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1. Aktualisierung der allgemeinen Qualitätskriterie n öffentlich geförderter Be-
schäftigung in der ARGE Dresden 

Aktualisierungsanlass:  

Mit der 1. Aktualisierungen sollen die allgemeinen Qualitätskriterien (Beschluss TV 48/2008) 
an die Novellierung des SGB II und SGB III vom 01.01.2009 angeglichen werden. 

Darüber hinaus soll die Umsetzung des sächsischen Gesundheitszieles, Gesundheitsförde-
rung bei Arbeitslosen mit dem Ziel des Erhaltes der Erwerbsfähigkeit zu verstärken, in den 
Bereich der öffentlich geförderten Arbeit implementiert werden. 

Da die strukturellen Ansätze öffentlich geförderter Arbeit, wie z. B. die Maßnahmedurchfüh-
rungen, in verschiedenen Verfahren eruiert werden, ergibt sich ebenso Bedarf, aktuelle Ent-
wicklungen aufzugreifen und dies bei der Formulierung von Qualitätsstandards mit zu be-
rücksichtigen. 

Einleitung:  

Die allgemeinen Qualitätskriterien beinhalten grundlegende Aussagen zu Maßnahmen öf-
fentlich geförderter Arbeit (Grundvoraussetzungen). Diese werden durch den Förderkonsens 
sowie die durch die TV verabschiedeten Beschlüsse zu Arbeitsgelegenheiten nach § 16 (3) 
SGB II außerhalb des sozialen Bereiches (TV 06/2006) und Arbeitsgelegenheiten nach 
§ 16 (3) SGB II im sozialen Bereich (TV - 9 - 2005) konkretisiert. Mit der vorliegenden Fas-
sung wurden Aktualisierungsbedarfe aufgegriffen und von der Trägerversammlung am 
30.10.2009 als Grundlage für das Verwaltungshandeln der ARGE Dresden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Unter dem Begriff „Öffentlich Geförderte Beschäftigung“ im Rechtsgebiet des SGB II werden 

• Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante (§ 16 d SGB II) 1) 

• Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (§ 16 d SGB II) 

• Leistungen der Beschäftigungsförderung ( § 16 e SGB II) 

zusammengefasst. 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des SGB II, das Steuerungs- und Regionale Akti-
onsprogramm U 25 und Reha/SB in der jeweils aktuellen Fassung sowie der mit der Stadt, 
Arbeitgebervertretung (Kammern), Arbeitnehmervertretung (Gewerkschaften) und dem 
DPWV vereinbarte „Förderkonsens zu Maßnahmefeldern für öffentlich geförderte Beschäfti-
gungsprojekte nach dem SGB II in der Landeshauptstadt Dresden“. 

Ziele:  

• Die vorrangige Zielsetzung von öffentlich geförderter Beschäftigung ist die (Wieder-) 
Heranführung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen an den allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Sie dient insbesondere dazu, einerseits die „soziale“ Integration zu fördern als auch 
die Beschäftigungsfähigkeit aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen, und damit 
die Chance zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen. Außerdem trägt 
sie dazu bei, die Qualität im Bereich sozialer Dienstleistungen zu steigern. 

• Öffentlich geförderte Beschäftigung vermittelt Erkenntnisse über Eignungs- und Inte-
ressenschwerpunkte einschließlich Qualifikationen sowie Motivation und Arbeitsbe-
reitschaft und liefert somit wichtige Hinweise für Förderung und Strategien zur Ar-
beitsaufnahme. 

• Öffentlich geförderte Beschäftigung ist Ausdruck des Grundsatzes von „Fördern und 
Fordern“ (§ 2 SGB II) und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Re-
duzierung seiner Hilfebedürftigkeit sowie die von ihm erbrachte Gegenleistung für die 
Unterstützung durch die Solidargemeinschaft. 
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Grundvoraussetzungen:  

Öffentlich geförderte Beschäftigung ist immer nachrangig  gegenüber Vermittlung in Arbeit 
oder Ausbildung, Qualifizierung und anderen Eingliederungsinstrumenten zu sehen. 

Tätigkeiten im Rahmen öffentlich geförderter Arbeit müssen grundsätzlich die Kriterien der 
Gemeinnützigkeit, der Zusätzlichkeit und des öffentlichen Interesses bedienen. Sie dürfen 
nur dann erfolgen, wenn Wettbewerbsverzerrung bzw. der Verlust an Auftragspotential aus-
geschlossen und reguläre Beschäftigung nicht gefährdet ist. 

• Bei der Gemeinnützigkeit  soll grundsätzlich auf Träger abgestellt werden, welche 
die Gemeinnützigkeit im Sinne der Abgabenordnung erfüllen. Ausgenommen sind 
hiervon insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen und Projekte von besonderer ar-
beitsmarktpolitischer Bedeutung. Hierbei ist zu sichern, dass keine Gewinnerzie-
lungsabsicht besteht, keine Gewinne in Einzelabschnitten erzielt werden und somit 
der Projektinhalt gemeinnützig ist. 

• Die Beurteilung der Zusätzlichkeit  stellt insbesondere auf den Ausschluss von ge-
setzlichen Regelleistungen und Pflichten ab (z. B. Betreiber- und Betriebsicherungs-
pflichten). Hierunter fallen insbesondere alle kosten- und pflegesatzfinanzierten Leis-
tungen auf Grundlage eines Gesetzes oder einer Verordnung sowie rechtliche Ver-
pflichtungen welche sich z. B. aus Gesetzen selbst, Rechtsverordnungen, Anordnun-
gen, Satzungen oder aus selbstbindenden Beschlüssen zuständiger Gremien erge-
ben. Ausnahme bildet der Sachverhalt, wenn sie ohne die Förderung voraussichtlich 
erst nach zwei Jahren durchgeführt werden. 

• Das öffentliche Interesse  resultiert grundsätzlich aus der fachspezifischen Schwer-
punktsetzung und Beurteilung der Stadt Dresden bzw. von Körperschaften des öffent-
lichen Rechtes. 

Öffentlich geförderte Arbeit soll grundsätzlich nachrangig und ergänzend zur Förderung der 
öffentlichen Hand eingesetzt werden (Ausschluss Doppelfinanzierung ).  

Die Trägereignung umfasst neben einer angemessenen personellen, sachlichen und räumli-
chen Ausstattung auch die Einhaltung von sozial-, arbeits- und steuerrechtlichen Verpflich-
tungen. 

Strukturelle Aspekte:  
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mehreren Vermittlungshemmnissen vorgesehen, die 
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Unterstützungsleistungen auf absehbare Zeit nicht in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können.
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Aus der Darstellung ist erkennbar, dass sich die Instrumente der öffentlich geförderten Arbeit 
in ihren quantitativen und qualitativen Anforderungen für den Kunden unterscheiden sollen. 

Die Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt sollen einem Arbeitsverhältnis des 1. Arbeitsmarktes 
ähnlich sein. Dies bezieht sich insbesondere auf die Arbeitszeit und auf die Arbeitsinhalte. 

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand orientieren sich in Abgrenzung von Arbeitsgelegen-
heiten mit Entgelt primär an den individuellen Eingliederungshemmnissen und deren Bewäl-
tigung. 

Beim Beschäftigungszuschuss steht die Vakanz einer beruflichen Perspektive im Vorder-
grund. 

Für alle Instrumente gelten die Festlegungen zur Umsetzung der einschlägigen Arbeitshil-
fen/-hinweise des Leistungsbestimmers Bundesagentur für Arbeit. 

Allgemeine maßnahmebezogene Kriterien:  

• Die allgemeinen maßnahmebezogen Kriterien für Maßnahmen der öffentlich geförderten 
Arbeit richten sich direkt an den Bewilligungsempfänger und sind durch diesen umzuset-
zen und zu sichern. Hierunter fällt auch das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Sin-
ne des AÜG. 

• Bei allen Maßnahmen ist zu sichern, dass die Teilnehmer entsprechend der fachlichen 
Notwendigkeiten durch den Maßnahmeträger angeleitet und betreut werden. Bei der Pla-
nung und Bewilligung von Maßnahmen sollte in der Gesamtheit der Intention des Förder-
konsenses sowie einer Trägerpluralität Rechnung getragen werden. Bei Maßnahmen, bei 
denen der beantragende Träger nicht selbst Einsatzstelle ist, muss eine Kooperations-
vereinbarung abgeschlossen werden, die Aussagen zu den Inhalten, Tätigkeiten und Ar-
beitszeiten der Einsatzstelle enthalten muss. 

• In den Tätigkeitsbeschreibungen ist die Untersetzung der vorgenannten Kriterien nach 
Einsatzort darzustellen und zu berücksichtigen. Der Arbeitsumfang muss im Verhältnis zu 
der Anzahl der Teilnehmer stehen. Es gilt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit im Sinne der Integrationsperspektive der Person. Die Tätigkeitsfelder in einer 
beantragten Maßnahme sollten, wenn möglich, in einem Zuständigkeitsbereich der 
Kammern liegen. 

• Der Maßnahmeträger und Bewilligungsempfänger hat dafür Sorge zu tragen, dass o. g. 
Bewilligungsvoraussetzungen über die Gesamtlaufzeit der Maßnahme eingehalten und 
auch durch diesen kontrolliert werden. 

• Für Maßnahmen außerhalb des Förderkonsenses sind durch den Träger eigenverant-
wortlich die allgemeinen Kriterien der Zusätzlichkeit, Gemeinnützigkeit und des öffentli-
chen Interesses sicherzustellen und die entsprechenden Stellungnahmen der verantwort-
lichen Kammern, Verbände und Ämter einzuholen.  

• Qualifizierungsinhalte müssen originär mit der arbeitsmarktlichen Integrationsperspektive 
und/oder mit der Erlangung notwendiger sozialer Kompetenzen verbunden sein. Arbeits- 
oder trägerorganisatorische Inhalte fallen nicht darunter und sind auszuschließen. 

• Die Maßnahme ist durch den Träger aussagekräftig auszuwerten (Zwischenbericht, Er-
gebnisbericht, Teilnehmerbeurteilung, Teilnehmerbefragung). Dabei ist auch auf die Ab-
grenzung der Tätigkeiten, welche durch die ARGE Dresden gefördert wurden, innerhalb 
möglicher Gesamtprojekte einzugehen. Die Auswertung ist neben den Aussagen zu Be-
darfen aus Sicht der Teilnehmer durch die ARGE auch Grundlage für die Qualitätsent-
wicklung der Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigung. 

Kriterien für Maßnahmen bei welchen der Teilnehmer direkt mit Menschen arbeitet  

• Bei der Auswahl der Teilnehmer für die Maßnahmen, welche sich direkt auf die Arbeit mit 
Menschen beziehen (insbesondere Kinder in Kitas, Schulen oder Kinder- und Jugendhil-
feeinrichtungen, Senioren etc.) bzw. die besonders stark in der Öffentlichkeit stehen 
(z. B. Freibäder o. ä.), sind die Prinzipien des Fallmanagements besonders zu berück-
sichtigen (Geeignetheit für dieses Einsatzfeld). Bei Maßnahmen, bei denen die  sozialpä-
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dagogischer Betreuung der Teilnehmer im Vordergrund steht, ist darauf zu achten, dass 
die Tätigkeit selber, die erbracht wird, nicht den Charakter einer Betreuungs-, Beratungs- 
oder Aufsichtstätigkeit darstellt. Ausnahme hiervon bildet der Einsatz von Teilnehmern, 
bei denen die Tätigkeit dem Eingliederungsziel oder ihren persönlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entspricht. 

• Die ARGE wie die Maßnahmeträger und Einsatzstellen sind im Rahmen des allgemein-
gesellschaftlichen Auftrages im besonderen Maße dem Kinder- u. Jugendschutz ver-
pflichtet. Alle Beteiligten sind somit verpflichtet, einen besonderen Schwerpunkt darauf zu 
setzen, dass Teilnehmer in den Maßnahmen zum Einsatz kommen, welche über die per-
sönliche Eignung verfügen, mit Kinder und Jugendlichen arbeiten zu können. 

Kriterien im Rahmen der Implementierung des Gesundh eitszieles: Gesundheitsförde-
rung bei Arbeitslosen mit dem Ziel des Erhaltes der  Erwerbsfähigkeit:  

Maßnahmen öffentlich geförderter Arbeit sollen mit den nachfolgenden Kriterien einen Bei-
trag zur Umsetzung des Gesundheitszieles, Gesundheitsförderung bei Arbeitslosen mit dem 
Ziel des Erhaltes der Erwerbsfähigkeit, leisten. 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsschutz sollen insbesondere 
die Schwerpunkte der DIN EN ISO 9241-2 bei der Entwicklung und Gestaltung von Maß-
nahmen der öffentlich geförderten Arbeit berücksichtigt werden. 

Die ARGE wird dies an Hand der eingereichten Konzepte und entsprechender Kontrollen vor 
Ort eruieren. Die Maßnahmeträger wie die Einsatzstellen verpflichten sich, eigenverantwort-
lich die Schwerpunkte in der Gestaltung der Tätigkeiten in den Maßnahmen zu berücksichti-
gen. 

Zu den Schwerpunkten gehören insbesondere, dass: 

• die Erfahrungen und Fähigkeiten der Beschäftigten berücksichtigt werden,  

• die Tätigkeiten die Entfaltung unterschiedlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten gestatten,  

• die Arbeitsaufgaben Arbeitsschritte von der Planung bis zur Kontrolle ermöglichen,  

• der Arbeitende seinen Beitrag am Gesamten erkennt,  

• angemessener Handlungsspielraum besteht,  

• ausreichende Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen erfolgt,  

• vorhandene Fertigkeiten genutzt und neue entwickelt werden können. 

Ziel der ARGE ist es, dem Teilnehmer eine positivere Einstellung zu seiner psychischen und 
physischen Gesundheit als eine Präferenz auf dem Arbeitsmarkt im Ergebnis einer Maß-
nahme mitzugeben. 


