
Anlage 1 zum Bewilligungsbescheid

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

gem. § 16 (3) Satz 2 SGB II

Richtlinien zur Umsetzung im Ennepe-Ruhr-Kreis
Stand: 01.05.2006

Als zugelassene optierende Kommune hat der Ennepe-Ruhr-Kreis seit dem 01.01.2005 die Aufga-
be, Leistungsbeziehende nach dem SGB II in Arbeit zu vermitteln. Für erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden (§16 (3) Satz 1
SGB II). Liegen diese Arbeitsgelegenheiten im öffentlichen Interesse, sind zusätzlich und werden
nicht nach §16 (1) als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme durchgeführt, wird den Hilfebedürftigen eine
angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen gezahlt.

Um die Modalitäten für die Umsetzung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
(AM) im Ennepe-Ruhr-Kreis festzulegen und transparent zu machen, werden folgende Regelun-
gen getroffen:

• Zielsetzung
� Aufgaben müssen arbeitsmarktpolitisch sinnvoll sein
� Beschäftigungsfähigkeit der AM-Kräfte soll verbessert werden, im Idealfall steht am Ende
 der AM eine Integration in den Arbeitsmarkt
� Nutzung dieses Instruments insbesondere für Personen, die aufgrund mehrerer Vermitt-
 lungshemmnissen schwer vermittelbar sind
� soweit nötig und möglich Verknüpfung mit sozial-pädagogischer Begleitung und Qualifizie-
 rung (i.d.R. im Rahmen von AM-Projekten)
� i.d.R. nachrangiges Förderinstrument, es sei denn es erfolgt eine Verknüpfung mit be-
 stimmten Qualifizierungen
� eine Kombination mit weiteren Förderinstrumenten ist möglich
Über AM haben Hilfebeziehende zudem die Möglichkeit, verschiedene Berufs- bzw. Tätigkeitsfelder
kennen zu lernen.

• im öffentlichen Interesse
� i.d.R. gemeinnützige Tätigkeiten, dies können gemeinnützige Aufgaben bei gemeinnützigen
 Trägern oder bei sonstigen Trägern sein, deren Arbeitsergenis unmittelbar der Allgemein-
 heit dient (nicht erwerbswirtschaftlich)

• Zusätzlichkeit
� Tätigkeiten sind zusätzlich, wenn sie sonst nicht oder nicht in diesem Umfang durchgeführt
 würden und nicht in Konkurrenz zu gewerblichen Unternehmen stehen
� Zusätzlichkeit ist nur dann gegeben, wenn der Einsatz einer AM-Kraft nicht in unmittelbaren
 Zusammenhang mit dem Abbau sozial-versicherungspflichtiger Beschäftigung bzw. der
 Reduzierung von Fachkräftestunden steht (2 Jahre vor Beginn der AM bzw. laufend), glei-
 ches gilt für Honorartätigkeiten
� bei Trägern, die einen Personal- bzw. Betriebsrat haben, ist dieser einzuschalten, die Zu-
 stimmung ist nachzuweisen

• nicht wettbewerbsverzerrend
� kein Abbau sozial-versicherungspflichtiger Beschäftigung (s. Zusätzlichkeit)
� kein Wegfall von Auftragsvergaben an Unternehmen
� keine Durchführung der Maßnahme während der nächsten 3 Jahre ohne Einsatz
 von AM-Kräften
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• Maßnahmebeschreibung
� konkrete Maßnahmebeschreibung erforderlich: bei Einzelbewilligungen von AM-Stellen im
 Rahmen einer Bedarfsmeldung, bei AM-Projekten im Rahmen eines Maßnahmekonzeptes
 sowie einer Übersicht über Kooperationspartner, Einsatzgebiete und Aufgaben der AM-
 Kräfte

• Trägereignung
� Träger muss für die Durchführung der beschriebenen Aufgaben geeignet sein
� Kenntnisse mit dem Personenkreis der Leistungsbeziehenden sind von Vorteil
� Anleitung muss sichergestellt werden können

• Laufzeit/Zuweisung
� Bewilligung der Arbeitsgelegenheit im Rahmen von Einzelbewilligungen befristet auf zu-
 nächst ein Jahr, Verlängerung möglich
� Zuweisung der AM-Kräfte erfolgt i.d.R. befristet auf 6 Monate
� Verlängerung kann nur im besonders gelagerten Ausnahmefall erfolgen
 Zu diesen Ausnahmefällen zählen beispielsweise Personen, die aufgrund der Schwere ihrer Ver-
 mittlungshemmnisse zunächst an einen geregelten Tagesablauf heran geführt werden müssen und
 ein sehr niederschwelliges Angebot benötigen, um einer Beschäftigung nachgehen zu können. Eine
 Integration in den Arbeitsmarkt wird in naher Zukunft auch bei verbesserter wirtschaftlicher Lage
 nicht möglich sein. Grundsätzlich sind diese Personen aber erwerbsfähig im Sinne des SGB II. Um
 die Beschäftigungsfähigkeit wieder herzustellen bzw. zu erhalten, werden im Ennepe-Ruhr-Kreis
 längerfristig etwa 150 AM-Stellen in niederschwelligen Projekten zur Tagesstrukturierung o.ä. vor-
 gehalten. Hinzu kommen weitere Stellen im Bereich der Einzel-AM nach Bedarf. Eine Verlängerung
 sollte 12 Monate jedoch nicht überschreiten.
 Ist es aus Gründen einer sozialen Stabilisierung erforderlich, eine Person über diesen Zeitraum hin-
 aus in Einzel-AM zu beschäftigen, kann dies nur unter den nachfolgend genannten Aspekten erfol-
 gen:
 1. Kunde kann nur zeitlich eingeschränkt arbeiten, die Mindestanforderung von 15 Stunden in der
     Woche ist aber gegeben.
 2. Kunde ist nur eingeschränkt einsetzbar, benötigt sehr lange, um überhaupt einer Tätigkeit nach
     zugehen.
 3. In diesem begrenzten Rahmen nimmt die Person die Aufgaben gewissenhaft wahr, entsprechen-
     de Beschäftigungsprofile unter diesen Voraussetzungen sind auf dem Arbeitsmarkt jedoch nicht
     gegeben.
 4. Eine Vermittlung in Arbeit steht damit außer Diskussion, andere Maßnahmen kommen nicht in
     Betracht.
 5. Der AM-Träger ist im Rahmen der Möglichkeiten bereit, die Person weiter in AM zu beschäftigen,
     die Person möchte gerne weiter bei diesem Träger beschäftigt bleiben.
 Eine Trägerpauschale entfällt in diesem Fall, da eine Einarbeitung nicht mehr erforderlich ist, die
 Person nur noch geringfügig angeleitet werden muss und der Träger einen Nutzen durch die Weiter-
 beschäftigung erlangt, wenn auch nur in begrenztem Umfang. Die Zuweisung sollte dann jährlich
 nach Überprüfung der Rahmenbedingungen erfolgen. Die Überprüfung obliegt der Fachberatung.

• Kontrolle
� JobAgentur EN hat zur Vermeidung von arbeitsmarktlich unerwünschten Verdrän-
 gungseffekten zu Lasten regulärer Arbeitsplätze das Recht, unangekündigt den
 Einsatz und die Aufgaben der AM-Kräfte zu überprüfen
� Missbrauch des Förderinstrumentes oder Abbau von Fachkräftestunden führt zur
 Rücknahme der Bewilligung
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• Mehraufwandsentschädigung
� Jugendliche unter 25 Jahren � 1,20 EUR pro geleisteter Stunde
 Damit soll ein Anreiz gegeben werden, eine Ausbildungsstelle nicht aufgrund finanzieller Überlegun-
 gen abzulehnen.
� Erwachsene ab 25 Jahren � 1,50 EUR pro geleisteter Stunde
� „mitarbeitende Vorarbeiter“ in Projekten � 2,00 EUR pro geleisteter Stunde
 Hier handelt es sich um eine AM-Kraft, die die gleichen Arbeiten verrichtet wie die AM-„Kollegen“
 auch, gleichzeitig aber noch für eine Gruppe von 8 - 12 Personen (je nach Zielgruppe) als An-
 sprechpartner für Fragen und Probleme zur Verfügung steht.
� Fehlzeiten (Krankheit, Urlaub, sonstige Fehlzeiten) gelten nicht als geleistete Stunden,
 Zeiten der Qualifizierung bzw. in Praktika werden mit Mehraufwandsentschädigung belegt
� aus der Mehraufwandsentschädigung sind Fahrtkosten in Höhe der Preisstufe A selber zu
 tragen

• Stundenumfang/Urlaubsanspruch
� Stundenumfang einer AM sollte i.d.R. 20 Stunden/Woche nicht unterschreiten und darf
 30 Wochenstunden bei reiner Beschäftigung nicht überschreiten
� ist die AM mit Qualifizierung verbunden, liegt die Obergrenze bei 38,5 Stunden pro Woche
� grundsätzlich findet die Beschäftigung von montags bis freitags statt, Wochenendarbeit ist
 nur in Ausnahmefällen nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Koordinierungsstelle
 der JobAgentur EN möglich
� pro Monat der AM steht einer AM-Kraft ein Urlaubsanspruch von 2 Tagen zu, bei Schwer-
 behinderten sind dies 2,5 Tage pro Monat
 Dieser Anspruch muss erarbeitet werden, so dass erst nach einem Monat Beschäftigung Urlaub
 nach Absprache mit dem AM-Träger genommen werden kann. Ein zusammenhängender Urlaub ist
 erst nach frühestens 3 Monaten bei positiver Einschätzung durch den Träger möglich.

• Trägerpauschale
� gestaffelt nach Angebot:
 3  reine Beschäftigung � 100,00 EUR pro Stelle und Monat
 3  ergänzt um Qualifizierung oder sozial-pädagogische Begleitung � 200,00 EUR
 3  ergänzt um Qualifizierung und sozial-pädagogische Begleitung  � 300,00 EUR
� Arbeitskleidung ist durch den Träger zu stellen, bei höheren Fahrtkosten der AM-Kraft ist
 die Differenz zwischen Preisstufe A und B zu zahlen
� Anleitung ist sicherzustellen

Diese Regelungen gelten sowohl für Einzelbewilligungen als auch für AM-Projekte. Bei AM in
Projektform obliegt dem Träger die Verpflichtung zur Überprüfung der Kriterien. Eine Übersicht
über Kooperationspartner, die Einsatzgebiete und Aufgaben der AM-Kräfte ist der Koordinierungs-
stelle vorzulegen.


