätigkeit nicht dazu dient, die Hilfebedürftigkeit vollumfänglich zu überwin-

den, diese aber ein begründeter und notwendiger Zwischenschritt ist, um voraussichtlich die 

Hilfebedürftigkeit zukünftig zu beenden. Im Rahmen der perspektivischen Beurteilung ist auf 

die Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung der arbeitsvertraglichen und tatsächli-

chen Ausgestaltungen der aufgenommenen Beschäftigung abzustellen. Es ist insoweit zu be-

urteilen, ob es eine konkrete Grundlage dafür gibt, dass die Hilfebedürftigkeit innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums von 36 Monaten bei einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 

und 12 Monate bei einer hauptberuflichen Selbständigkeit perspektivisch überwunden werden 

kann. Kriterien hierfür können beispielsweise sein:   

 eine bereits in Aussicht gestellte Aufstockung der Arbeitszeit    

 eine angekündigte höhere Entlohnung oder    

 bestehende Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der Erwerbstätigkeit, die geeig-

net sind, die Hilfebedürftigkeit zu überwinden   

 bei hauptberuflich Selbständigen: beabsichtigte Erwerbstätigkeit, Entwicklungs- und 

Verdienstmöglichkeiten, Kompetenzen des Antragstellers          

Die Überwindung der Hilfebedürftigkeit stellt dabei auf die Hilfebedürftigkeit der/des ELB ab, 

nicht auf die der gesamten Bedarfsgemeinschaft.  

 

Das Einstiegsgeld kann auch erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach 

Aufnahme der Erwerbstätigkeit entfällt (§ 16b Abs. 1 Satz 2 SGB II).  

  

2.5 Erforderlichkeit zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt   

Die Förderung mit ESG muss ferner zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erfor-

derlich sein, d. h. die berufliche Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt kann ohne die 

Förderung mit ESG und/oder auf andere Weise voraussichtlich nicht erreicht werden.   

   

2.6 Förderausschluss   

Die Fördervoraussetzungen sind bei nachfolgenden Sachverhalten nicht erfüllt, so dass eine 

Förderung mit ESG ausgeschlossen ist:   

 Aufstocker    

 Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung (sog. Minijob)   

 Beschäftigungsverhältnisse, die nach § 16e und § 16i SGB II gefördert werden, da 

diese nicht in allen Zweigen versicherungspflichtig sind.   

 Eine Ausbildungsaufnahme, da Ausbildungsverhältnisse nicht zum allgemeinen Ar-

beitsmarkt zählen   

   

VII. 3 Ermessen   
3.1 Entschließungsermessen   

Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen ist eine Entscheidung darüber zu treffen und zu be-

gründen, ob ESG gewährt wird (Entschließungsermessen), wobei insbesondere der Förder-

zweck wie etwa die Anreizfunktion und die eröffneten Perspektiven zu berücksichtigen sind.  
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Ferner bieten im Rahmen der Ermessensausübung nachfolgende Punkte bzw. Fragestellun-

gen eine Orientierung:   

• Ist ein zusätzlicher Anreiz für die Tätigkeitsaufnahme und -stabilisierung                  

erforderlich?   

• Liegt das prognostizierte Einkommen nur knapp über dem bisherigen Bedarf? 

• Ist die Tätigkeitsaufnahme mit besonderen Eigenbemühungen verbunden?   

   

   

3.2 Auswahlermessen   

Soweit ESG dem Grunde nach gefördert wird, ist sodann im Rahmen des Auswahlermessens 

zu entscheiden, für wie lange und in welcher Höhe ESG notwendig ist.    

   

3.2.1 Dauer des Einstiegsgeldes   

Die Förderung beginnt mit dem Tag der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Förderung er-

folgt nur für den Zeitraum, in dem die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird; sofern diese entfällt, ist 

die ESG-Bewilligung aufzuheben. Die Dauer der Bewilligung des Einstiegsgeldes soll auf 6 

Monate festgelegt werden. Fehlzeiten verlängern die Förderdauer nicht. Eine Verlängerung 

um weitere 6 Monate ist in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Auszahlung des ESG 

erfolgt monatlich im Voraus.    

   

3.2.2 Höhe des Einstiegsgeldes   

Es wird unter einzelfallbezogener und pauschaler Bemessung unterschieden. Eine pauschale 

Bemessung erfolgt nur für den ausgewiesenen Personenkreis.   

   

3.2.2.1 Einzelfallbezogene Bemessung   

Das  Einstiegsgeld  besteht  aus  einem  zu  bestimmenden  Grundbetrag,  dem  

Ergänzungsbeträge hinzugefügt werden sollen.    

   

Der Grundbetrag des Einstiegsgeldes darf höchstens 50 Prozent des maßgebenden Regelbe-

darfs nach § 20 Abs. 2 SGB II betragen.   

   

Ein Ergänzungsbetrag in Höhe von 20 % des Regelbedarfs gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II 

(= Regelsatz einer Einzel-BG) soll in zwei anerkannten Fällen zusätzlich gewährt werden und 

zwar   
   

• bei einer vorherigen Arbeitslosigkeit von mindestens zwei Jahren oder  

• bei einer vorherigen Arbeitslosigkeit von mindestens sechs Monaten, wenn beson-

dere in der Person des Hilfebedürftigen liegende Hemmnisse für die Eingliederung in 

Arbeit vorliegen.   

   

Für die Ermittlung der vorgenannten Zeiten der Arbeitslosigkeit gelten die Unterbrechungstat-

bestände des § 18 Abs. 2 SGB III analog.   

   

Ferner soll ein weiterer Ergänzungsbetrag in Höhe von 10 Prozent des Regelbedarfs gemäß § 

20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (= Regelsatz einer Einzel-BG) für jedes weitere leistungsberechtigte 

Mitglied der Bedarfsgemeinschaft (nicht Haushaltsgemeinschaft) gezahlt werden.   

   

Die Ergänzungsbeträge sind als Sollregelungen ausgestaltet. Wird im Rahmen der Ermes-

sensausübung in atypischen Fällen von der Gewährung eines Ergänzungsbetrages abgese-

hen, obgleich die Voraussetzungen dafür vorliegen, ist dies zu begründen und zu dokumentie-

ren.      
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Das Einstiegsgeld für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten darf höchstens 100 Prozent 

des Regelbedarfs nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (= Regelsatz einer Einzel-BG) betragen  

(Allgemeine Kappungsgrenze). Das individuell ermittelte ESG ist mit der Höchstbetrags-

grenze zu vergleichen und ggf. zu kürzen. Dies ist entsprechend zu begründen und zu doku-

mentieren.     

   

In der Stellungnahme der IFK zum Einstiegsgeld sind der Grundbetrag und die Ergänzungs-

beträge in Prozentpunkten anzugeben.   

   

3.2.2.2 Pauschalierte Bemessung bei besonders zu fördernde Personengruppen  

Das ESG ist für besonders zu fördernde und nachfolgend aufgeführte Personengruppen pau-

schal zu bemessen. Die pauschale Förderung mit ESG beträgt 75 % des Regelbedarfs nach 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (= 75 % des Regelbedarfs einer Einzel-BG).      

 

Auch bei der pauschalierten Einstiegsgeld-Bemessung ist bei jeder zu fördernder Person zu-

vor das Vorliegen der Fördervoraussetzungen für das Einstiegsgeld zu prüfen.   

   

In begründeten Einzelfällen kann das ESG einzelfallbezogen bemessen werden, wenn etwa 

die Anreizfunktion der pauschalen Bemessung von der IFK als nicht ausreichend eingeschätzt 

wird. Es ist insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen, ob ggf. eine einzelfallbezogene 

Bemessung (Kappungsgrenze 100% des Regelbedarfes nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II/Re-

gelbedarf einer Einzel-BG) höher ausfallen würde, als das pauschale Einstiegsgeld (beträgt 

75% des Regelbedarfes nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II/Regelbedarf einer Einzel-BG).   

   

Für Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II i.V.m. § 18 SGB 

III und Langzeitbezieher von Arbeitslosengeld II über 24 Monate beträgt das zu gewäh-

rende Einstiegsgeld pauschal 75% des Regelbedarfes nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (ab dem 

01.01.2021: 334,50 Euro) monatlich.   

   

Wird die pauschalierte Bemessung zu Grunde gelegt, so ist die Zugehörigkeit zu der entspre-

chenden Personengruppe und die Abwägung zur einzelfallbezogenen Bemessung zu doku-

mentieren (ein alleiniger Verweis auf die Verfügung reicht nicht aus).   

   

Weitere Hinweise zum Einstiegsgeld sowie die aktuelle Weisung sind HIER zu finden.   

     

   

VIII. Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit gem. § 16g SGB II   
   

Bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während der Teilnahme an einer Maß-

nahme zur Eingliederung kann diese weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich er-

scheint und der ELB die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abschließen wird (§ 16g Abs. 

1 SGB II). Von dieser Regelung ausgenommen ist die Förderung beruflicher Weiterbildung, da 

der Bildungsgutschein eine Kostenzusage darstellt. Die Förderung ist entsprechend weiterzu-

führen.   

   

Zur nachhaltigen Eingliederung in Arbeit können Leistungen nach § 44 oder § 45 Abs. 1 Nr. 5 

SGB III sowie nach § 16a SGB II oder § 16f SGB II bis zu 6 Monate nach Beschäftigungsauf-

nahme auch erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit der oder des Erwerbsfähigen auf-

grund des zu berücksichtigenden Einkommens entfallen ist (§ 16g Abs. 2 SGB II). Die Förde-

rung ist mit der TL abzustimmen. Insbesondere bei einer Förderung nach § 44 SGB III und § 

16f SGB II ist die Eigenleistungsfähigkeit der Kundin bzw. des Kunden zu prüfen und die För-

https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Einstiegsgeld-SGB-2.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Einstiegsgeld-SGB-2.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Einstiegsgeld-SGB-2.aspx
https://www.baintranet.de/001/002/002/Seiten/Einstiegsgeld-SGB-2.aspx
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derentscheidung besonders zu dokumentieren. Voraussetzung für die Förderung ist eine An-

tragsstellung bis zu 6 Monate nach Beschäftigungsaufnahme (Achtung: nicht 6 Monate nach 

Wegfall der Hilfebedürftigkeit!). Die Förderleistung ist in einer beidseitigen EinV festzuhalten. 

Die EinV ist auf die Förderdauer, längstens auf 6 Monate nach Beschäftigungsaufnahme zu 

befristen (vgl. § 16g Abs. 2 Satz 2 SGB II i. V. m. § 15 SGB II). Die Kundin bzw. der Kunden 

ist bei Aufnahme einer Tätigkeit über die Möglichkeit der weiteren Förderung durch die IFK zu 

informieren.    

   

         

   

IX. § 16i SGB II, Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM), Förderung sozialver-

sicherungspflichtiger Beschäftigung am sozialen Arbeitsmarkt   
   
Grundsätze / Begründung    
§ 16i SGB II richtet sich an sehr arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), 

die bisher nicht integriert werden konnten. Vorrangiges Ziel ist die Eröffnung von Teilha-

bechancen. Darüber hinaus soll die öffentlich geförderte Beschäftigung so angelegt sein, 

dass die Beschäftigungsfähigkeit verbessert und Übergänge in eine ungeförderte Beschäfti-

gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mittel- bis langfristig ermöglicht werden. Bei der För-

derung sollen auch Frauen, Alleinerziehende und Mütter in Paar-Bedarfsgemeinschaften be-

rücksichtigt werden.   

   
§ 16i SGB II tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 außer Kraft. Eintritte in die Förderung sind 

bis zum 31. Dezember 2024 möglich. § 66 SGB II findet Anwendung.    

   

Zielgruppe:   
• Erwerbsfähige Leistungsberechtige   

• 25. Lebensjahr vollendet   

• In den letzten sieben Jahren mind. sechs Jahre im SGB-II-Leistungsbezug   

• Für BG mit Kind und Schwerbehinderte während der letzten fünf Jahre durchgängiger 

Leistungsbezug   

• Keine oder nur kurzzeitige Beschäftigungen / Selbstständigkeit (siehe hierzu Arbeits-

hilfe „unschädliche Beschäftigung“)   

• Sehr marktfern   

• Bisher Förderung nach § 16i SGB II von weniger als fünf Jahren   

• Zusätzlich können ELB gefördert werden, die seit dem 01.01.2015 mehr als 6 Monate 

einer durch FAV (§16e in der Fassung bis 31.12.18) oder durch das Bundesprogramm  

„Soziale Teilhabe“ geförderten Beschäftigung nachgegangen sind. Dies gilt nur, wenn 

sie das Arbeitsverhältnis nicht selbst gekündigt haben und unabhängig des Leistungs-

bezugs während der damaligen Teilnahme.   

   
   
   

Fördervoraussetzung   
Neben den oben erfüllten Kriterien, sollte eine zweimonatige intensive Aktivierung des  

Kunden vor Aufnahme der geförderten Beschäftigung erfolgen. Sind die gesetzlichen  

Fördervoraussetzungen erfüllt, ist im Rahmen der Ermessensentscheidung im konkreten Ein-

zelfall zu prüfen, zu begründen und zu dokumentieren, dass eine Förderung zur Teilhabe am 

Arbeitsmarkt geeignet ist, um der/dem ELB wieder soziale Teilhabe und langfristig eine Per-

spektive am Arbeitsmarkt zu eröffnen und dass die Förderung in Abgrenzung zu anderen In-

strumenten wirtschaftlich ist.   

file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/139/Ablagen/D13912-JC-Kreis-RD-Eck/2_M&I/Informationen/Instrumente/§_16i_SGBII/Fahrplan_FAQ_Katalog/Arbeitshilfe-unschädliche-Beschäftigung.docx
file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/139/Ablagen/D13912-JC-Kreis-RD-Eck/2_M&I/Informationen/Instrumente/§_16i_SGBII/Fahrplan_FAQ_Katalog/Arbeitshilfe-unschädliche-Beschäftigung.docx
file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/139/Ablagen/D13912-JC-Kreis-RD-Eck/2_M&I/Informationen/Instrumente/§_16i_SGBII/Fahrplan_FAQ_Katalog/Arbeitshilfe-unschädliche-Beschäftigung.docx
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Förderdauer und Förderhöhe   
Die Förderdauer ist auf 5 Jahre angelegt. Vorherige Förderungen der sozialen Teilhabe, FAV 

oder eine vorherige Förderung nach §16i sind von der Förderdauer entsprechend abzuzie-

hen.    

Der Lohnkostenzuschuss beläuft sich im 1.+ 2. Jahr auf 100%, im 3. Jahr 90%, im 4. 80% und 

im 5. Jahr auf 70% inkl. Sozialversicherungspauschale abzgl. Beitrag zur  

Arbeitslosenversicherung. Grundlage ist der Mindest- bzw. bei tarifgebundenen Arbeitgebern 

der Tariflohn. Lohnerhöhungen innerhalb der 5 Jahre können auf Nachweis bei der Bezu-

schussung berücksichtigt werden. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (u. a. Weihnachtsgeld, 

Urlaubsgeld) ist nicht zu berücksichtigen.    

   

Begleitendes Coaching / ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung   
Alle Teilnehmerinnen bzw Teilnehmer sollen für die Förderdauer ein berufsbegleitendes 

Coaching erhalten. Dieses soll unabhängig vom Vorliegen der Hilfebedürftigkeit erbracht wer-

den (§ 16g Abs. 3 SGB II). Der Betreuungsumfang ist im Einzelfall an die im Förderverlauf 

zunehmende Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses bedarfsgerecht anzupassen. In 

den ersten 12 Monaten der Beschäftigung ist die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer für 

die Wahrnehmung der Coachingtermine durch die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber unter 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts freizustellen.   

    

Ablauf und CoSach-Buchung   
Das genaue Verfahren ist im Fahrplan beschrieben. Hier gibt es auch entsprechende Textbau-

steine: Siehe auch HIER   

   

Weiterbildung während der Teilnahme an §16i (§16i Abs. 5 SGB II)   
In angemessenem zeitlichen Umfang sollen erforderliche Weiterbildungen unter Fortzahlung 

des Arbeitsentgelts erfolgen können. Weiterbildungskosten können je gefördertem Arbeits-

verhältnis in Höhe von insgesamt bis zu 3.000 Euro übernommen werden. Die Förderung von 

Weiterbildungskosten erfolgt auf vorherigen Antrag der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers. 

Es werden alle Arten von Qualifizierungen (auch in Teilzeit) gefördert. Eine Zulassung nach 

AZAV ist weder für den Träger noch für die Maßnahme erforderlich.    

Es können teilnehmerbezogene Kosten übernommen werden, die zusätzlich mit der Teil-

nahme an einer Weiterbildung (z.B. Fahrtkosten, zusätzliche Kinderbetreuungskosten) ent-

stehen. Die IFK entscheidet im Rahmen der Ermessensausübung über die angemessene 

Höhe der teilnehmerbezogenen Kosten.   

   

Betriebliche Praktika während der Teilnahme an §16i (§16i Abs. 5 SGB II)   
In angemessenem zeitlichen Umfang werden erforderliche betriebliche Praktika bei einer an-

deren Arbeitgeberin bzw. einem anderen Arbeitgeber gefördert. Mit Antrag und Bewilligungs-

bescheid zum Lohnkostenzuschuss wird die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber darüber infor-

miert, dass ein Praktikum mindestens 2 Wochen vor Beginn, unter Angabe des geplanten 

Praktikumsbetriebs (u. a. konkrete Betriebsbezeichnung, Ansprechpartner/innen), der geplan-

ten Dauer und der vorgesehenen Tätigkeiten bei der gemeinsamen Einrichtung angezeigt wer-

den soll.    

Ein betriebliches Praktikum soll die Beschäftigungsfähigkeit verbessern. Die Abwägung fol-

gender Kriterien kann für die Bewertung, ob ein betriebliches Praktikum bei einer anderen 

Arbeitgeberin bzw. bei einem anderen Arbeitgeber erforderlich ist, herangezogen werden:    

• Es werden Anforderungen desjenigen Berufs bzw. Tätigkeitsbereiches vermittelt, der 

im Praktikum erprobt wird.    

• Das Praktikum wird nicht genutzt, um urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle oder 

betriebliche Spitzenbelastungen aufzufangen.    

file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/139/Ablagen/D13912-JC-Kreis-RD-Eck/2_M&I/Informationen/Instrumente/§_16i_SGBII/Fahrplan_FAQ_Katalog
file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/139/Ablagen/D13912-JC-Kreis-RD-Eck/2_M&I/Informationen/Instrumente/§_16i_SGBII/Fahrplan_FAQ_Katalog
file://///DST.BAINTERN.DE/DFS/139/Ablagen/D13912-JC-Kreis-RD-Eck/2_M&I/Informationen/Instrumente/§_16i_SGBII/Fahrplan_FAQ_Katalog
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• Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer erbringt keine bestimmte Arbeitsleistung, son-

dern kann sich erproben.    

• Die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer wird durch eine geeignete Fachkraft des Prakti-

kumsbetriebs betreut, beaufsichtigt und angeleitet.    

   

Der angemessene zeitliche Umfang des Praktikums wird durch die gemeinsame Einrichtung 

im Rahmen einer Ermessensentscheidung begründet, festgelegt und dokumentiert. Eine Prak-

tikumsdauer von bis zu 8 Wochen wird als zeitlich angemessen betrachtet und bedarf keiner 

gesonderten Begründung der gemeinsamen Einrichtung.    

Es  können  teilnehmerbezogene  Kosten  (z.B.  Fahrtkosten,  zusätzliche  

Kinderbetreuungskosten) übernommen werden, die zusätzlich mit der Durchführung eines be-

trieblichen Praktikums entstehen. Die IFK entscheidet im Rahmen der Ermessensausübung 

über die angemessene Höhe der teilnehmerbezogenen Kosten.   

         

Abberufung aus dem Arbeitsverhältnis   
Werden der gemeinsamen Einrichtung Tatsachen bekannt, die eine Abberufung und Beendi-

gung des geförderten Arbeitsverhältnisses ermöglichen, prüft die gemeinsame Einrichtung 

die Abberufung. Dies soll dann erfolgen, wenn eine Aussicht besteht auf    

• eine zumutbare Arbeit oder eine Ausbildung.    

• ein weiteres § 16i SGB II gefördertes Arbeitsverhältnis im unmittelbaren Anschluss an 

die erste Förderung nach § 16i SGB II bei einem anderen Arbeitgeber. Die maximale 

Förderdauer von bis zu 5 Jahren nach § 16i Abs. 3 Nr. 4 SGB II ist dabei zu berück-

sichtigen. Innerhalb dieser Förderdauer sind die Fördervoraussetzungen des § 16i 

Abs. 3 SGB II bei einem Wechsel nicht erneut zu prüfen. Die zu fördernde Person 

muss nicht hilfebedürftig sein. Die bisherige Förderdauer ist auf das neue nach § 16i 

SGB II geförderte Arbeitsverhältnis anzurechnen. Ausschlusstatbestände nach § 16i 

Absatz 7 SGB II sind zu prüfen.    

• ein gefördertes Arbeitsverhältnis nach §16e SGB II, wenn die Fördervoraussetzungen 

des § 18 Absatz 2 SGB III erfüllt sind und in der Rahmenfrist von fünf Jahren nach     

§ 18 Absatz 2 SGB III mindestens zwei Jahre Arbeitslosigkeit vorliegen.    

• eine Teilnahme an einer Maßnahme der Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbil-

dung zum Erwerb eines Berufsabschlusses.    

   

Die Abberufung soll auch erfolgen, wenn die Förderung aus anderen Gründen, etwa we-

gen einer grundsätzlichen Verweigerung der Teilnahme an einer erforderlichen ganzheit-

lichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung, beendet wird.   

   
Weitere Hinweise sind in der WEISUNG zu finden.   

   
 

X. Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II)   
   

Für die Ausübung einer hauptberuflichen Selbständigkeit durch erwerbsfähige Leistungsbe-

rechtigte können auch Darlehen und Zuschüsse für die Beschaffung von Sachgütern oder 

Dienstleistungen gewährt werden.   

   

Um über die Förderung von Sachgütern oder Dienstleistungen entscheiden zu können, hat die 

Kundin bzw. der Kunde folgende Unterlagen vorzulegen:   

• Kurzbeschreibung des  Existenzgründungsvorhabens oder der bestehenden Selbstän-

digkeit   

• Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan   

• Umsatz- und Rentabilitätsvorschau   

https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Seiten/Weisung-201901005.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Seiten/Weisung-201901005.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Seiten/Weisung-201901005.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/006/001/Seiten/Weisung-201901005.aspx
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• fachkundige Stellungnahme der IHK oder WAK   

• Liquiditätsplan (Einschätzung der monatlichen Einzahlungen auf 3 Jahre, monatliche 

Kosten, Investitionskosten, monatlicher Kapitaldienst in Form von Zinsen und Tilgung, 

Liquiditätsreserven)   

• falls zutreffend: Begründung der letzten Geschäftsaufgabe   

• keine Kreditfähigkeit bzw. keine Kreditfähigkeit im entsprechenden Förderumfang   

   

Auf die fachkundige Stellungnahme kann mit Zustimmung der Teamleitung im begründeten 

Einzelfall verzichtet werden. Grundsätzlich muss die Integrationsfachkraft (IFK) durch die Vor-

lage der oben genannten Unterlagen in der Lage sein, entscheiden zu können, ob eine hinrei-

chend sichere Prognose darüber besteht, dass die geplante oder ausgeübte Selbständigkeit 

wirtschaftlich tragfähig ist und die Hilfebedürftigkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraumes 

dauerhaft überwunden oder verringert wird.   

   

Die Förderung darf den Betrag von 5.000,-€ nicht übersteigen. Dabei sollte die Höhe von   

1.500,-€ - als Zuschuss - nicht überschritten werden. Förderungen darüber hinaus sind nur als 

Kombination aus Zuschuss und Darlehen bis zu einer Maximalhöhe von 5.000,-€ möglich. Im 

Antrag und in der dazugehörigen Stellungnahme ist detailliert darzustellen, um welche An-

schaffungen es sich handelt und bis wann diese zu tätigen sind (Nachweise erforderlich).   

   

Bei Bewilligung eines Zuschusses oder Darlehens bis zu einer Höhe von 500,-€ kann im Inte-

resse der Verwaltungsvereinfachung auf die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle verzich-

tet.   

   

Darüber hinaus kann den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bereits hauptberuflich 

mindestens 6 Monate selbständig sind, zudem eine zur Erhaltung oder Neuausrichtung ihrer 

selbständigen Tätigkeit hinführende Maßnahmeteilnahme bewilligt werden. Hierbei erhalten 

die erwerbsfähige Leistungsberechtigte Beratung und Vermittlung von Kenntnissen und Fer-

tigkeiten, mit dem Ziel, dadurch perspektivisch die Hilfebedürftigkeit zu überwinden oder zu 

reduzieren. Zudem wird im Fall einer unwirtschaftlichen Selbständigkeit das Ziel verfolgt, 

dem/der Selbständigen zu einer realistischen Einschätzung der selbständigen (Erwerbs-) Tä-

tigkeit zu verhelfen und ihn/sie bei der Entscheidung zugunsten alternativer Perspektiven zur 

Überwindung oder Reduzierung der Hilfebedürftigkeit zu unterstützen (u.U. Begleitung der Ab-

wicklung). Dies gilt insbesondere für die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung.   

   

Die Förderleistung der "Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten" ist beschränkt auf die 

Kenntnisvermittlung zur allgemeinen Durchführung der Selbständigkeit (z.B. Marketing, Buch-

haltung, Akquise, Projektmanagement, Rhetorik - sofern nicht Betriebszweck). Die Vermittlung 

von beruflichen Kenntnissen ist ausgeschlossen.   

   

    

XI. Förderung der Saisonbeschäftigung   
   

Landwirtschaftliche Betriebe (z.B. Erdbeerverkauf, Tannenbaumverkauf) benötigen neben den 

vorhandenen Dauerarbeitskräften häufig befristet zuverlässige Arbeitnehmerinnen bzw. Ar-

beitnehmer, die eine angemessene Entlohnung und Anerkennung ihrer Arbeit erwarten. Die 

Arbeitnehmerinnen bzw.  Arbeitnehmer müssen im Bedarfsfall sehr kurzfristig einsetzbar sein, 

damit es nicht zu qualitativen Einbrüchen bei der Aufgabenerledigung kommt.   

   

Es ist von großer Bedeutung, den erforderlichen und nicht unerheblichen Arbeitskräftebedarf 

im Helfer- und Fachkräftebereich in der Saison- und saisonnahen Beschäftigung zu decken. 
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Für die Betroffenen wird damit befristet die Arbeitslosigkeit beendet, die Chancen auf eine 

mögliche dauerhafte Beschäftigung in der saisonnahen Beschäftigung erhöht und die Einkom-

menssituation verbessert werden.   

   

Zur bedarfs- und ressourcengerechten Förderung und Unterstützung der Saisonbeschäftigung 

stehen bei Vorliegen der Voraussetzungen die nachstehenden Förderinstrumente in der fest-

gesetzten Höhe zur Verfügung.   

XI. 1 Einstiegsgeld § 16b SGB II   

Auch  bei  der  Aufnahme  einer  auf  weniger  als  6  Monate be-

fristeten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung kann grundsätzlich Einstiegsgeld ge-

zahlt werden, wenn   

a) die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Beschäftigung entfällt (§ 16b 

Abs. 1 Satz 2 SGB II) oder   

b) das Erreichen des Ziels einer dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt unter-

stützt wird und perspektivisch die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann (vgl. Aus-

führungen zum Punkt „VII. Einstiegsgeld (ESG)“.    

   

Voraussetzung ist auch in den Fällen der Saisonarbeit, dass Einzelpersonen gefördert werden, 

bei denen die Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt nur mit dem Einstiegsgeld er-

reicht werden kann (persönliche Voraussetzungen).   

   

Das Einstiegsgeld für in Saisonarbeit Beschäftigte wird monatlich pauschal in Höhe von 75 % 

des Regelbedarfs nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (= Regelbedarf einer Einzel-BG) gewährt 

(ab dem 01.01.2021: 334,50 Euro). In begründeten Einzelfällen kann das ESG einzelfallbezo-

gen bemessen werden, wenn etwa die Anreizfunktion der pauschalen Bemessung von der IFK 

als nicht ausreichend eingeschätzt wird. Insoweit ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu prü-

fen, ob ggf. eine einzelfallbezogene Einstiegsgeld-Bemessung (Kappungsgrenze 100 % des 

Regelbedarfs nach § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II/Regelbedarf einer Einzel-BG) höher ausfallen 

würde als das pauschale Einstiegsgeld.  

 

Die Auszahlung des Einstiegsgeldes erfolgt monatlich im Voraus und wird längstens für 12 

Monate gewährt.   

   

XI. 2 Förderung aus dem Vermittlungsbudget gem. § 16 SGB II i.V.m. § 44 

SGB III   

Der Bewerberin bzw. dem Bewerber um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 

einen Saisonbetrieb/saisonalen Betrieb sollen durch die Vermittlungskraft die nachfolgend auf-

geführten Leistungsarten aktiv angeboten werden.   

   

Ausrüstungsbeihilfe wird bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

pauschal in Höhe von 260 Euro einmalig im Kalenderjahr gewährt. Der Bewerberin bzw. dem 

Bewerber ist zu erläutern und mit Bescheid mitzuteilen, dass dieser Betrag alle Kosten für 

notwendige Arbeitsausrüstung wie z. B. Arbeitshose, -jacke, -schuhe (nicht Sicherheits-

schuhe), Gummistiefel, Arbeitshandschuhe, Knieschoner, Kälte- und Nässeschutzbekleidung 

abdeckt. Einzelnachweise sind nicht erforderlich. Die Ausrüstungsbeihilfe wird auch in voller 

Höhe gewährt, wenn bereits im Vorjahr eine Ausrüstungsbeihilfe für die Aufnahme von Sai-

sonarbeit gewährt wurde.   
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Fahrkostenbeihilfe wird für die Dauer der befristeten Beschäftigung, längstens jedoch 6 Mo-

nate in Höhe von 50% der berücksichtigungsfähigen Fahrkosten übernommen. Die Zahlung 

erfolgt monatlich.   

   

Eine vorrangige Bearbeitung dieser Leistungen ist durch den Bereich Markt und Integration / 

B-Team sicherzustellen.   

     

   

XII. Probebeschäftigung und Arbeitshilfen für behinderte Menschen 

gem. § 16 SGB II i. V. m. § 46 SGB III    
   

Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber können die Kosten für eine befristete Probebeschäftigung 

behinderter, schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen im Sinne des § 2 des 

Neunten Buches bis zu einer Dauer von drei Monaten erstattet werden, wenn dadurch die 

Möglichkeit einer Teilhabe am Arbeitsleben verbessert wird oder eine vollständige und dauer-

hafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen ist. Mit der Teamleitung ist vor Zusage der Pro-

bebeschäftigung Rücksprache zu halten.   

   

Zudem können Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern Zuschüsse für eine behindertengerechte 

Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen erhalten, soweit dies erforderlich ist, um 

die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen oder zu sichern und eine entsprechende 

Verpflichtung der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers nach dem Teil 3 des Neunten Buches 

nicht besteht.   

   

Weiter Hinweise siehe auch in der aktuellen Weisung   

   
     

   
Rendsburg, 22.02.2021                                               ________________________________       

   

                                                                                     C. Vorbau/Bereichsleitung   

https://www.baintranet.de/013/005/001/Documents/FW-Reha-SB-SGB-III/FW_3s46.pdf
https://www.baintranet.de/013/005/001/Documents/FW-Reha-SB-SGB-III/FW_3s46.pdf
https://www.baintranet.de/013/005/001/Documents/FW-Reha-SB-SGB-III/FW_3s46.pdf
https://www.baintranet.de/013/005/001/Documents/FW-Reha-SB-SGB-III/FW_3s46.pdf

